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VEREINTE NATIONEN 

Resolution 2127 (2013) 
verabschiedet auf der 7072. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 5. Dezember 2013 (Zentralafrikanische Republik) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und Erklärungen über die Zentralafri-
kanische Republik, insbesondere die Resolution 2121 (2013), 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, 
Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und Einheit der Zentralafrikanischen 
Republik und unter Hinweis auf die Wichtigkeit der Grundsätze der guten 
Nachbarschaft und der regionalen Zusammenarbeit, 

mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die anhaltende Verschlechterung der 
Sicherheitslage in der Zentralafrikanischen Republik, die durch einen völligen 
Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung, fehlende Rechtsstaatlichkeit und religiöse 
Spannungen gekennzeichnet ist, ferner mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis 
über die Folgen der Instabilität in der Zentralafrikanischen Republik für die 
zentralafrikanische Region und darüber hinaus und in dieser Hinsicht betonend, dass 
die internationale Gemeinschaft rasch handeln muss, 

nach wie vor ernsthaft besorgt über die vielfältigen und zunehmenden Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht und die weit verbreiteten 
Menschenrechtsverletzungen und missbräuche, insbesondere durch die ehemaligen 
Séléka und durch Milizen, vor allem die als „AntiBalaka“ bekannte Gruppe, darunter 
außergerichtliche Tötungen, verschwinden lassen, willkürliche Festnahme und 
Inhaftierung, Folter, sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder, Vergewaltigung, 
Einziehung und Einsatz von Kindern und Angriffe auf Zivilpersonen, 

unter Hervorhebung seiner besonderen Besorgnis über die neue Dynamik von 
Gewalt und Vergeltung und die Gefahr des Ausartens in eine religiöse und ethnische 
Spaltung, die das ganze Land erfasst, sowie der möglichen Eskalation zu einer 
Situation, die nicht mehr beherrschbar ist, einschließlich schwerer völkerrechtlicher 
Verbrechen, insbesondere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, verbunden mit ernsten regionalen Auswirkungen, 

ferner seine Besorgnis darüber bekundend, dass die Polizei und die Justiz- und 
Strafvollzugsinstitutionen nicht über ausreichende Kapazitäten verfügen, um 
diejenigen, die solche Verstöße und Rechtsverletzungen begehen, zur Rechenschaft 
zu ziehen, 

unter Verurteilung jeder Gewalt, die sich gezielt gegen die Angehörigen ethnischer 
und religiöser Gruppen und ihre Führer richtet, und alle Parteien und 
Interessenträger in der Zentralafrikanischen Republik dazu ermutigend, mit Hilfe der 
internationalen Gemeinschaft den Dialog zwischen den Volksgruppen und Religionen 
zu unterstützen und wirksam dazu beizutragen, mit dem Ziel, die gegenwärtigen 
Spannungen vor Ort zu verringern, 



erneut erklärend, dass alle Personen, die solche Handlungen begangen haben, zur 
Rechenschaft gezogen werden müssen und dass einige dieser Handlungen 
Straftaten nach dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs 
darstellen können, dessen Vertragspartei die Zentralafrikanische Republik ist, und 
ferner unter Hinweis auf die Erklärung der Anklägerin des Internationalen 
Strafgerichtshofs vom 7. August 2013, 

unter erneuter Verurteilung der Verwüstung von Naturerbe und feststellend, dass 
Wilderei und der illegale Handel mit wildlebenden Tieren und Pflanzen zu den 
Faktoren gehören, die die Krise in der Zentralafrikanischen Republik schüren, 

im Hinblick auf den Beschluss des Kimberley-Prozesses, die Zentralafrikanische 
Republik zu suspendieren, 

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs vom 15. November 2013 über 
die Situation in der Zentralafrikanischen Republik und über die Planung für die 
internationale Unterstützungsmission in der Zentralafrikanischen Republik unter 
afrikanischer Führung und Kenntnis nehmend von den detaillierten Optionen für eine 
internationale Unterstützung dieser Mission, 

unter Hinweis darauf, dass die Übergangsbehörden die Hauptverantwortung für den 
Schutz der Zivilbevölkerung tragen, 

ferner unter Hinweis auf seine Resolutionen 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 
1738 (2006) und 1894 (2009) über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten 
Konflikten, seine Resolutionen 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) und 2068 
(2012) über Kinder und bewaffnete Konflikte und seine Resolutionen 1325 (2000), 
1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) und 2122 (2013) 
über Frauen und Frieden und Sicherheit und mit der Aufforderung an die Parteien in 
der Zentralafrikanischen Republik, mit der Sonderbeauftragten für Kinder und 
bewaffnete Konflikte und der Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in Konflikten 
Verbindung aufzunehmen, 

betonend, wie wichtig es ist, dass die Übergangsbehörden die volle und 
gleichberechtigte Beteiligung der Frauen an allen Gesprächen über die Beilegung 
des Konflikts und in allen Phasen von Wahlprozessen sicherstellen, 

nachdrücklich auf die Gefahr hinweisend, dass die Situation in der 
Zentralafrikanischen Republik ein förderliches Umfeld für grenzüberschreitende 
kriminelle Tätigkeiten, darunter solche, bei denen Waffenhandel und der Einsatz von 
Söldnern im Spiel sind, sowie einen möglichen Nährboden für radikale Netzwerke 
bieten kann, 

unter Hinweis auf seine Resolution 2117 (2013) und mit dem Ausdruck seiner 
ernsten Besorgnis über die Bedrohung des Friedens und der Sicherheit in der 
Zentralafrikanischen Republik, die durch den unerlaubten Transfer, die 
destabilisierende Anhäufung und den Missbrauch von Kleinwaffen und leichten 
Waffen entsteht, 

mit dem Ausdruck seiner anhaltenden Besorgnis darüber, dass die 
Widerstandsarmee des Herrn in der Zentralafrikanischen Republik aktiv ist, was zum 
Teil auf die vorherrschende Sicherheitslage zurückzuführen ist, 



mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über die sich verschlechternde 
humanitäre Lage in der Zentralafrikanischen Republik, unter nachdrücklicher 
Verurteilung der wiederholten Angriffe auf Personal der Vereinten Nationen und 
humanitäres Personal sowie humanitäre Güter, Ausrüstungen und Räumlichkeiten 
sowie die Plünderung humanitärer Hilfsgüter, was die Hilfeleistung behindert hat, 

unterstreichend, wie wichtig die Achtung der Leitlinien der Vereinten Nationen für die 
humanitäre Hilfe ist, einschließlich der Neutralität, der Unparteilichkeit, der 
Menschlichkeit und der Unabhängigkeit bei der Gewährung humanitärer Hilfe, 

mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Parteien, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des humanitären Personals sowie des 
Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals samt ihrem 
Material zu gewährleisten, 

unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 29. Oktober 2013, in dem 
die Aufstellung einer Wacheinheit in der Zentralafrikanischen Republik im Rahmen 
des Integrierten Büros der Vereinten Nationen für die Friedenskonsolidierung in der 
Zentralafrikanischen Republik (BINUCA) gebilligt wird und worin von dem Schreiben 
des Generalsekretärs vom 26. November 2013, das die Fortschritte bei der 
Aufstellung einer Wacheinheit im Rahmen des BINUCA hervorhob, Kenntnis 
genommen wurde, sowie auf die am 5. November 2013 bekundete Zustimmung der 
Übergangsbehörden zu einer solchen Wacheinheit, und in dieser Hinsicht den 
Beitrag des Königreichs Marokko zu dieser Einheit begrüßend, 

unter Begrüßung des Beschlusses des Friedens- und Sicherheitsrats der 
Afrikanischen Union vom 19. Juli 2013, die Entsendung der Internationalen 
Unterstützungsmission in der Zentralafrikanischen Republik unter afrikanischer 
Führung (im Folgenden als MISCA bezeichnet) zu genehmigen, sowie der Annahme 
eines neuen Einsatzkonzepts am 10. Oktober 2013, 

mit dem erneuten Ausdruck seiner Anerkennung für die anhaltenden Bemühungen 
der Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen Staaten und ihres Vermittlers in 
Bezug auf die Krise in der Zentralafrikanischen Republik sowie für die 
Anstrengungen der Afrikanischen Union zur Beilegung der Krise und die 
Anstrengungen der Internationalen Kontaktgruppe für die Zentralafrikanische 
Republik, 

unter Begrüßung des nachdrücklichen Engagements der Europäischen Union für die 
Zentralafrikanische Republik, insbesondere der Schlussfolgerungen des Rates 
(Auswärtige Angelegenheiten) vom 21. Oktober 2013 und der Zusage der 
Europäischen Union, im Rahmen der Friedensfazilität für Afrika finanziell zur 
Entsendung der MISCA beizutragen, und ferner die laufenden Gespräche innerhalb 
der Europäischen Union über die Möglichkeit zusätzlicher Unterstützung begrüßend, 

unter Begrüßung der Anstrengungen des Sekretariats, die Liste der 
Sachverständigen für die Unterabteilung Nebenorgane des Sicherheitsrats zu 
erweitern und zu verbessern, eingedenk der mit der Mitteilung des Präsidenten 
(S/2006/997) vorgegebenen Leitlinien, 



Kenntnis nehmend von der Erklärung, die die Internationale Kontaktgruppe für die 
Zentralafrikanische Republik auf ihrer am 8. November 2013 in Bangui abgehaltenen 
dritten Tagung annahm, 

Kenntnis nehmend von dem Kommuniqué des Friedens- und Sicherheitsrats der 
Afrikanischen Union vom 13. November 2013, in dem der Sicherheitsrat 
nachdrücklich aufgefordert wird, rasch eine Resolution zur Billigung und 
Genehmigung der Entsendung der MISCA zu verabschieden, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden der Kommission für 
Friedenskonsolidierung vom 22. November 2013, in dem betont wird, wie wichtig es 
ist, sicherzustellen, dass sofort nach der Stabilisierung der Sicherheits- und 
humanitären Lage in der Zentralafrikanischen Republik dem Bedarf auf dem Gebiet 
der Friedenskonsolidierung Rechnung getragen wird, und in dieser Hinsicht die Rolle 
der Kommission bei der Mobilisierung und Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit 
und des Engagements der Partner und Akteure zur Unterstützung der 
diesbezüglichen Anstrengungen der Vereinten Nationen und regionalen 
Anstrengungen hervorgehoben wird, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben der Behörden der Zentralafrikanischen 
Republik vom 20. November 2013, in dem sie um Unterstützung der MISCA durch 
französische Truppen ersuchen, 

unterstreichend, wie wichtig es ist, dass alle in der Zentralafrikanischen Republik 
tätigen subregionalen, regionalen und internationalen Organisationen ihre 
Koordinierung untereinander verbessern, 

feststellend, dass die Situation in der Zentralafrikanischen Republik eine Bedrohung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

Politischer Prozess 

1. unterstreicht seine Unterstützung für die Vereinbarungen von Libreville vom 11. 
Januar 2013, die Erklärung von N’Djamena vom 18. April 2013, den Appell von 
Brazzaville vom 3. Mai 2013 und die Erklärung, die die Internationale 
Kontaktgruppe für die Zentralafrikanische Republik auf ihrer dritten Tagung am 
8. November 2013 in Bangui annahm; 

2. erklärt erneut, dass nach der in Libreville unterzeichneten politischen 
Vereinbarung der Premierminister das Oberhaupt der Regierung der nationalen 
Einheit ist, die mit der Umsetzung der in Artikel 5 der Vereinbarung festgelegten 
Prioritäten betraut ist, und fordert alle Parteien nachdrücklich auf, diese 
Vereinbarung zu achten; 

3. erklärt ferner erneut, dass nach der Afrikanischen Charta für Demokratie, 
Wahlen und Regierungsführung, den Vereinbarungen von Libreville, den 
einschlägigen Beschlüssen der Wirtschaftsgemeinschaft der 
zentralafrikanischen Staaten und der Verfassungscharta für den Übergang das 
Oberhaupt des Übergangs, der Premierminister, der Präsident des Nationalen 
Übergangsrats, die Minister und die Amtsträger des Nationalen Übergangsrats 



nicht an den Wahlen teilnehmen dürfen, mit denen die verfassungsmäßige 
Ordnung wiederhergestellt werden soll; 

4. fordert die Übergangsbehörden nachdrücklich auf, alle geeigneten Schritte für 
die sofortige Entwaffnung, Kantonierung und Auflösung aller bewaffneten 
Gruppen im gesamten Hoheitsgebiet des Landes im Einklang mit den 
internationalen Normen zu unternehmen; 

5. verlangt die rasche Umsetzung der in Ziffer 1 genannten Übergangsregelungen, 
die zur Abhaltung freier, fairer und transparenter Präsidentschafts- und 
Parlamentswahlen 18 Monate nach Beginn des Übergangszeitraums führen, 
der in Artikel 102 der am 18. August 2013 in Kraft getretenen Übergangscharta 
festgelegt ist, wie in der Erklärung von N’Djamena gefordert; 

6. beklagt, dass die Übergangsbehörden bei der Umsetzung von grundlegenden 
Elementen des Übergangsrahmens, insbesondere im Hinblick auf die 
Organisation von Wahlen bis Februar 2015, nur begrenzte Fortschritte erzielt 
haben, und fordert in dieser Hinsicht die Übergangsbehörden auf, rasch die 
Nationale Behörde für die Wahlen einzusetzen, die es den Vereinten Nationen 
ermöglichen wird, die technischen Erfordernisse für die erfolgreiche 
Organisation der Wahlen zu ermitteln; 

7. fordert die Übergangsbehörden nachdrücklich auf, den „Republikanischen 
Pakt“, der am 7. November 2013 unter der Ägide der Gemeinschaft Sant’Egidio 
von der Übergangsregierung unterzeichnet wurde, als einen glaubwürdigen 
Rahmen zur Förderung eines inklusiven nationalen Dialogs zwischen allen 
politischen, gesellschaftlichen und religiösen Parteien des Landes umzusetzen, 
und ersucht den Generalsekretär, über seinen Sonderbeauftragten für die 
Zentralafrikanische Republik geeignete Schritte zu unternehmen, um den 
Übergangsbehörden dabei behilflich zu sein, ihre Vermittlungskapazität zu 
erweitern und einen solchen Dialog zu erleichtern und zu stärken; 

8. bekundet seine Absicht, die Steuerung des Übergangs genau zu überwachen, 
und würdigt die Rolle des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und des 
Vermittlers der Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen Staaten; 

9. bekundet seine Unterstützung für die unverzichtbare Rolle des BINUCA, wenn 
es darum geht, die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen zu helfen und 
den laufenden politischen Prozess zur Umsetzung der Vereinbarung von 
Libreville und des Fahrplans von N’Djamena sowie den Wahlprozess zu 
unterstützen; 

10. beschließt, dass jeder Versuch, die in Ziffer 1 genannten Übergangsregelungen 
zu verzögern, zu behindern oder gegen sie zu verstoßen, als eine Behinderung 
des Friedensprozesses betrachtet wird und zur Verhängung der in Ziffer 56 
festgelegten geeigneten Maßnahmen führen könnte; 

Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung/Reform des 
Sicherheitssektors 

11. fordert die Übergangsbehörden nachdrücklich auf, Programme für die 
Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung oder für die 



Entwaffnung, Demobilisierung, Repatriierung, Wiedereingliederung und 
Neuansiedlung zu erarbeiten und durchzuführen, auch für Elemente der 
ehemaligen Séléka, die nicht in die Sicherheitskräfte eingegliedert werden, und 
für mit bewaffneten Kräften und Gruppen verbundene Kinder; 

12. fordert die Übergangsbehörden ferner nachdrücklich auf, ein umfassendes 
Programm unter nationaler Eigenverantwortung für die Reform des 
Sicherheitssektors zu erarbeiten und durchzuführen, das geeignete 
Überprüfungsverfahren umfasst, mit dem Ziel des Wiederaufbaus 
professioneller, ausgewogener und repräsentativer Sicherheitskräfte der 
Zentralafrikanischen Republik, die auf der Grundlage der Achtung der 
Menschenrechte und der Staatsangehörigkeit ausgewählt werden, und fordert 
die Übergangsbehörden auf, zu diesen Zwecken mit dem BINUCA und der 
MISCA zusammenzuarbeiten; 

13. fordert die Mitgliedstaaten, die regionalen und internationalen Organisationen, 
einschließlich der Afrikanischen Union, der Vereinten Nationen und der 
Europäischen Union, auf, ihre Hilfe für die Übergangsbehörden bei deren 
Bemühungen um die Reform des Sicherheitssektors zu koordinieren; 

Rechtsstaatlichkeit 

14. unterstreicht, wie wichtig die Stärkung der Kapazitäten der Polizei und der 
Justiz- und Strafvollzugsinstitutionen ist, die Rechtsstaatlichkeit 
aufrechtzuerhalten und diejenigen, die Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht und die internationalen Menschenrechtsnormen sowie 
Menschenrechtsverletzungen begangen haben, vor Gericht zu stellen; 

15. betont ferner, wie wichtig es ist, die Übergangsbehörden verstärkt zu 
unterstützen, um sie in die Lage zu versetzen, die Sicherheitsprobleme 
anzugehen und die staatliche Autorität auszuweiten; 

Schutz der natürlichen Ressourcen 

16. verurteilt die illegale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in der 
Zentralafrikanischen Republik, die zur Perpetuierung des Konflikts beiträgt, und 
unterstreicht, wie wichtig es ist, diesen illegalen Aktivitäten ein Ende zu setzen, 
unter anderem indem der nötige Druck auf die bewaffneten Gruppen, 
diejenigen, die illegalen Handel betreiben, und alle anderen beteiligten Akteure 
ausgeübt wird; 

Förderung und Schutz der Menschenrechte 

17. verurteilt nachdrücklich die anhaltenden Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht und die weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen und -
missbräuche, die von bewaffneten Gruppen, insbesondere von Elementen der 
ehemaligen Séléka, von Elementen der AntiBalaka und von der 
Widerstandsarmee des Herrn, begangen werden und die Bevölkerung 
bedrohen, und betont, dass diejenigen, die solche Rechtsverletzungen 
begangen haben, vor Gericht gestellt werden sollen; 

18. fordert die Übergangsbehörden nachdrücklich auf, unverzüglich dafür zu 
sorgen, dass alle diejenigen, die Menschenrechtsverletzungen und -



missbräuche sowie Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begangen 
haben, zur Rechenschaft gezogen werden; 

19. bekundet seine große Besorgnis über die Eskalation der Gewalt zwischen 
Religions- und Volksgruppen sowie die Gewalt, die sich gezielt gegen die 
Angehörigen ethnischer und religiöser Gruppen und ihre Führer richtet, und 
fordert alle Parteien und Interessenträger in der Zentralafrikanischen Republik 
nachdrücklich auf, mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft 
zusammenzuarbeiten, um den Dialog zwischen den Volksgruppen und 
Religionen zu stärken und so eine weitere Verschlechterung der Situation vor 
Ort zu verhindern; 

20. verlangt erneut, dass alle bewaffneten Gruppen, insbesondere Elemente der 
ehemaligen Séléka und Elemente der AntiBalaka, die Einziehung und den 
Einsatz von Kindern verhindern und beenden, dass alle Parteien die von 
bewaffneten Kräften und Gruppen freigelassenen oder auf andere Weise 
getrennten Kinder schützen und als Opfer ansehen, und betont, dass dem 
Schutz, der Freilassung und der Wiedereingliederung aller mit bewaffneten 
Gruppen verbundenen Kinder besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden 
muss; 

21. unterstreicht, dass die Übergangsbehörden die Hauptverantwortung dafür 
tragen, die Bevölkerung zu schützen und die Sicherheit und Einheit in ihrem 
Hoheitsgebiet zu gewährleisten, und betont, dass sie verpflichtet sind, die 
Einhaltung des humanitären Völkerrechts, der internationalen 
Menschenrechtsnormen und des Flüchtlingsvölkerrechts sicherzustellen; 

22. fordert alle an dem bewaffneten Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik 
beteiligten Parteien, einschließlich der Elemente der ehemaligen Séléka und der 
Elemente der AntiBalaka, auf, klare Anordnungen zu erteilen, die alle unter 
Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht begangenen Rechtsverletzungen 
und Missbrauchshandlungen gegen Kinder, wie ihre Einziehung und ihren 
Einsatz, Tötung und Verstümmelung, Entführungen und Angriffe auf Schulen 
und Krankenhäuser, verbieten, und fordert ferner die Übergangsbehörden auf, 
konkrete Verpflichtungen zur raschen Untersuchung behaupteter 
Missbrauchshandlungen einzugehen und einzuhalten, um die Täter zur 
Rechenschaft zu ziehen, und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die für derartige 
Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen verantwortlich sind, vom 
Sicherheitssektor ausgeschlossen werden; 

23. fordert alle an dem bewaffneten Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik 
beteiligten Parteien, einschließlich der Elemente der ehemaligen Séléka, auf, 
klare Anordnungen gegen sexuelle Gewalt zu erteilen, und fordert ferner die 
Übergangsbehörden auf, konkrete Verpflichtungen zur raschen Untersuchung 
behaupteter Missbrauchshandlungen einzugehen und einzuhalten, um die Täter 
zur Rechenschaft zu ziehen, im Einklang mit seinen Resolutionen 1960 (2010) 
und 2106 (2013), und den Opfern sexueller Gewalt sofortigen Zugang zu den 
verfügbaren Diensten zu ermöglichen; 

24. ersucht den Generalsekretär, für einen Zeitraum von zunächst einem Jahr rasch 
eine internationale Untersuchungskommission einzusetzen, der 
Sachverständige für humanitäres Völkerrecht und für die internationalen 



Menschenrechtsnormen angehören, mit dem Auftrag, die Berichte über 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die internationalen 
Menschenrechtsnormen und über Menschenrechtsmissbräuche in der 
Zentralafrikanischen Republik durch alle Parteien seit dem 1. Januar 2013 
umgehend zu untersuchen, Informationen zusammenzustellen, bei der 
Ermittlung der Urheber dieser Verstöße und Rechtsverletzungen behilflich zu 
sein, auf ihre mögliche strafrechtliche Verantwortlichkeit hinzuweisen und dafür 
zu sorgen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, und 
fordert alle Parteien auf, mit einer solchen Kommission uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten; 

25. ersucht den Generalsekretär ferner, dem Sicherheitsrat sechs Monate und 
danach ein Jahr nach der Verabschiedung dieser Resolution über die 
Feststellungen der Untersuchungskommission Bericht zu erstatten; 

26. ersucht den Generalsekretär ferner, im Benehmen mit der Hohen Kommissarin 
für Menschenrechte geeignete Schritte zu unternehmen, um die Zahl der in die 
Zentralafrikanische Republik entsandten Menschenrechtsbeobachter zu 
erhöhen; 

27. legt den Mitgliedstaaten nahe, Schritte zu unternehmen, um ihre 
Staatsangehörigen nachdrücklich davon abzuhalten, sich in die 
Zentralafrikanische Republik zu begeben, um sich an Aktivitäten zu beteiligen, 
die zur Untergrabung des Friedens, zur Gefährdung des politischen Prozesses 
oder zur Unterstützung von Menschenrechtsverletzungen beitragen; 

Entsendung der MISCA 

28. genehmigt für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach der Verabschiedung 
dieser Resolution, wobei sechs Monate nach der Verabschiedung dieser 
Resolution eine Überprüfung stattfindet, die Entsendung der MISCA, die gemäß 
dem am 19. Juli 2013 beschlossenen und am 10. Oktober 2013 überprüften 
Einsatzkonzept alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen wird, um 

i. durch die Anwendung geeigneter Maßnahmen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung und zur Wiederherstellung der Sicherheit und der 
öffentlichen Ordnung beizutragen; 

ii. zur Stabilisierung des Landes und zur Wiederherstellung der staatlichen 
Autorität im gesamten Hoheitsgebiet des Landes beizutragen; 

iii. zur Schaffung von Bedingungen beizutragen, die für die Bereitstellung 
humanitärer Hilfe für hilfebedürftige Bevölkerungsgruppen förderlich sind; 

iv. zum Prozess der Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung 
oder der Entwaffnung, Demobilisierung, Repatriierung, Wiedereingliederung 
und Neuansiedlung beizutragen, der von den Übergangsbehörden geleitet 
und vom BINUCA koordiniert wird; 

v. zu den nationalen und internationalen Anstrengungen zur Reform und 
Umstrukturierung des Verteidigungs- und Sicherheitssektors beizutragen, 
die von den Übergangsbehörden geleitet und vom BINUCA koordiniert 
werden; 



29. begrüßt die zwischen der Kommission der Afrikanischen Union und den 
Ländern der zentralafrikanischen Region geführten Konsultationen und die von 
den Vereinten Nationen und den Mitgliedstaaten gewährte Unterstützung zum 
Abschluss aller Aspekte des Übergangs von der Mission für die 
Friedenskonsolidierung in der Zentralafrikanischen Republik (MICOPAX) zur 
MISCA, einschließlich der Ergebnisse der vom 7. bis 10. Oktober 2013 in Addis 
Abeba abgehaltenen Treffen; 

30. ersucht die Afrikanische Union und die Wirtschaftsgemeinschaft der 
zentralafrikanischen Staaten, dafür zu sorgen, dass die Übertragung der 
Autorität von der MICOPAX auf die MISCA am 19. Dezember 2013 wirksam 
wird, stellt in dieser Hinsicht fest, dass die Kommission der Afrikanischen Union 
vom Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union aufgefordert wurde, 
die Autorität umgehend erfolgreich von der MICOPAX auf die MISCA zu 
übertragen, und begrüßt ferner die Ernennung der neuen Führung der MISCA; 

31. unterstreicht die Notwendigkeit einer engen Koordinierung und eines intensiven 
Informationsaustauschs zwischen dem BINUCA, dem Regionalen 
Einsatzverband der Afrikanischen Union und der MISCA im Rahmen ihrer 
Aktivitäten zum Schutz von Zivilpersonen und ihrer Einsätze zur Bekämpfung 
der Widerstandsarmee des Herrn; 

32. ersucht die Afrikanische Union, in enger Abstimmung mit dem Generalsekretär 
und anderen mit der Krise befassten internationalen Organisationen und 
bilateralen Partnern dem Sicherheitsrat alle 60 Tage über den Einsatz und die 
Tätigkeiten der MISCA Bericht zu erstatten; 

33. betont, dass die MISCA und alle Militärkräfte in der Zentralafrikanischen 
Republik bei der Wahrnehmung ihres Mandats unter voller Achtung der 
Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und der Einheit der 
Zentralafrikanischen Republik und unter voller Einhaltung des anwendbaren 
humanitären Völkerrechts, der internationalen Menschenrechtsnormen und des 
Flüchtlingsvölkerrechts handeln müssen, und weist darauf hin, wie wichtig eine 
Ausbildung in dieser Hinsicht ist; 

Internationale Unterstützung 

34. begrüßt die von den Ländern der Wirtschaftsgemeinschaft der 
zentralafrikanischen Staaten bereits geleisteten Beiträge, fordert die 
afrikanischen Länder auf, zur MISCA beizutragen, damit sie ihr Mandat erfüllen 
kann, und legt den Mitgliedstaaten und Regionalorganisationen ferner nahe, zu 
diesem Zweck eng mit der Afrikanischen Union, der Wirtschaftsgemeinschaft 
der zentralafrikanischen Staaten, den Vereinten Nationen, den 
truppenstellenden Ländern und anderen Organisationen und Gebern 
zusammenzuarbeiten; 

35. betont, dass alle neuen afrikanischen Truppen voll in die Führungsstrukturen 
der MISCA integriert werden und im Einklang mit dem in Ziffer 28 festgelegten 
Mandat der MISCA tätig sein werden; 

36. fordert die Übergangsbehörden und alle anderen Parteien in der 
Zentralafrikanischen Republik auf, bei der Dislozierung und den Operationen 



der MISCA voll zu kooperieren, insbesondere indem sie deren Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit mit ungehindertem und sofortigem Zugang im gesamten 
Hoheitsgebiet der Zentralafrikanischen Republik gewährleisten, damit sie ihr 
Mandat uneingeschränkt wahrnehmen kann, und fordert ferner die 
Nachbarländer der Zentralafrikanischen Republik auf, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Durchführung des Mandats der MISCA zu unterstützen; 

Unterstützung durch die Vereinten Nationen 

37. ersucht den Generalsekretär, die Bereitstellung technischer und sachkundiger 
Beratung für die Afrikanische Union bei der Planung und Entsendung der 
MISCA sowie in Bezug auf die Umsetzung des Einsatzkonzepts der MISCA und 
die Einrichtung des Missionshauptquartiers der MISCA weiter auszubauen, mit 
dem Ziel, ihre Führungs- und Verwaltungsstrukturen zu stärken, die Infrastruktur 
im Bereich Kommunikations- und Informationstechnologie zu verbessern und 
die erforderliche Ausbildung bereitzustellen; 

38. ersucht den Generalsekretär ferner, die MISCA bei der Bekämpfung der 
unerlaubten Verbreitung aller Rüstungsgüter und sonstigen Wehrmaterials jeder 
Art, insbesondere Kleinwaffen, bei der Sicherung der Bestände an 
Explosivwaffen, der Räumung explosiver Kampfmittelrückstände und der 
Vernichtung konventioneller Munition zu unterstützen; 

39. unterstreicht, dass geeignete Mechanismen für die Koordinierung zwischen dem 
BINUCA und der MISCA geschaffen werden müssen; 

40. unterstreicht, dass die in den Ziffern 37 und 43 dargelegte Unterstützung unter 
voller Einhaltung der Richtlinien der Vereinten Nationen für menschenrechtliche 
Sorgfaltspflicht bei der Unterstützung der Vereinten Nationen für nicht zu den 
Vereinten Nationen gehörende Sicherheitskräfte erfolgen muss; 

Finanzierung 

41. unterstreicht, dass die Regionalorganisationen dafür verantwortlich sind, 
personelle, finanzielle, logistische und sonstige Ressourcen für die Arbeit ihrer 
Organisation zu beschaffen, namentlich über Beiträge ihrer Mitglieder und 
Unterstützung durch ihre Partner; 

42. fordert die Mitgliedstaaten und die internationalen, regionalen und 
subregionalen Organisationen auf, der MISCA finanzielle Unterstützung und 
Sachleistungen zukommen zu lassen, um ihren Einsatz und die Durchführung 
ihres Mandats zu ermöglichen, und begrüßt in dieser Hinsicht die Bereitschaft 
der Europäischen Union, der MISCA durch die Mobilisierung der 
Friedensfazilität für Afrika eine solche finanzielle Unterstützung zu gewähren; 

43. ersucht den Generalsekretär, einen Treuhandfonds für die MISCA einzurichten, 
über den die Mitgliedstaaten und die internationalen, regionalen und 
subregionalen Organisationen der MISCA finanzielle Unterstützung bereitstellen 
können, und ersucht den Generalsekretär ferner, in Abstimmung mit der 
Europäischen Union die Abhaltung einer Geberkonferenz der Mitgliedstaaten 
und der maßgeblichen internationalen, regionalen und subregionalen 
Organisationen zu unterstützen, die die Afrikanische Union möglichst bald 



organisieren wird, um Beiträge, insbesondere zu diesem Treuhandfonds, 
einzuwerben; 

44. fordert die Mitgliedstaaten auf, großzügig und rasch zu dem neuen 
Treuhandfonds der Vereinten Nationen für die MISCA beizutragen, wobei er 
vermerkt, dass das Bestehen des Treuhandfonds den Abschluss direkter 
bilateraler Vereinbarungen nicht ausschließt, und ersucht ferner die Afrikanische 
Union, in Absprache mit dem Generalsekretär Anträge auf Haushaltsmittel an 
diesen Treuhandfonds zu richten; 

45. stellt fest, dass der Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union in 
seinem Kommuniqué vom 13. November 2013 den bilateralen und 
multilateralen Partnern der Afrikanischen Union, die entschlossen sind, für die 
Entsendung und den Einsatz der MISCA Unterstützung zu gewähren, seinen 
Dank ausgesprochen hat; 

Friedenssicherungseinsatz 

46. stellt fest, dass die Afrikanische Union und die Wirtschaftsgemeinschaft der 
zentralafrikanischen Staaten den Standpunkt vertreten, dass es letztlich 
notwendig werden kann, die MISCA in einen Friedenssicherungseinsatz der 
Vereinten Nationen umzuwandeln, und begrüßt in dieser Hinsicht die Absicht 
des Generalsekretärs, die erforderlichen Vorbereitungen für die mögliche 
Umwandlung der MISCA in einen Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen zu treffen; 

47. ersucht den Generalsekretär, rasch mit den Vorbereitungen und der Planung für 
den Eventualfall einer möglichen Umwandlung in einen 
Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Nationen zu beginnen, wobei er 
betont, dass für die Einrichtung einer solchen Mission ein künftiger Beschluss 
des Sicherheitsrats erforderlich wäre; 

48. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat in Abstimmung mit der 
Afrikanischen Union spätestens 3 Monate nach der Verabschiedung dieser 
Resolution einen Bericht samt Empfehlungen über die mögliche Umwandlung 
der MISCA in einen Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Nationen 
vorzulegen, der auch eine Bewertung der Fortschritte bei der Erfüllung der in 
Ziffer 45 des Berichts des Generalsekretärs vom 15. November 2013 genannten 
geeigneten Bedingungen vor Ort beinhaltet; 

Französische Truppen 

49. nimmt Kenntnis von dem Kommuniqué des Friedens- und Sicherheitsrats der 
Afrikanischen Union vom 13. November 2013, in dem die vorgeschlagene 
Verstärkung der französischen Truppen zur besseren Unterstützung der MISCA 
begrüßt und die Kommission der Afrikanischen Union ermutigt wird, auf die 
Herbeiführung einer wirksamen operativen Koordinierung zwischen der MISCA 
und den französischen Truppen hinzuarbeiten; 

50. ermächtigt die französischen Truppen in der Zentralafrikanischen Republik, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten und in ihren Einsatzgebieten vorübergehend alle 
erforderlichen Maßnahmen zur Unterstützung der MISCA bei der Wahrnehmung 



ihres in Ziffer 28 festgelegten Mandats zu ergreifen, ersucht Frankreich, dem 
Rat über die Durchführung dieses Mandats in der Zentralafrikanischen Republik 
Bericht zu erstatten und seine Berichterstattung mit der in Ziffer 32 genannten 
Berichterstattung der Afrikanischen Union abzustimmen, beschließt, dieses 
Mandat innerhalb von sechs Monaten nach seinem Beginn zu überprüfen, 
fordert die Übergangsbehörden auf, bei der Dislozierung und den Operationen 
der französischen Truppen voll zu kooperieren, insbesondere indem sie deren 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit mit ungehindertem und sofortigem Zugang im 
gesamten Hoheitsgebiet der Zentralafrikanischen Republik gewährleisten, und 
fordert ferner die Nachbarländer der Zentralafrikanischen Republik auf, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Aktionen der französischen 
Truppen zu unterstützen; 

Humanitäre Grundsätze, Zugang, Finanzierung und Tätig werden 

51. bekundet seine ernsthafte Besorgnis über die Verschlechterung der 
humanitären Lage in der Zentralafrikanischen Republik und den 
eingeschränkten Zugang für humanitäre Hilfe, der auf die gestiegene 
Unsicherheit und Angriffe auf humanitäre Helfer zurückzuführen ist; 

52. verlangt, dass alle am Konflikt beteiligten Parteien, insbesondere die 
ehemaligen Séléka, den raschen, sicheren und ungehinderten Zugang für 
humanitäre Organisationen und humanitäres Personal und die rasche 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für hilfebedürftige Bevölkerungsgruppen 
gewährleisten, unter Achtung der Leitlinien der Vereinten Nationen für die 
humanitäre Hilfe, einschließlich der Neutralität, der Unparteilichkeit, der 
Menschlichkeit und der Unabhängigkeit bei der Gewährung humanitärer Hilfe; 

53. fordert die Mitgliedstaaten auf, den humanitären Appellen der Vereinten 
Nationen rasch zu entsprechen, um den eskalierenden Bedarf der Menschen in 
der Zentralafrikanischen Republik und der Flüchtlinge, die in Nachbarländer 
geflohen sind, zu decken, und ermutigt zu diesem Zweck die Vereinten 
Nationen und die humanitären Organisationen zur raschen Durchführung 
humanitärer Projekte; 

Sanktionsregime 

Waffenembargo 

54. beschließt, dass alle Mitgliedstaaten sofort, für einen Zeitraum von zunächst 
einem Jahr ab dem Datum der Verabschiedung dieser Resolution, die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen werden, um die Lieferung, den Verkauf 
oder die Weitergabe, sei es auf direktem oder indirektem Weg, von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial jeder Art, einschließlich Waffen 
und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung 
und Ersatzteilen für dieselben, sowie die Bereitstellung von technischer Hilfe, 
Ausbildung, finanzieller oder anderer Hilfe im Zusammenhang mit militärischen 
Aktivitäten oder die Bereitstellung, die Wartung oder den Einsatz von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial, einschließlich der Bereitstellung 
bewaffneter Söldner, gleichviel ob sie aus ihrem Hoheitsgebiet kommen oder 
nicht, von ihrem Hoheitsgebiet aus oder durch ihr Hoheitsgebiet oder durch ihre 
Staatsangehörigen oder unter Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen 



oder Luftfahrzeugen an die Zentralafrikanische Republik zu verhindern, und 
beschließt ferner, dass diese Maßnahme keine Anwendung findet auf 

a) Lieferungen, die ausschließlich zur Unterstützung der MICOPAX, der 
MISCA, des BINUCA und seiner Wacheinheit, des Regionalen 
Einsatzverbands der Afrikanischen Union und der in die Zentralafrikanische 
Republik entsandten französischen Truppen und zur Nutzung durch sie 
bestimmt sind; 

b) Lieferungen nichtletalen militärischen Geräts, das ausschließlich für 
humanitäre oder Schutzzwecke bestimmt ist, und damit 
zusammenhängende technische Hilfe oder Ausbildung, soweit diese von 
dem Ausschuss nach Ziffer 57 im Voraus genehmigt wurden; 

c) Schutzkleidung, einschließlich Körperschutzwesten und Militärhelmen, die 
von Personal der Vereinten Nationen, Medienvertretern sowie humanitären 
Helfern, Entwicklungshelfern und beigeordnetem Personal ausschließlich 
zum persönlichen Gebrauch vorübergehend in die Zentralafrikanische 
Republik ausgeführt werden; 

d) Lieferungen von Kleinwaffen und anderer damit zusammenhängender 
Ausrüstung, die ausschließlich zur Verwendung durch internationale 
Patrouillen bestimmt sind, die in dem Dreistaaten-Schutzgebiet Sangha-
Fluss für Sicherheit sorgen, um gegen Wilderei, den Elfenbein- und 
Waffenschmuggel und andere Aktivitäten vorzugehen, die gegen das 
innerstaatliche Recht der Zentralafrikanischen Republik oder gegen ihre 
völkerrechtlichen Verpflichtungen verstoßen; 

e) Lieferungen von Rüstungsgütern und sonstigem letalem Gerät an die 
Sicherheitskräfte der Zentralafrikanischen Republik zu dem ausschließlichen 
Zweck, den Prozess der Reform des Sicherheitssektors in der 
Zentralafrikanischen Republik zu unterstützen oder dabei verwendet zu 
werden, soweit diese von dem Ausschuss im Voraus genehmigt wurden; 
oder 

f) sonstige Verkäufe oder Lieferungen von Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial oder die Bereitstellung von Hilfe oder Personal, soweit diese 
von dem Ausschuss im Voraus genehmigt wurden; 

55. beschließt, alle Mitgliedstaaten zu ermächtigen, von ihnen entdeckte, nach 
Ziffer 54 verbotene Artikel, deren Lieferung, Verkauf, Weitergabe oder Ausfuhr 
nach Ziffer 54 verboten ist, zu beschlagnahmen, zu registrieren und zu 
entsorgen (sei es durch Vernichtung, Unbrauchbarmachung, Lagerung oder 
Weitergabe an einen anderen Staat als die Herkunfts- oder Zielstaaten zum 
Zwecke der Entsorgung), und dass alle Mitgliedstaaten gehalten sind, so zu 
verfahren, und beschließt ferner, dass alle Mitgliedstaaten bei diesen 
Anstrengungen zusammenarbeiten; 

Künftige Maßnahmen 

56. bekundet seine nachdrückliche Absicht, rasch die Verhängung zielgerichteter 
Maßnahmen, darunter Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten, 



gegen Personen zu erwägen, die durch ihr Handeln den Frieden, die Stabilität 
und die Sicherheit untergraben, namentlich indem sie Handlungen vornehmen, 
die die Übergangsregelungen gefährden oder gegen sie verstoßen, oder 
Handlungen vornehmen oder unterstützen, die den politischen Prozess 
gefährden oder behindern oder Gewalt schüren, insbesondere durch 
Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, 
die Einziehung und den Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten unter 
Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht, sexuelle Gewalt oder die 
Unterstützung der illegalen bewaffneten Gruppen oder von kriminellen Netzen 
durch die illegale Ausbeutung natürlicher Ressourcen, einschließlich 
Diamanten, in der Zentralafrikanischen Republik oder durch Verstöße gegen 
das in Ziffer 54 festgelegte Waffenembargo; 

Sanktionsausschuss 

57. beschließt, im Einklang mit Regel 28 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einen 
aus allen Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuss des Sicherheitsrats 
(„Ausschuss“) einzusetzen, der die folgenden Aufgaben wahrnehmen wird: 

a) die Durchführung der in den Ziffern 54 und 55 verhängten Maßnahmen zu 
überwachen, mit dem Ziel, ihre Durchführung durch die Mitgliedstaaten zu 
stärken, zu erleichtern und zu verbessern; 

b) Informationen betreffend Personen, die möglicherweise in Ziffer 54 
beschriebene Handlungen begehen, zu überprüfen; 

c) die erforderlichen Richtlinien zur Erleichterung der Durchführung der 
verhängten Maßnahmen festzulegen; 

d) dem Sicherheitsrat innerhalb von 60 Tagen über seine Arbeit Bericht zu 
erstatten und danach Bericht zu erstatten, wann immer der Ausschuss es für 
notwendig erachtet; 

e) einen Dialog zwischen dem Ausschuss und interessierten Mitgliedstaaten, 
insbesondere denjenigen in der Region, anzuregen, unter anderem indem 
Vertreter dieser Staaten eingeladen werden, mit dem Ausschuss 
zusammenzutreffen, um die Durchführung der Maßnahmen zu erörtern; 

f) von allen Staaten alle von ihm für nützlich erachteten Informationen über die 
Schritte einzuholen, die sie zur wirksamen Durchführung der verhängten 
Maßnahmen ergriffen haben; 

g) Informationen über behauptete Verstöße gegen die in den Ziffern 54 und 55 
enthaltenen Maßnahmen oder über ihre Nichteinhaltung zu prüfen und 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen; 

58. fordert alle Mitgliedstaaten auf, dem Ausschuss innerhalb von neunzig Tagen 
nach der Verabschiedung dieser Resolution über die Schritte Bericht zu 
erstatten, die sie im Hinblick auf die wirksame Durchführung der Ziffer 54 
ergriffen haben; 

59. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem Ausschuss für einen 
Zeitraum von zunächst dreizehn Monaten eine Gruppe von bis zu fünf 



Sachverständigen („Sachverständigengruppe“) einzusetzen und die 
erforderlichen Finanz- und Sicherheitsvorkehrungen zur Unterstützung der 
Arbeit der Gruppe zu treffen, die unter der Leitung des Ausschusses die 
folgenden Aufgaben ausführen wird: 

a) dem Ausschuss bei der Durchführung seines in dieser Resolution 
festgelegten Mandats behilflich zu sein, so auch durch die Bereitstellung 
von Informationen an den Ausschuss, die für eine mögliche spätere 
Benennung von Personen sachdienlich sind, die möglicherweise in Ziffer 54 
beschriebenen Aktivitäten nachgehen; 

b) von den Staaten, den zuständigen Organen der Vereinten Nationen, den 
Regionalorganisationen und anderen interessierten Parteien stammende 
Informationen über die Durchführung der in dieser Resolution 
beschlossenen Maßnahmen, insbesondere über Fälle der Nichtbefolgung, 
zu sammeln, zu prüfen und zu analysieren; 

c) den Rat nach Erörterung mit dem Ausschuss spätestens am 5. März 2014 
über den neuesten Stand zu informieren, ihm bis zum 5. Juli 2014 einen 
Zwischenbericht und spätestens am 5. November 2014 einen 
Schlussbericht vorzulegen; 

d) dem Ausschuss bei der Präzisierung und Aktualisierung der Informationen 
auf der Liste der Personen behilflich zu sein, die gegen die mit Ziffer 54 
verhängten Maßnahmen verstoßen, auch durch die Bereitstellung 
biometrischer sowie zusätzlicher Informationen für die öffentlich verfügbare 
Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste; 

60. fordert alle Parteien und alle Mitgliedstaaten sowie die internationalen, 
regionalen und subregionalen Organisationen nachdrücklich auf, die 
Zusammenarbeit mit der Sachverständigengruppe sicherzustellen, und fordert 
ferner alle beteiligten Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Sicherheit der 
Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihren ungehinderten Zugang, 
insbesondere zu Personen, Dokumenten und Orten, zu gewährleisten, damit die 
Sachverständigengruppe ihr Mandat ausführen kann; 

Laufende Überprüfung 

61. bekräftigt, dass er die Situation in der Zentralafrikanischen Republik laufend 
überprüfen wird und dass er bereit ist, die Angemessenheit der in dieser 
Resolution enthaltenen Maßnahmen zu überprüfen, einschließlich ihrer 
Stärkung durch zusätzliche Maßnahmen, insbesondere das Einfrieren von 
Vermögenswerten, ihrer Änderung, Aussetzung oder Aufhebung, wann immer 
dies im Lichte der Fortschritte bei der Stabilisierung des Landes und der 
Befolgung dieser Resolution erforderlich ist; 

62. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 



Resolution 2128 (2013) 
verabschiedet auf der 7077. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 10. Dezember 2013 (Liberia und Westafrika) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seines Präsiden-
ten zur Situation in Liberia und Westafrika, 

unter Begrüßung der nachhaltigen Fortschritte, die die Regierung Liberias seit Januar 
2006 beim Wiederaufbau Liberias zum Wohl aller Liberianer mit Unterstützung der 
internationalen Gemeinschaft erzielt hat, 

Kenntnis nehmend von der am 26. September 2013 gefällten Entscheidung des 
Sondergerichtshofs für Sierra Leone, den Schuldspruch gegen Charles Taylor wegen 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufrechtzuerhalten, und 
in Anerkennung der Bereitschaft des Vereinigten Königreichs, Herrn Taylor für die 
Dauer seiner Strafe aufzunehmen, 

betonend, dass es weiterer Fortschritte bei der Reform des Sicherheitssektors in 
Liberia bedarf, um sicherzustellen, dass die Militär-, Polizei- und 
Grenzsicherungskräfte Liberias eigenständig, professionell, kompetent und 
hinlänglich darauf vorbereitet sind, im Zuge der Verringerung der Personalstärke der 
Mission der Vereinten Nationen in Liberia (UNMIL) das liberianische Volk zu 
schützen, 

unterstreichend, dass die transparente und wirksame Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen ausschlaggebend ist für den dauerhaften Frieden und die dauerhafte 
Sicherheit Liberias, 

anerkennend, dass die Regierung Liberias wichtige Schritte auf dem Weg zu einer 
besseren Bewirtschaftung und einem besseren Schutz der Wälder und anderen 
natürlichen Ressourcen Liberias unternommen hat, betonend, dass weitere Schritte 
unternommen werden müssen, um die natürlichen Ressourcen Liberias transparent, 
wirksam und auf eine Weise zu schützen und ordnungsgemäß zu bewirtschaften, 
dass möglichst große soziale und wirtschaftliche Vorteile für die Gemeinschaft erzielt 
und die Rechte des liberianischen Volkes geschützt werden, 

der Regierung Liberias nahelegend, durch die wirksame Anwendung und Durchset-
zung des Nationalen Forstreformgesetzes und anderer neuer Rechtsvorschriften 
betreffend die Transparenz der Einnahmen (das Gesetz über die liberianische 
Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft) und die Lösung der Frage der 
Landbesitz- und -nutzungsrechte (das Gesetz über die Rechte der Gemeinwesen in 
Bezug auf Waldgebiete und das Gesetz zur Schaffung einer Bodenkommission) 
weitere Fortschritte zu erzielen, 

in Anerkennung der Beiträge, die die UNMIL dazu leistet, und der wichtigen Rolle, die 
ihr auch weiterhin dabei zukommt, in ganz Liberia für größere Sicherheit zu sorgen 
und der Regierung dabei behilflich zu sein, ihre Autorität im ganzen Land zu 
etablieren, insbesondere in den Bevölkerungszentren, den Grenzgebieten und den 
Gebieten Liberias, die Diamanten, Gold, Holz und andere natürliche Ressourcen 
produzieren, 



der Regierung Liberias nahelegend, mit der UNMIL zusammenzuarbeiten, um die 
institutionelle Kapazität der Nationalpolizei Liberias und der Zollbehörden zu einer 
wirksamen Überwachung der Grenzen und der Eingangshäfen sowie zur 
Durchführung von Untersuchungen zu steigern, und in dieser Hinsicht hervorhebend, 
wie wichtig es ist, das Polizeigesetz zu erlassen und anzuwenden, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Sachverständigengruppe der Vereinten 
Nationen für Liberia (S/2013/683), 

unter Begrüßung der vom Sekretariat unternommenen Anstrengungen, die Liste von 
Sachverständigen für die Unterabteilung Nebenorgane des Sicherheitsrats zu 
erweitern und zu verbessern, eingedenk der in der Mitteilung des Präsidenten 
S/2006/997 vorgegebenen Leitlinien, 

mit der Aufforderung an alle liberianischen Führer, eine wirkliche Aussöhnung und 
einen alle Seiten einschließenden Dialog zu fördern, um den Frieden zu festigen und 
die demokratische Entwicklung Liberias voranzubringen, 

seine Entschlossenheit unterstreichend, die Regierung Liberias bei ihren 
Bemühungen zur Erfüllung der Bedingungen der Resolution 1521 (2003) zu 
unterstützen, das Engagement der Kommission für Friedenskonsolidierung 
begrüßend und allen Interessenträgern, einschließlich der Geber, nahelegend, die 
Regierung Liberias bei ihren Bemühungen zu unterstützen, 

unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die Regierung Liberias und die 
Nachbarländer im Hinblick auf die wirksame Überwachung und Kontrolle ihrer 
Grenzen eng zusammenarbeiten, 

feststellend, dass die Situation in Liberia trotz erheblicher Fortschritte nach wie vor 
prekär ist und eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in 
der Region darstellt, 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. erklärt erneut, dass die mit Ziffer 1 der Resolution 1532 (2004) verhängten 
Maßnahmen in Kraft bleiben; 

2. beschließt, für einen Zeitraum von 12 Monaten ab der Verabschiedung dieser 
Resolution 

a) die mit Ziffer 4 der Resolution 1521 (2003) verhängten Maßnahmen 
betreffend Reisen zu verlängern; 

b) die zuvor mit Ziffer 2 der Resolution 1521 (2003) verhängten und mit den 
Ziffern 1 und 2 der Resolution 1683 (2006), Ziffer 1 b) der Resolution 1731 
(2006), den Ziffern 3, 4, 5 und 6 der Resolution 1903 (2009) und Ziffer 3 der 
Resolution 1961 (2010) geänderten Maßnahmen betreffend Rüstungsgüter 
zu verlängern und die damit verbundenen Auflagen betreffend 
Vorankündigungen wie folgt zu ändern: 

i. Für nichtletales Material und damit zusammenhängende Ausbildung ist 
keine Vorankündigung mehr erforderlich; 



ii. den liberianischen Behörden obliegt die Hauptverantwortung dafür, dem 
Ausschuss jede Lieferung letaler Rüstungsgüter und sonstigen 
Wehrmaterials oder jede Bereitstellung von Hilfe, Beratung oder Ausbildung 
im Zusammenhang mit militärischen oder anderen den Sicherheitssektor 
betreffenden Aktivitäten für die Regierung Liberias, auf die in Ziffer 2 b) 
Bezug genommen wird, mindestens fünf Tage im Voraus anzukündigen; 

iii. ersatzweise können die die Hilfe bereitstellenden Mitgliedstaaten diese 
Ankündigung nach Ziffer 2 b) in Abstimmung mit der Regierung Liberias 
vornehmen; 

iv. diese Ankündigungen müssen alle sachdienlichen Angaben erhalten, 
einschließlich des Zwecks und des Endnutzers, der technischen 
Spezifikationen und der Menge der zu liefernden Ausrüstungen und 
gegebenenfalls des Lieferanten, des voraussichtlichen Lieferdatums, des 
Transportmittels und des Transportwegs der Lieferungen; 

3. weist den Ausschuss an, alle Personen und Einrichtungen, die den mit Ziffer 1 
der Resolution 1532 (2004) und Ziffer 4 der Resolution 1521 (2003) verhängten 
Maßnahmen unterliegen, binnen 90 Tagen zu überprüfen und alle diejenigen, 
die die mit diesen Maßnahmen festgelegten Listungskriterien nicht mehr 
erfüllen, je nach den Umständen des Einzelfalls und unter gebührender 
Berücksichtigung der Auffassungen der Regierung Liberias von der Liste zu 
streichen; 

4. beschließt ferner, alle genannten Maßnahmen sechs Monate nach der Verab-
schiedung dieser Resolution zu überprüfen, mit dem Ziel, je nach den 
Fortschritten Liberias bei der Erfüllung der in Resolution 1521 (2003) 
festgelegten Bedingungen für die Beendigung der Maßnahmen des 
Sanktionsregimes alle oder einen Teil dieser Maßnahmen zu ändern oder 
aufzuheben; 

5. beschließt, das Mandat der nach Ziffer 9 der Resolution 1903 (2009) ernannten 
Sachverständigengruppe um einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum 
der Verabschiedung dieser Resolution zu verlängern, mit dem Auftrag, in enger 
Zusammenarbeit mit der Regierung Liberias und der Sachverständigengruppe 
für Côte d’Ivoire 

a) zwei Anschluss-Bewertungsmissionen in Liberia und seinen 
Nachbarstaaten durchzuführen, um zu untersuchen und einen Halbzeit- und 
einen Schlussbericht darüber zu erstellen, inwieweit die mit Resolution 1903 
(2009) geänderten Maßnahmen betreffend Rüstungsgüter umgesetzt 
werden beziehungsweise ob dagegen verstoßen wird, einschließlich der 
verschiedenen Quellen zur Finanzierung des unerlaubten Waffenhandels, 
welche Fortschritte im Sicherheits- und Rechtsbereich im Hinblick auf die 
Fähigkeit der Regierung Liberias zur wirksamen Überwachung und 
Kontrolle von Rüstungs- und Grenzfragen erzielt wurden und wie die 
Regierung Liberias bei der Einhaltung der Auflagen betreffend 
Vorankündigungen vorankommt; 

b) dem Rat nach Erörterung mit dem Ausschuss bis spätestens 1. Juni 2014 
einen Halbzeitbericht und bis spätestens 1. Dezember 2014 einen 



Schlussbericht zu allen in dieser Ziffer aufgeführten Fragen vorzulegen und 
dem Ausschuss gegebenenfalls vor diesen Terminen informelle 
Aktualisierungen vorzulegen;  

c) mit den anderen einschlägigen Sachverständigengruppen, insbesondere der 
mit Ziffer 13 der Resolution 1980 (2011) wiedereingesetzten 
Sachverständigengruppe für Côte d’Ivoire, aktiv zusammenzuarbeiten; 

6. ersucht den Generalsekretär, die Sachverständigengruppe unter gebührender 
Berücksichtigung ihres reduzierten Mandats mit zwei Mitgliedern 
wiedereinzusetzen und die erforderlichen finanziellen und sicherheitsbezogenen 
Vorkehrungen zu treffen, um die Arbeit der Gruppe zu unterstützen;  

7. fordert alle Staaten und die Regierung Liberias auf, mit der Sachverständigen-
gruppe in allen Aspekten ihres Mandats uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 

8. weist darauf hin, dass die Verantwortung für die Kontrolle des Umlaufs von 
Kleinwaffen innerhalb des Hoheitsgebiets von Liberia sowie zwischen Liberia 
und den Nachbarstaaten bei den zuständigen staatlichen Behörden liegt, im 
Einklang mit dem Übereinkommen der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten von 2006 über Kleinwaffen und leichte Waffen; 

9. ersucht die Regierung Liberias, mit Unterstützung der UNMIL und etwaiger 
anderer maßgeblicher Akteure für alle künftigen Waffenkäufe eine 
bedarfsorientierte Bewertung vorzunehmen und sicherzustellen, dass die 
gekauften Waffen für die Sicherheitsoperationen staatlicher Stellen unbedingt 
erforderlich sind; 

10. legt den Regierungen Liberias, Sierra Leones, Côte d’Ivoires und Guineas nahe, 
im Rahmen der Mano-Fluss-Union die Koordinierung und den 
Informationsaustausch auf politischer wie auch operativer Ebene in Bezug auf 
grenzüberschreitende Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit sowie den 
unerlaubten Waffenhandel zu verstärken;  

11. fordert die Regierung Liberias nachdrücklich auf, rascher geeignete Rechtsvor-
schriften zu erlassen und anzuwenden und alle sonstigen Schritte zu 
unternehmen, um den notwendigen rechtlichen Rahmen für die Bekämpfung 
des unerlaubten Handels mit Rüstungsgütern und Munition zu schaffen;  

12. legt der internationalen Gemeinschaft, darunter den zuständigen Institutionen 
der Vereinten Nationen, nahe, die Reformbemühungen der Regierung Liberias 
zu unterstützen, die darauf gerichtet sind, sicherzustellen, dass die natürlichen 
Ressourcen zu Frieden, Sicherheit und Entwicklung beitragen; 

13. legt der Regierung Liberias nahe, aktiv mit dem Kimberley-Prozess zusammen-
zuarbeiten, die Mindestanforderungen des Zertifikationssystems des Kimberley-
Prozesses zu erfüllen und den Empfehlungen nachzukommen, die aus dem 
Besuch zur gegenseitigen Überprüfung 2013 im Rahmen des Kimberley-
Prozesses hervorgingen, und legt den Regierungen Liberias, Côte d’Ivoires, 
Guineas und Sierra Leones ferner nahe, innerhalb des Kimberley-Prozesses 
weiter an der Schaffung eines regionalen Ansatzes zur besseren Kontrolle über 
die Diamanten im Mano-Fluss-Becken zu arbeiten;  



14. bekräftigt, dass die UNMIL und die Operation der Vereinten Nationen in Côte 
d’Ivoire ihre Strategien und Einsätze in den Gebieten nahe der liberianisch-
ivorischen Grenze regelmäßig koordinieren müssen, um zur Sicherheit in der 
Subregion beizutragen; 

15. bekräftigt, dass die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und die UNMIL 
mit den maßgeblichen Sachverständigengruppen der Sanktionsausschüsse des 
Sicherheitsrats eng zusammenarbeiten und Informationen austauschen 
müssen; 

16. erklärt, wie wichtig es ist, dass die UNMIL im Rahmen ihrer Kapazität und 
innerhalb ihrer Einsatzgebiete der Regierung Liberias, dem Ausschuss und der 
Sachverständigengruppe auch weiterhin behilflich ist und unbeschadet ihres 
Mandats ihre in früheren Resolutionen, namentlich Resolution 1683 (2006), 
festgelegten Aufgaben auch weiterhin durchführt; 

17. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2129 (2013) 
verabschiedet auf der 7086. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 17. Dezember 2013 (Bedrohungen des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit durch terroristische Handlungen) 

Der Sicherheitsrat, 

bekräftigend, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen 
eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellt und dass alle terroristischen Handlungen verbrecherisch und nicht 
zu rechtfertigen sind, ungeachtet ihrer Beweggründe und gleichviel wann und von 
wem sie begangen werden, und unverändert entschlossen, weiter dazu beizutragen, 
die Wirksamkeit der gesamten Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Geißel auf 
weltweiter Ebene zu erhöhen, 

besorgt feststellend, dass der Terrorismus nach wie vor eine ernsthafte Bedrohung 
für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit, den Genuss der 
Menschenrechte und die soziale und wirtschaftliche Entwicklung aller Mitgliedstaaten 
darstellt und weltweit Stabilität und Wohlstand untergräbt, dass diese Bedrohung 
diffuser geworden ist und dass namentlich durch Intoleranz oder Extremismus 
motivierte terroristische Handlungen in verschiedenen Weltregionen zugenommen 
haben, seine Entschlossenheit bekundend, diese Bedrohung zu bekämpfen, und die 
Notwendigkeit betonend, dafür zu sorgen, dass die Terrorismusbekämpfung ein 
vorrangiger Gegenstand der internationalen Tagesordnung bleibt, 

in der Erkenntnis, dass der Terrorismus nicht allein durch militärische Gewalt, Maß-
nahmen der Strafrechtspflege und nachrichtendienstliche Aktivitäten besiegt werden 
wird, und die Notwendigkeit unterstreichend, die Bedingungen anzugehen, die die 
Ausbreitung des Terrorismus begünstigen, wie in Säule I der Weltweiten Strategie 
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus (A/RES/60/288) dargelegt, 
was unter anderem die Notwendigkeit einschließt, die Anstrengungen zur 



erfolgreichen Verhütung und friedlichen Beilegung anhaltender Konflikte zu 
verstärken und die Rechtsstaatlichkeit, den Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, eine gute Regierungsführung, Toleranz und Offenheit zu fördern, 
damit denjenigen, die anfällig dafür sein könnten, als Terroristen rekrutiert und bis hin 
zur Begehung von Gewalt radikalisiert zu werden, eine gangbare Alternative geboten 
wird, 

in der Erkenntnis, dass Entwicklung, Sicherheit und die Menschenrechte einander 
verstärken und für einen wirksamen und umfassenden Ansatz zur 
Terrorismusbekämpfung unverzichtbar sind, und unterstreichend, dass Strategien zur 
Terrorismusbekämpfung insbesondere das Ziel verfolgen sollen, Frieden und 
Sicherheit auf Dauer zu gewährleisten, 

erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass sämtliche von 
ihnen ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus mit allen ihren 
Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen 
Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären 
Völkerrecht, im Einklang stehen, und unterstreichend, dass wirksame Maßnahmen 
zur Terrorismusbekämpfung sowie die Achtung der Menschenrechte, der 
Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit einander ergänzen, sich gegenseitig 
verstärken und wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Terrorismusbekämpfung 
sind, und feststellend, wie wichtig die Achtung der Rechtsstaatlichkeit für eine 
wirksame Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus ist, 

sowie bekräftigend, dass der Terrorismus nicht mit einer bestimmten Religion, Natio-
nalität, Zivilisation oder Gruppe in Verbindung gebracht werden kann und soll, 

betonend, dass die Fortsetzung der internationalen Bemühungen zur Förderung des 
Dialogs und zur Vertiefung des Verständnisses zwischen den Zivilisationen mit dem 
Ziel, unterschiedslose Angriffe auf andere Religionen und Kulturen zu verhindern, 
sowie die Auseinandersetzung mit ungelösten regionalen Konflikten und dem 
gesamten Spektrum von Weltproblemen, einschließlich der Entwicklungsfragen, zur 
Stärkung des internationalen Kampfes gegen den Terrorismus beitragen werden, 

mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis darüber, dass die Aufstachelung zu durch 
Extremismus und Intoleranz motivierten terroristischen Handlungen eine ernste und 
zunehmende Gefahr für den Genuss der Menschenrechte darstellt, die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung aller Staaten bedroht und weltweit Stabilität und 
Wohlstand untergräbt, 

unter nachdrücklicher Verurteilung der Fälle von Entführungen und Geiselnahmen, 
die von terroristischen Gruppen zu verschiedenen Zwecken begangen werden, 
darunter mit dem Ziel, Mittel zu beschaffen oder politische Zugeständnisse zu 
erwirken, zutiefst besorgt darüber, dass solche Entführungen zugenommen haben, 
und die dringende Notwendigkeit unterstreichend, dieses Problem anzugehen, 

unter Hinweis auf die Verabschiedung der Resolution 2122 (2013) und seine Absicht 
bekräftigend, sich in allen auf seiner Tagesordnung stehenden einschlägigen 
thematischen Arbeitsbereichen verstärkt mit den Fragen im Zusammenhang mit 
Frauen und Frieden und Sicherheit zu befassen, so auch unter dem Punkt 
Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch terroristische 
Handlungen, 



mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die in einigen Fällen bestehende 
Verbindung zwischen dem Terrorismus und der grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität und unerlaubten Tätigkeiten wie Drogen-, Waffen- und Menschenhandel 
sowie Geldwäsche und betonend, dass die auf nationaler, subregionaler, regionaler 
und internationaler Ebene unternommenen Anstrengungen besser koordiniert 
werden müssen, um die weltweite Reaktion auf diese ernste Herausforderung und 
Bedrohung für die internationale Sicherheit zu verstärken, 

erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die Finanzierung terroris-
tischer Handlungen zu verhüten und zu bekämpfen und die vorsätzliche 
Bereitstellung oder Sammlung von Geldern, gleichviel durch welche Mittel und ob 
mittelbar oder unmittelbar, durch ihre Staatsangehörigen oder in ihrem Hoheitsgebiet 
mit der Absicht oder in Kenntnis dessen, dass diese Gelder zur Ausführung 
terroristischer Handlungen verwendet werden, unter Strafe zu stellen, 

bekräftigend, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Gelder und sonstige 
finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen von Personen, die 
terroristische Handlungen begehen, zu begehen versuchen oder sich an deren 
Begehung beteiligen oder diese erleichtern, von Einrichtungen, die unmittelbar oder 
mittelbar im Eigentum oder unter der Kontrolle dieser Personen stehen, und von 
Personen und Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung dieser Personen 
und Einrichtungen handeln, unverzüglich einzufrieren, einschließlich der Gelder, die 
aus Vermögen stammen oder hervorgehen, das unmittelbar oder mittelbar im 
Eigentum oder unter der Kontrolle dieser Personen und mit ihnen verbundener 
Personen und Einrichtungen steht, 

ferner bekräftigend, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ihren Staatsangehöri-
gen oder allen Personen und Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet zu untersagen, 
Gelder, finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen oder Finanz- 
oder damit zusammenhängende Dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar zum 
Nutzen von Personen zur Verfügung zu stellen, die terroristische Handlungen 
begehen, zu begehen versuchen oder deren Begehung erleichtern oder sich daran 
beteiligen, oder zum Nutzen von Einrichtungen, die unmittelbar oder mittelbar im 
Eigentum oder unter der Kontrolle dieser Personen stehen oder zum Nutzen von 
Personen und Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung dieser Personen 
handeln, 

erneut erklärend, dass Sanktionen ein wichtiges Instrument der Terrorismusbekämp-
fung sind, und unterstreichend, wie wichtig die umgehende und wirksame 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen, insbesondere der Resolutionen des 
Sicherheitsrats 1267 (1999) und 1989 (2011), als Schlüsselinstrument im Kampf 
gegen den Terrorismus ist, und erneut erklärend, dass er nach wie vor entschlossen 
ist, dafür Sorge zu tragen, dass faire und klare Verfahren vorhanden sind, die die 
Aufnahme von Personen und Einrichtungen in Sanktionslisten und ihre Streichung 
von diesen Listen sowie die Gewährung von Ausnahmen aus humanitären Gründen 
regeln, 

mit Anerkennung für die wichtige Arbeit zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzie-
rung, die von den Institutionen der Vereinten Nationen und anderen multilateralen 
Organen und Foren, namentlich der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen“, 
geleistet wird, und das Exekutivdirektorium des Ausschusses zur Bekämpfung des 
Terrorismus ermutigend, eng mit diesen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, 



ferner erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Bewegungen terro-
ristischer Gruppen unter anderem durch wirksame Grenzkontrollen zu verhindern 
und in diesem Zusammenhang Informationen zügig auszutauschen und die 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden zu verbessern, um 
Bewegungen von Terroristen und terroristischen Gruppen in ihr Hoheitsgebiet und 
aus ihrem Hoheitsgebiet, die Belieferung von Terroristen mit Waffen und 
Finanzgeschäfte zur Unterstützung von Terroristen zu verhindern, 

unterstreichend, dass das Vorhandensein sicherer Zufluchtsorte für Terroristen 
weiterhin Anlass zu großer Sorge gibt und dass alle Mitgliedstaaten bei der 
Terrorismusbekämpfung uneingeschränkt zusammenarbeiten müssen, um alle 
Personen, die die Finanzierung, Planung, Vorbereitung oder Begehung 
terroristischer Handlungen unterstützen, erleichtern, sich daran beteiligen oder sich 
daran zu beteiligen versuchen oder den Tätern Unterschlupf gewähren, zu finden, 
ihnen einen sicheren Zufluchtsort zu verweigern und sie vor Gericht zu stellen, 
entsprechend dem Grundsatz „Auslieferung oder Strafverfolgung“, 

mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass sich Terroristen und ihre 
Unterstützer in einer globalisierten Gesellschaft zum Zwecke der Anwerbung und der 
Aufstachelung zur Begehung terroristischer Handlungen sowie zur Finanzierung, 
Planung und Vorbereitung ihrer Aktivitäten verstärkt der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien, insbesondere des Internets, bedienen, und 
unterstreichend, dass die Mitgliedstaaten unter Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und in Befolgung ihrer sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen 
kooperativ handeln müssen, um Terroristen daran zu hindern, Technologien, 
Kommunikationswege und Ressourcen auszunutzen, um zu Unterstützung für 
terroristische Handlungen aufzustacheln, 

unter Hinweis auf seinen Beschluss, wonach die Staaten gehalten sind, die Beliefe-
rung von Terroristen mit Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen, zu 
beendigen, sowie auf seine Aufforderung an die Staaten, Wege zur Intensivierung 
und Beschleunigung des Austauschs operativer Informationen über den Handel mit 
Waffen zu finden und die Koordinierung der Anstrengungen auf nationaler, 
subregionaler, regionaler und internationaler Ebene zu verbessern, 

sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, über Institutionen der Strafrechtspflege zu 
verfügen, die in einem rechtsstaatlichen Rahmen Terrorismus wirksam verhüten und 
ihm begegnen können, und unterstreichend, wie wichtig eine verstärkte 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untereinander und mit den Institutionen und 
Nebenorganen der Vereinten Nationen ist, mit dem Ziel der Stärkung ihrer jeweiligen 
Fähigkeiten, einschließlich durch die Unterstützung ihrer Anstrengungen zur 
Erarbeitung und Umsetzung rechtstaatlicher Verfahrensweisen zur 
Terrorismusbekämpfung, 

sich der Herausforderungen bewusst, die sich den Mitgliedstaaten im Hinblick auf 
den Umgang mit in Gewahrsam befindlichen Terroristen stellen, den Mitgliedstaaten 
nahelegend, zusammenzuarbeiten und bewährte Verfahrensweisen zum Umgang mit 
Terroristen in einer sicheren, gut geführten und regulierten Gewahrsamsumgebung, 
in der die Menschenrechte geachtet werden, und zur Entwicklung von Programmen 
zur Rehabilitation und Wiedereingliederung verurteilter Terroristen weiterzugeben, 
Kenntnis nehmend von der Arbeit des Interregionalen Forschungsinstituts der 
Vereinten Nationen für Kriminalität und Rechtspflege, des Büros der Vereinten 



Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und an-derer zuständiger 
Organisationen der Vereinten Nationen zur Bereitstellung technischer Hilfe für 
interessierte Mitgliedstaaten in diesen Bereichen und den interessierten 
Mitgliedstaaten nahelegend, diese Organisationen um entsprechende Hilfe zu 
ersuchen, 

Kenntnis nehmend von der Arbeit des Globalen Forums Terrorismusbekämpfung, 
insbesondere seiner Veröffentlichung zahlreicher Rahmendokumente und bewährter 
Verfahren, namentlich in den Bereichen Bekämpfung des gewaltsamen 
Extremismus, Strafrechtspflege, Entführungen gegen Lösegeld, Unterstützung von 
Terrorismusopfern und gemeinwesenorientierte Polizeiarbeit, um die Arbeit der 
zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus in 
diesen Bereichen zu ergänzen, und dem Exekutivdirektorium des Ausschusses zur 
Bekämpfung des Terrorismus nahelegend, auch weiterhin mit dem Globalen Forum 
Terrorismusbekämpfung im Rahmen seiner Arbeit mit den Mitgliedstaaten zur 
Förderung der vollständigen Durchführung der Resolutionen 1373 (2001) und 1624 
(2005) zusammenzuwirken; 

in der Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten den Missbrauch nichtstaatlicher, gemein-
nütziger und wohltätiger Organisationen durch Terroristen und zu deren Gunsten 
verhindern müssen, mit der Aufforderung an die nichtstaatlichen, gemeinnützigen 
und wohltätigen Organisationen, Versuche von Terroristen, den Status dieser 
Organisationen zu missbrauchen, zu verhüten beziehungsweise sich ihnen zu 
widersetzen, zugleich jedoch darauf hinweisend, wie wichtig die volle Achtung des 
Rechts der freien Meinungsäußerung und der Vereinigungsfreiheit des Einzelnen in 
der Zivilgesellschaft sowie der Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist, und 
Kenntnis nehmend von den einschlägigen Dokumenten mit den Empfehlungen und 
Leitlinien der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen“, 

mit dem Ausdruck seiner tiefen Solidarität mit den Opfern des Terrorismus und ihren 
Familien, betonend, wie wichtig es ist, den Opfern des Terrorismus Hilfe zu 
gewähren und ihnen und ihren Familien bei der Bewältigung ihres Verlusts und ihrer 
Trauer beizustehen, die wichtige Rolle anerkennend, die Opfer- und 
Überlebendennetzwerke bei der Terrorismusbekämpfung spielen, namentlich indem 
sie mutig ihre Stimme gegen gewaltsame und extremistische Ideologien erheben, 
und in dieser Hinsicht die auf diesem Gebiet unternommenen Maßnahmen und 
Aktivitäten der Mitgliedstaaten und des Systems der Vereinten Nationen, namentlich 
des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung, begrüßend und befürwortend, 

mit der erneuten Aufforderung an die Mitgliedstaaten, ihre Zusammenarbeit und 
Solidarität zu verstärken, insbesondere durch bilaterale und multilaterale 
Abmachungen und Vereinbarungen zur Verhütung und Bekämpfung von 
Terroranschlägen, und den Mitgliedstaaten nahelegend, die Zusammenarbeit auf 
regionaler und subregionaler Ebene zu verstärken, auch in Anbetracht der 
besonderen Vorteile, die sich aus der überregionalen Zusammenarbeit und 
Ausbildung von Fachkräften und deren Mitarbeitern ergeben, darunter nach Bedarf 
auf dem Gebiet der Strafverfolgung, des Strafvollzugs und der Justiz, und feststel-
lend, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit innerhalb aller staatlichen Stellen und 
internationalen Organisationen sowie zwischen ihnen ist, um den Terrorismus und 
die Aufstachelung dazu zu bekämpfen, 



in Bekräftigung seiner Aufforderung an alle Staaten, so bald wie möglich 
Vertragspartei der internationalen Übereinkommen und Protokolle zur Bekämpfung 
des Terrorismus zu werden, unabhängig davon, ob sie Vertragspartei regionaler 
Übereinkommen auf diesem Gebiet sind, und ihren Verpflichtungen aus denjenigen 
Übereinkünften, deren Vertragspartei sie sind, uneingeschränkt nachzukommen, 

in der Erkenntnis, wie wichtig die lokalen Gemeinwesen, der Privatsektor, die Zivil-
gesellschaft und die Medien sind, um das Bewusstsein für die vom Terrorismus 
ausgehenden Bedrohungen zu erhöhen und ihnen wirksamer zu begegnen, 

unter Hinweis auf Resolution 1373 (2001) vom 28. September 2001, mit der er den 
Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus einsetzte, sowie unter Hinweis auf 
Resolution 1624 (2005) und seine weiteren Resolutionen betreffend Bedrohungen 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch terroristische Handlungen, 

insbesondere unter Hinweis auf Resolution 1535 (2004) vom 26. März 2004, Resolu-
tion 1787 (2007) vom 10. Dezember 2007, Resolution 1805 (2008) vom 20. März 
2008 und Resolution 1963 (2010) vom 20. Dezember 2010 betreffend das 
Exekutivdirektorium des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus sowie unter 
Hinweis auf die ausschlaggebende Rolle des Ausschusses zur Bekämpfung des 
Terrorismus und seines Exekutivdirektoriums bei der Sicherstellung der vollen 
Durchführung der Resolutionen 1373 (2001) und 1624 (2005) und unterstreichend, 
wie wichtig Kapazitätsaufbau und technische Hilfe dafür sind, die Mitgliedstaaten und 
die regionalen und subregionalen Organisationen verstärkt zur wirksamen 
Durchführung der Resolutionen des Rates zu befähigen, 

die zentrale Rolle unterstreichend, die den Vereinten Nationen im weltweiten Kampf 
gegen den Terrorismus zukommt, unter Begrüßung der Annahme der Weltweiten 
Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus (A/RES/60/288) 
am 8. September 2006 durch die Generalversammlung und mit dem Ausdruck seiner 
Unterstützung für die Aktivitäten des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung gemäß 
Resolution 64/235 der Generalversammlung vom 24. Dezember 2009 zur 
Gewährleistung der Gesamtkoordinierung und -kohärenz der Maßnahmen des 
Systems der Vereinten Nationen zur Terrorismusbekämpfung sowie für seine 
entscheidende Rolle bei der Förderung der Weltweiten Strategie der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus und die volle Mitwirkung der zuständigen 
Nebenorgane des Sicherheitsrats im Rahmen ihres jeweiligen Mandats an der 
Tätigkeit des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung und seiner Arbeitsgruppen, 

in Anerkennung der Arbeit, die das beim Büro des Arbeitsstabs Terrorismusbekämp-
fung angesiedelte Zentrum der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus 
im Einklang mit Resolution 66/10 der Generalversammlung leistet, sowie seiner Rolle 
beim Aufbau der Kapazitäten der Mitgliedstaaten, 

1. unterstreicht, dass das übergreifende Ziel des Ausschusses zur Bekämpfung des 
Terrorismus darin besteht, die vollständige Durchführung der Resolution 1373 
(2001) sicherzustellen, und erinnert daran, dass dem Exekutivdirektorium des 
Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus eine entscheidende Rolle dabei 
zukommt, den Ausschuss bei der Erfüllung seines Mandats zu unterstützen; 

2. beschließt, dass das Exekutivdirektorium weiter als besondere politische 
Mission unter der politischen Leitung des Ausschusses zur Bekämpfung des 



Terrorismus für einen am 31. Dezember 2017 endenden Zeitraum tätig sein 
wird, und beschließt ferner, spätestens bis zum 31. Dezember 2015 eine 
Zwischenüberprüfung durchzuführen; 

3. begrüßt die Verabschiedung des Berichts des Ausschusses zur Bekämpfung 
des Terrorismus an den Sicherheitsrat für dessen umfassende Prüfung der 
Arbeit des Exekutivdirektoriums des Ausschusses zur Bekämpfung des 
Terrorismus von 2011 bis 2013 und würdigt diesen Bericht; 

4. unterstreicht, dass dem Exekutivdirektorium innerhalb der Vereinten Nationen 
eine wesentliche Rolle dabei zukommt, Fragen und Trends im Zusammenhang 
mit der Durchführung der Resolutionen 1373 (2001) und 1624 (2005) zu 
bewerten und nach Bedarf Informationen mit den für die 
Terrorismusbekämpfung zuständigen Organen der Vereinten Nationen und den 
maßgeblichen internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen 
auszutauschen, begrüßt den thematischen und regionalen Ansatz, den das 
Exekutivdirektorium verfolgt, um den Bedürfnissen jedes Mitgliedstaats und 
jeder Region auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung Rechnung zu tragen, 
und legt dem Exekutivdirektorium in dieser Hinsicht nahe, die internationale 
Zusammenarbeit zu fördern, um die Durchführung der Resolutionen 1373 
(2001) und 1624 (2005) weiter voranzubringen; 

5. weist das Exekutivdirektorium an, neue Fragestellungen, Trends und 
Entwicklungen im Zusammenhang mit den Resolutionen 1373 (2001) und 1624 
(2005) aufzuzeigen und dabei der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung des Terrorismus Rechnung zu tragen, nach Bedarf, auf allen 
Ebenen, im Benehmen mit den maßgeblichen Partnern, und den Ausschuss zur 
Bekämpfung des Terrorismus im Hinblick auf die praktische Durchführung der 
Resolutionen 1373 (2001) und 1624 (2005) durch die Mitgliedstaaten zu 
beraten; 

6. erinnert daran, dass das Exekutivdirektorium dem Ausschuss im Einklang mit 
Resolution 1963 (2010) Untersuchungen über die weltweite Durchführung der 
Resolutionen 1373 (2001) und 1624 (2005) vorlegte, und weist das 
Exekutivdirektorium an, vor dem 31. Dezember 2015 aktualisierte Fassungen 
dieser Untersuchungen für den Ausschuss zu erstellen; 

7. legt dem Exekutivdirektorium nahe, auf Antrag mit den Mitgliedstaaten und 
regionalen und subregionalen Organisationen zusammenzuarbeiten, nationale 
und regionale Strategien der Terrorismusbekämpfung zur Förderung der 
Durchführung der Resolutionen 1373 (2001) und 1624 (2005) zu bewerten und 
sie bei der Erarbeitung solcher Strategien zu beraten und den am Arbeitsstab 
Terrorismusbekämpfung beteiligten Stellen seine Bewertungen und 
gegebenenfalls weitere Informationen zur Verfügung zu stellen; 

8. betont, wie wichtig es ist, dass das Exekutivdirektorium dem Ausschuss aktuelle 
Landesberichte vorlegt, ermutigt den Ausschuss und das Exekutivdirektorium, 
gegebenenfalls mit den Mitgliedstaaten in Kontakt zu treten, nachdem der 
Ausschuss die jeweiligen Landesberichte angenommen hat, und bittet das 
Exekutivdirektorium, mit den betreffenden Mitgliedstaaten nach Bedarf 
regelmäßige Folgemaßnahmen durchzuführen; 



9. weist das Exekutivdirektorium an, dem Ausschuss regelmäßig oder auf sein 
Ersuchen hin im Rahmen mündlicher und/oder schriftlicher Unterrichtungen 
zeitnah über die Arbeit des Exekutivdirektoriums Bericht zu erstatten, 
namentlich über seine Besuche in Mitgliedstaaten, die Durchführung von 
Bewertungen, die Vertretung des Ausschusses auf verschiedenen 
internationalen und regionalen Treffen und sonstige Aktivitäten, auch während 
der Planungsphase, sowie eine jährliche Überprüfung und Vorschau der 
Aktivitäten zur Erleichterung der Durchführung der Resolutionen des 
Sicherheitsrats 1373 (2001) und 1624 (2005) und der Zusammenarbeit auf 
diesem Gebiet vorzunehmen; 

10. weist das Exekutivdirektorium an, nach Zustimmung durch die betreffenden 
Mitgliedstaaten die in den nationalen Untersuchungen und Bewertungen zur 
Terrorismusbekämpfung enthaltenen Informationen verfügbar zu machen, und 
weist das Exekutivdirektorium ferner an, nach Genehmigung durch den 
Ausschuss gegebenenfalls Informationen zu den regionalen Kapazitäten zur 
Terrorismusbekämpfung verfügbar zu machen; 

11. ermutigt das Exekutivdirektorium, in enger Kooperation mit den bilateralen und 
multilateralen Gebern und denjenigen, die technische Hilfe bereitstellen, 
einschließlich der für die Terrorismusbekämpfung zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen, auch weiterhin mit den Mitgliedstaaten und regionalen und 
subregionalen Organisationen auf deren Ersuchen und im Einklang mit den 
Resolutionen 1373 (2001) und 1624 (2005) zusammenzuarbeiten, die 
Bereitstellung technischer Hilfe zu erleichtern, insbesondere durch die 
Förderung des Zusammenwirkens zwischen den Gebern und den Empfängern 
von Kapazitätsaufbauhilfe, und ermutigt das Exekutivdirektorium, 
gegebenenfalls die Wirkung seiner von Gebern unterstützten Projekttätigkeiten 
in Verbindung mit Kapazitätsaufbau und Kooperation zu bewerten; 

12. ermutigt das Exekutivdirektorium, in enger Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung und seinen zuständigen Arbeitsgruppen im 
Rahmen seines Dialogs mit den Mitgliedstaaten weiter genaue Aufmerksamkeit 
auf die Resolution 1624 (2005) zu richten und gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen 
Strategien zu erarbeiten, die Maßnahmen gegen die Aufstachelung zu durch 
Extremismus und Intoleranz motivierten terroristischen Handlungen enthalten, 
und die technische Hilfe für ihre Umsetzung zu erleichtern, wie in Resolution 
1624 (2005) und der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung des Terrorismus gefordert; 

13. erklärt erneut, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, es zu unterlassen, 
Einrichtungen oder Personen, die an terroristischen Handlungen beteiligt sind, 
in irgendeiner Form aktiv oder passiv zu unterstützen, indem sie namentlich die 
Anwerbung von Mitgliedern terroristischer Gruppen unterbinden und die 
Belieferung von Terroristen mit Waffen beendigen, und legt dem 
Exekutivdirektorium nahe, diese Verpflichtung auch weiterhin bei allen seinen 
Aktivitäten vollständig zu berücksichtigen; 

14. stellt fest, dass zwischen dem Terrorismus und den Informations- und Kommu-
nikationstechnologien, insbesondere dem Internet, eine sich weiterentwickelnde 
Verbindung besteht und dass diese Technologien dazu benutzt werden, 



terroristische Handlungen zu begehen und zu solchen Handlungen 
aufzustacheln, dafür anzuwerben, sie zu finanzieren oder sie zu planen, sodass 
sie leichter begangen werden können, und weist das Exekutivdirektorium an, 
sich im Benehmen mit den Mitgliedstaaten, internationalen, regionalen und 
subregionalen Organisationen, dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft weiter 
mit dieser Problematik zu befassen und den Ausschuss zur Bekämpfung des 
Terrorismus hinsichtlich weiterer Lösungsansätze zu beraten; 

15. erinnert daran, dass das Globale Forum Terrorismusbekämpfung das 
Memorandum von Algier über bewährte Verfahrensweisen zur Verhütung von 
Entführungen gegen Lösegeld durch Terroristen und zur Beseitigung der damit 
verbundenen Vorteile angenommen hat, und legt dem Exekutivdirektorium 
nahe, das Memorandum gegebenenfalls zu berücksichtigen, im Einklang mit 
seinem Mandat, so auch bei der Erleichterung des Kapazitätsaufbaus in 
Mitgliedstaaten; 

16. bekundet seine tiefe Solidarität mit den Opfern des Terrorismus und ihren 
Familien und legt dem Exekutivdirektorium nahe, die wichtige Rolle zu 
berücksichtigen, die Opfer- und Überlebendennetzwerke bei der 
Terrorismusbekämpfung spielen können, in enger Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung und seinen zuständigen Arbeitsgruppen; 

17. anerkennt die umfassenden internationalen Normen, die in den von der Arbeits-
gruppe „Finanzielle Maßnahmen“ überarbeiteten Vierzig Empfehlungen zur 
Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus und 
Proliferation enthalten sind, und ermutigt das Exekutivdirektorium, eng mit der 
Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen“ zu kooperieren, namentlich im Rahmen 
ihres Prozesses der gegenseitigen Evaluierung, mit dem Schwerpunkt auf der 
wirksamen Umsetzung der Empfehlungen zur Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung; 

18. legt dem Exekutivdirektorium nahe, seinen Dialog mit den Mitgliedstaaten mit 
deren Zustimmung in verschiedenen Formaten fortzusetzen, namentlich auch 
zu dem Zweck, zu erwägen, gegebenenfalls Rat bei der Erarbeitung 
umfassender und integrierter nationaler Terrorismusbekämpfungsstrategien und 
von Mechanismen für ihre Umsetzung zu erteilen, in denen auch die Faktoren 
Beachtung finden, die zu terroristischen Aktivitäten führen, im Einklang mit ihren 
völkerrechtlichen Verpflichtungen und in enger Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung und seinen Arbeitsgruppen, mit dem Ziel, 
die Kohärenz und die Komplementarität der Anstrengungen zu gewährleisten 
und Doppelarbeit zu vermeiden; 

19. anerkennt die Vorteile eines umfassenden Ansatzes zur Verhütung der 
Ausbreitung des Terrorismus und des gewaltsamen Extremismus, im Einklang 
mit den Resolutionen 1373 (2001) und 1624 (2005), bittet in dieser Hinsicht das 
Exekutivdirektorium, nach Bedarf und im Benehmen mit dem Ausschuss zur 
Bekämpfung des Terrorismus und den in Betracht kommenden Mitgliedstaaten, 
stärker mit den internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen, 
der Zivilgesellschaft sowie den akademischen und anderen Institutionen bei der 
Durchführung von Forschungsarbeiten, der Sammlung von Informationen und 
der Ermittlung guter Verfahrensweisen zusammenzuwirken und seine 
Partnerschaft mit diesen Stellen zu verstärken und in diesem Zusammenhang 



die Anstrengungen zu unterstützen, die der Ausschuss zur Bekämpfung des 
Terrorismus unternimmt, um die Durchführung der Resolutionen 1373 (2001) 
und 1624 (2005) zu fördern, und unterstreicht, wie wichtig es ist, 
Entwicklungsorganisationen einzubinden; 

20. betont, wie wichtig es ist, dass das Exekutivdirektorium, der Ausschuss zur 
Bekämpfung des Terrorismus und die Mitgliedstaaten in einen jeweils spezifisch 
angepassten Dialog eintreten und zusammenwirken, und ermutigt den 
Ausschuss und das Exekutivdirektorium, weiterhin Sitzungen mit für die 
Terrorismusbekämpfung zuständigen Amtsträgern aus den Mitgliedstaaten und 
aus den zuständigen internationalen, regionalen und subregionalen 
Organisationen zu organisieren, die einem für die Durchführung der 
Resolutionen 1373 (2001) und 1624 (2005) relevanten thematischen oder 
regionalen Schwerpunkt gewidmet sind; 

21. erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass wirksame Maßnahmen zur Terroris-
musbekämpfung und die Achtung der Menschenrechte einander ergänzen, sich 
gegenseitig verstärken und wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen 
Terrorismusbekämpfung sind, stellt fest, wie wichtig die Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit für eine wirksame Terrorismusbekämpfung ist, und ermutigt 
das Exekutivdirektorium, seine Aktivitäten auf diesem Gebiet weiter 
auszubauen, um zu gewährleisten, dass alle für die Durchführung der 
Resolutionen 1373 (2001) und 1624 (2005) relevanten Menschenrechts- und 
Rechtsstaatlichkeitsfragen konsequent und auf unparteiische Weise 
angegangen werden, gegebenenfalls auch im Rahmen von Länderbesuchen, 
die mit der Zustimmung des besuchten Mitgliedstaats organisiert werden, sowie 
im Rahmen der technischen Hilfe; 

22. ersucht den Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus, über seinen 
Vorsitzen-den dem Rat mindestens einmal jährlich mündlich über den Stand der 
allgemeinen Arbeit des Ausschusses und des Exekutivdirektoriums Bericht zu 
erstatten, gegebenenfalls in Verbindung mit den Berichten der Vorsitzenden des 
Ausschusses nach den Resolutionen 1267 (1999) und 1989 (2011) und des 
Ausschusses nach Resolution 1540 (2004), bekundet seine Absicht, 
mindestens einmal jährlich informelle Konsultationen über die Arbeit des 
Ausschusses zu führen, und ersucht ferner den Ausschuss, regelmäßige 
Sitzungen, auch mit regionalem oder thematischem Schwerpunkt, für alle 
Mitgliedstaaten abzuhalten; 

23. erklärt erneut, dass die laufende Zusammenarbeit zwischen dem Ausschuss zur 
Bekämpfung des Terrorismus, dem Ausschuss nach den Resolutionen 1267 
(1999) und 1989 (2011) und dem Ausschuss nach Resolution 1540 (2004) 
sowie ihren jeweiligen Sachverständigengruppen verbessert werden muss, 
namentlich und je nach Bedarf durch verstärkten und systematisierten 
Informationsaustausch, die Koordinierung der Besuche von Ländern und die 
Teilnahme an Arbeitstagungen über technische Hilfe, die Beziehungen zu 
internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen und Stellen, so 
auch durch die gemeinsame Nutzung von in den Regionen ansässigen 
Koordinierungsstellen, je nach Bedarf und im Einklang mit dem jeweiligen 
Mandat, und über sonstige für alle drei Ausschüsse maßgebliche Fragen, 
bekundet seine Absicht, den Ausschüssen auf den Gebieten von gemeinsamem 
Interesse Anleitung zu geben, damit die Maßnahmen zur Bekämpfung des 



Terrorismus besser koordiniert werden, und betont, wie wichtig es ist, dass das 
Exekutivdirektorium und die jeweils zuständigen Stellen des Arbeitsstabs 
Terrorismusbekämpfung an einem gemeinsamen Standort untergebracht 
werden und dass die erforderlichen Anstrengungen zur Erreichung dieses 
Zieles unternommen werden; 

24. weist das Exekutivdirektorium an, die Zusammenarbeit mit den Ausschüssen, 
deren Mandate mit den Resolutionen 1267 (1999) und 1989 (2011), 1988 
(2011), 1373 (2001) und 1540 (2004) erteilt wurden, und ihren jeweiligen 
Sachverständigengruppen zu verstärken; 

25. ermutigt das Exekutivdirektorium, im Hinblick auf die Durchführung der 
Resolutionen 1373 (2001) und 1624 (2005) seinen Dialog und seinen 
Informationsaustausch mit den Sondergesandten, der Hauptabteilung Politische 
Angelegenheiten und der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze zu 
verstärken, gegebenenfalls auch während der Planungsphase von Missionen; 

26. begrüßt und befürwortet es, dass das Exekutivdirektorium weiterhin an allen 
maßgeblichen Aktivitäten im Rahmen der Weltweiten Strategie der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus aktiv mitwirkt und diese unterstützt, 
so auch im Rahmen des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung und seiner 
Arbeitsgruppen, die eingerichtet wurden, um die Gesamtkoordinierung und -
kohärenz der Maßnahmen des Systems der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung des Terrorismus zu gewährleisten; 

27. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2130 (2013) 
verabschiedet auf der 7088. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 18. Dezember 2013 (Internationaler Strafgerichtshof 

für das ehemalige Jugoslawien) 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die Straflosigkeit derer, die für schwere 
internationale Verbrechen verantwortlich sind, zu bekämpfen, und der Notwendigkeit, 
alle vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien angeklagten 
Personen vor Gericht zu stellen, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekretärs vom 21. November 
2013 an den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/2013/685), dem die Schreiben des 
Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien 
(„Gerichtshof“) vom 30. Oktober 2013 und 19. November 2013 beigefügt sind, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 827 (1993) vom 25. Mai 1993, 1503 (2003) 
vom 28. August 2003 und 1534 (2004) vom 26. März 2004 und seine früheren 
Resolutionen betreffend den Gerichtshof, 



begrüßend, dass die Abteilung des Mechanismus für den Internationalen Strafge-
richtshof für das ehemalige Jugoslawien ihre Tätigkeit am 1. Juli 2013 aufgenommen 
hat, und Kenntnis nehmend von der Sachstandsschilderung des Internationalen 
Residualmechanismus für die Ad-hoc-Strafgerichtshöfe (S/2013/679), 

sowie unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen über die Verlängerung der 
Amtszeit der ständigen Richter und der Ad-litem-Richter des Gerichtshofs, die 
Mitglieder der Strafkammern und der Berufungskammer sind, 

unter Berücksichtigung der Sachstandsschilderung des Gerichtshofs in seinem 
Bericht über die Arbeitsabschlussstrategie (S/2013/678) und des aktualisierten 
Terminkalenders für die Hauptverfahren und Berufungsverfahren,  

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,  

1. ersucht den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, alle 
ihm möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um seine Arbeit so schnell wie möglich 
abzuschließen und so seine Auflösung zu erleichtern, unter Berücksichtigung der 
Resolution 1966 (2010), in der der Gerichtshof ersucht wurde, seine 
Hauptverfahren und Berufungsverfahren bis zum 31. Dezember 2014 
abzuschließen, und bekundet seine Besorgnis darüber, dass die Haupt- und 
Berufungsverfahren über 2014 hinausgehen werden, um die Arbeit des 
Gerichtshofs abzuschließen; 

2. beschließt, die Amtszeit der folgenden ständigen Richter und Ad-litem-Richter 
beim Gerichtshof, die Mitglieder der Strafkammern und der Berufungskammer 
sind, bis zum 31. Dezember 2014 oder bis zum Abschluss der ihnen 
zugewiesenen Fälle, falls dieser früher erfolgt, zu verlängern: 

− Koffi Kumelio A. Afande (Togo) 

− Carmel Agius (Malta) 

− Liu Daqun (China)  

− Theodor Meron (Vereinigte Staaten von Amerika) 

− Fausto Pocar (Italien) 

− Patrick Robinson (Jamaika) 

− JeanClaude Antonetti (Frankreich) 

− OGon Kwon (Republik Korea) 

− Burton Hall (Bahamas) 

− Howard Morrison (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland) 

− Guy Delvoie (Belgien) 

− Christoph Flügge (Deutschland) 



− Alphons Orie (Niederlande) 

− Bakone Justice Moloto (Südafrika) 

− Melville Baird (Trinidad und Tobago) 

− Flavia Lattanzi (Italien) 

− Antoine KesiaMbe Mindua (Demokratische Republik Kongo) 

3. unterstreicht, dass die Staaten mit dem Gerichtshof voll zusammenarbeiten 
sollen, namentlich indem sie Informationen verfügbar machen, um dem 
Gerichtshof bei seiner Arbeit behilflich zu sein, und dass sie auch mit dem 
Mechanismus voll zusammenarbeiten sollen;  

4. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Quell: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2131 (2013) 
verabschiedet auf der 7089. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 18. Dezember 2013 (Naher Osten) 

Der Sicherheitsrat,  

besorgt feststellend, dass die Situation im Nahen Osten angespannt ist, woran sich 
voraussichtlich auch nichts ändern wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des 
Nahost-Problems einbeziehende Regelung erzielt werden kann, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 3. Dezember 2013 über 
die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung (UNDOF) 
(S/2013/716) sowie in Bekräftigung seiner Resolution 1308 (2000) vom 17. Juli 2000, 

betonend, dass beide Parteien die Bestimmungen des Truppenentflechtungs-
abkommens von 1974 zwischen Israel und der Arabischen Republik Syrien einhalten 
und sich streng an die Waffenruhe halten müssen, 

sich der Feststellung des Generalsekretärs anschließend, dass die laufenden militäri-
schen Aktivitäten gleichviel welcher Akteure in der Pufferzone nach wie vor potenziell 
die Spannungen zwischen Israel und der Arabischen Republik Syrien verschärfen, 
die Waffenruhe zwischen den beiden Ländern gefährden und ein Risiko für die 
örtliche Zivilbevölkerung und das Personal der Vereinten Nationen vor Ort darstellen, 

mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis über alle Verstöße gegen das 
Truppenentflechtungsabkommen, 

betonend, dass sich keine militärischen Kräfte außer denen der UNDOF in der 
Pufferzone aufhalten sollen, 

unter nachdrücklicher Verurteilung der jüngsten intensiven Kampfhandlungen in der 
Pufferzone und mit der Aufforderung an alle an dem innersyrischen Konflikt 
beteiligten Parteien, die militärischen Aktionen im Einsatzgebiet der UNDOF 



einzustellen, insbesondere in Anbetracht der erheblichen Konfrontationen vom 12. 
und 16. September sowie vom 1. bis 4. Oktober und des zunehmenden Einsatzes 
behelfsmäßiger Sprengvorrichtungen im Einsatzgebiet der UNDOF durch Elemente 
der syrischen Opposition und andere Gruppen, 

unter nachdrücklicher Verurteilung der die Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen gefährdenden Vorfälle in den letzten Monaten, darunter die Kämpfe am 1. 
Oktober in der Nähe von Khan Arnabeh, bei denen ein Angehöriger der UNDOF 
verletzt wurde, die Beschießung von Fahrzeugen der UNDOF, die Personal der 
Mission beförderten, am 15. Oktober und 5. November durch die Streitkräfte der 
Arabischen Republik Syrien in dem Dorf Al-Samdaniyah beziehungsweise in der 
Nähe von Jaba in der Zone eingeschränkter Stationierung, die Beschießung und 
Inhaftierung von vier Angehörigen der UNDOF am 1. November durch bewaffnete 
Elemente der syrischen Opposition in der Nähe des Dorfes Mughur al-Mir in der 
Zone eingeschränkter Stationierung und die Beschießung eines Konvois der UNDOF 
am 28. November durch bewaffnete Elemente der syrischen Opposition in der Nähe 
von Ruwayhinah in der Zone eingeschränkter Stationierung, durch die ein Ange-
höriger der Vereinten Nationen verletzt wurde, 

unterstreichend, dass der UNDOF alle Mittel und Ressourcen zur Verfügung stehen 
müssen, die sie benötigt, um ihr Mandat sicher und ungefährdet erfüllen zu können, 
und unter Hinweis darauf, dass der Diebstahl von Waffen, Munition, Fahrzeugen und 
sonstigem Material der Vereinten Nationen und die Plünderung und Zerstörung von 
Einrichtungen der Vereinten Nationen unannehmbar sind,  

mit dem Ausdruck seiner tiefen Dankbarkeit gegenüber dem Militär- und Zivilpersonal 
der UNDOF, einschließlich der Beobachtergruppe Golan, für die von ihm geleisteten 
Dienste und seinen anhaltenden Beitrag in einem immer schwierigeren 
Einsatzumfeld, den wichtigen Beitrag unterstreichend, den die fortgesetzte Präsenz 
der UNDOF zu Frieden und Sicherheit im Nahen Osten leistet, unter Begrüßung der 
zur Erhöhung der Sicherheit des Personals der UNDOF, einschließlich der 
Beobachtergruppe Golan, unternommenen Schritte und betonend, dass es 
anhaltender Wachsamkeit bedarf, um die Sicherheit des Personals der UNDOF und 
der Beobachtergruppe Golan zu gewährleisten, 

1. fordert die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchführung seiner Resolution 338 
(1973) vom 22. Oktober 1973 auf;  

2. betont, dass beide Parteien verpflichtet sind, die Bestimmungen des 
Truppenent-flechtungsabkommens von 1974 strikt und vollständig einzuhalten, 
fordert die Parteien auf, größte Zurückhaltung zu üben und Verletzungen der 
Waffenruhe und der Pufferzone zu verhindern, und unterstreicht, dass in der 
Pufferzone keinerlei militärische Aktivitäten stattfinden sollen, auch keine 
Militäreinsätze der Streitkräfte der Arabischen Republik Syrien; 

3. unterstreicht, dass in der Pufferzone keine militärischen Aktivitäten der bewaff-
neten Oppositionsgruppen stattfinden sollen, und fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, den bewaffneten syrischen Oppositionsgruppen im 
Einsatzgebiet der UNDOF eindringlich nahezulegen, alle Aktivitäten, die die 
Friedenssicherungskräfte der Vereinten Nationen vor Ort gefährden, 
einzustellen und dem Personal der Vereinten Nationen vor Ort die Freiheit zur 
sicheren und ungefährdeten Erfüllung seines Mandats zu gewährleisten; 



4. fordert alle Parteien auf, bei den Einsätzen der UNDOF voll zu kooperieren, die 
Vorrechte und Immunitäten der UNDOF zu achten und ihre Bewegungsfreiheit 
sowie die Sicherheit und den ungehinderten und sofortigen Zugang des 
Personals der Vereinten Nationen bei der Erfüllung seines Mandats zu 
gewährleisten, einschließlich der vorübergehenden Nutzung eines alternativen 
Eingangs- und Abgangshafens, soweit erforderlich, für eine sichere 
Truppenrotation, im Einklang mit den bestehenden Vereinbarungen, und 
begrüßt eine umgehende Berichterstattung des Generalsekretärs an den 
Sicherheitsrat und die truppenstellenden Länder über alle Aktionen, die die 
UNDOF an der Erfüllung ihres Mandats hindern;  

5. begrüßt die Anstrengungen, die die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung unternimmt, um die Nulltoleranzpolitik des 
Generalsekretärs gegenüber sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 
umzusetzen und sicherzustellen, dass ihr Personal den Verhaltenskodex der 
Vereinten Nationen uneingeschränkt einhält, ersucht den Generalsekretär, auch 
weiterhin alle diesbezüglich notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und den 
Sicherheitsrat unterrichtet zu halten, und fordert die truppenstellenden Länder 
nachdrücklich auf, Präventiv- und Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen, um 
sicher-zustellen, dass derartige Handlungen in Fällen, an denen ihr Personal 
beteiligt ist, ordnungsgemäß untersucht und bestraft werden; 

6. beschließt, das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung um einen Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 
30. Juni 2014, zu verlängern, und ersucht den Generalsekretär, zu 
gewährleisten, dass die Truppe über die notwendigen Kapazitäten und 
Ressourcen zur Erfüllung des Mandats verfügt, sowie die Fähigkeit der Truppe 
zu verbessern, dies auf eine sichere Art und Weise zu tun; 

7. ersucht den Generalsekretär, alle 90 Tage über die Entwicklung der Lage und 
die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) getroffenen Maßnahmen 
Bericht zu erstatten. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2132 (2013) 
verabschiedet auf der 7091. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 24. Dezember 2013 (Südsudan) 

Der Sicherheitsrat, 

mit dem Ausdruck äußerster Beunruhigung und Besorgnis über die sich rasch ver-
schärfende Sicherheits- und humanitäre Krise in Südsudan, die das Ergebnis der 
politischen Streitigkeit und der anschließenden Gewalt ist, die die politischen Führer 
des Landes verursacht haben, 

unter Hinweis auf seine Presseerklärungen vom 17. und 20. Dezember 2013 und 
seine früheren Resolutionen 1996 (2011), 2046 (2012), 2057 (2012) und 2109 (2013) 
sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekretärs vom 23. 
Dezember 2013 (S/2013/758), 



in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, 
Unabhängigkeit, Einheit und territorialen Unversehrtheit der Republik Südsudan, 

unter Verurteilung der Kampfhandlungen und der gezielt gegen Zivilpersonen und 
bestimmte Volksgruppen und andere Gemeinschaften gerichteten Gewalthandlungen 
im gesamten Land, durch die Hunderte von Menschen getötet oder verwundet 
wurden und Zehntausende zu Binnenvertriebenen geworden sind, 

ferner unter Verurteilung der gemeldeten Menschenrechtsverletzungen und -miss-
bräuche durch alle Parteien, namentlich durch bewaffnete Gruppen und nationale 
Sicherheitskräfte, und unter nachdrücklichem Hinweis darauf, dass alle diejenigen, 
die für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die internationalen 
Menschenrechtsnormen verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden 
müssen, 

begrüßend, dass die Kapazität der Mission der Vereinten Nationen in Südsudan 
(UNMISS) zur Untersuchung von Menschenrechtsfragen mit Unterstützung des 
Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte gestärkt 
wird, 

in Würdigung der Initiative der Ministergruppe der Zwischenstaatlichen Behörde für 
Entwicklung, die von den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union unterstützt 
wird und das Ziel verfolgt, einen Dialog der wichtigsten Führer zu eröffnen und 
zwischen ihnen zu vermitteln, und mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle 
Parteien, bei dieser Initiative zu kooperieren, 

in Würdigung der aktiven Schritte, die die UNMISS unternimmt, um ihr Mandat zu 
erfüllen und den den Kampfhandlungen ausgesetzten Zivilpersonen Zuflucht in ihren 
Räumlichkeiten und andere Formen der Hilfe zu gewähren, 

unter entschiedenster Verurteilung der Angriffe auf Personal der UNMISS und Ein-
richtungen der Vereinten Nationen und der gegen sie gerichteten Drohungen, 
verlangend, dass alle Parteien die Unverletzlichkeit der Räumlichkeiten der Vereinten 
Nationen achten und jegliche Gewalt gegenüber den dort befindlichen Menschen 
unterlassen, und in dieser Hinsicht erneut den Angriff verurteilend, der am 19. 
Dezember auf das Lager der UNMISS in Akobo verübt wurde und bei dem zwei 
indische Friedenssoldaten getötet, ein weiterer verwundet sowie mindestens 20 
weitere Personen, die Schutz durch die UNMISS suchten, getötet wurden, 

feststellend, dass die Situation in Südsudan nach wie vor eine Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. fordert die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und Eröffnung eines Dialogs; 

2. verlangt, dass alle Parteien mit der UNMISS bei der Erfüllung ihres Mandats, 
insbesondere beim Schutz der Zivilbevölkerung, uneingeschränkt kooperieren, 
und betont, dass Anstrengungen, die Fähigkeit der UNMISS zur Erfüllung ihres 
Mandats zu untergraben, und Angriffe auf Personal der Vereinten Nationen 
nicht geduldet werden; 



3. macht sich die Empfehlung des Generalsekretärs zu eigen, die 
Gesamtpersonal-stärke der UNMISS vorübergehend zu erhöhen, um sie beim 
Schutz der Zivilbevölkerung und bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe zu 
unterstützen; 

4. beschließt daher, dass die UNMISS angesichts der Dringlichkeit der Situation 
aus einem militärischen Anteil von bis zu 12.500 Soldaten aller Dienstgrade und 
aus einem Polizeianteil, einschließlich geeigneter organisierter Polizeieinheiten, 
von bis zu 1.323 Polizisten bestehen wird, und ersucht den Generalsekretär, die 
neue Truppen- und Polizeistärke der UNMISS fortlaufend zu überprüfen und 
dem Rat innerhalb von 15 Tagen und danach mindestens alle 30 Tage über die 
zur Durchführung dieser Resolution unternommenen Schritte Bericht zu 
erstatten; 

5. ermächtigt den Generalsekretär, die notwendigen Maßnahmen zur 
Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Missionen und, falls 
erforderlich und vorbehaltlich einer weiteren Prüfung durch den Rat, zur 
Mobilisierung ergänzender Kräfte und Ausrüstung zu ergreifen, und genehmigt 
im Hinblick auf die Erreichung der neuen Truppen- und Polizeistärke im 
Rahmen der in Ziffer 4 festgelegten vorübergehenden Obergrenze die 
entsprechende Verlegung von Soldaten, Unterstützungskräften und 
Kräftemultiplikatoren anderer Missionen, insbesondere der 
Stabilisierungsmission der Organisation der Vereinten Nationen in der 
Demokratischen Republik Kongo, des Hybriden Einsatzes der Afrikanischen 
Union und der Vereinten Nationen in Darfur, der Interims-Sicherheitstruppe der 
Vereinten Nationen für Abyei, der Operation der Vereinten Nationen in Côte 
d’Ivoire und der Mission der Vereinten Nationen in Liberia, vorbehaltlich der 
Zustimmung der truppenstellenden Länder und unbeschadet der Erfüllung des 
Mandats dieser Missionen der Vereinten Nationen; 

6. fordert die betroffenen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Verlegung und 
Rückverlegung zu und von der UNMISS zu erleichtern, und legt allen 
Mitgliedstaaten nahe, den Bemühungen der Vereinten Nationen um die 
Mobilisierung von Truppen und Ressourcen entgegenzukommen; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2133 (2014) 
verabschiedet auf der 7101. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 27. Januar 2014 (Bedrohungen des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit) 

Der Sicherheitsrat, 

bekräftigend, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen 
eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellt und dass alle terroristischen Handlungen verbrecherisch und nicht 
zu rechtfertigen sind, ungeachtet ihrer Beweggründe und gleichviel wann und von 
wem sie begangen werden, und ferner die Notwendigkeit bekräftigend, durch 



terroristische Handlungen verursachte Bedrohungen des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit mit allen Mitteln, im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen, zu bekämpfen, 

unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen und Erklärungen seines 
Präsidenten über Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
durch terroristische Handlungen, 

erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die Finanzierung 
terroristischer Handlungen zu verhüten und zu bekämpfen, 

unter Hinweis auf die einschlägigen internationalen Übereinkünfte zur Bekämpfung 
des Terrorismus, namentlich das Internationale Übereinkommen zur Bekämpfung der 
Finanzierung des Terrorismus und das Internationale Übereinkommen gegen 
Geiselnahme, 

unter nachdrücklicher Verurteilung der von terroristischen Gruppen begangenen 
Entführungen und Geiselnahmen, gleichviel zu welchem Zweck, wie zur Beschaffung 
von Mitteln oder zur Erwirkung von politischen Zugeständnissen, 

mit dem Ausdruck der Besorgnis über die Zunahme der Fälle von Entführungen und 
Geiselnahmen, die von terroristischen Gruppen mit dem Ziel begangen werden, 
Mittel zu beschaffen oder politische Zugeständnisse zu erwirken, insbesondere über 
die Zunahme von Entführungen durch Al-Qaida und ihr nahestehende Gruppen, und 
unterstreichend, dass Lösegeldzahlungen an Terroristen künftige Entführungen und 
Geiselnahmen finanzieren, was zu weiteren Opfern und einer Verfestigung des 
Problems führt, 

mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit, von terroristischen Gruppen begangene 
Entführungen und Geiselnahmen zu verhüten und die sichere Freilassung von 
Geiseln ohne Zahlung von Lösegeldern oder politische Zugeständnisse zu erwirken, 
im Einklang mit dem anwendbaren Völkerrecht, und in dieser Hinsicht Kenntnis 
nehmend von der Arbeit des Globalen Forums Terrorismusbekämpfung, 
insbesondere von seiner Veröffentlichung mehrerer Rahmendokumente und 
bewährter Verfahren, namentlich zur Thematik Entführungen zur Erpressung von 
Lösegeld, die die Arbeit der für die Terrorismusbekämpfung zuständigen Institutionen 
der Vereinten Nationen ergänzt, 

in der Erkenntnis, dass die Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer von 
Entführungen zum Zweck der Lösegelderpressung und Geiselnahmen durch 
terroristische Gruppen und der von solchen Vorfällen Betroffenen weiter verstärkt 
werden müssen und dass sorgfältig darauf geachtet werden muss, das Leben von 
Geiseln und Entführten zu schützen, und erneut erklärend, dass die Staaten 
sicherstellen müssen, dass alle von ihnen ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Terrorismus mit ihren entsprechenden Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, 
insbesondere den internationalen Menschenrechtsnormen, dem 
Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völkerrecht, im Einklang stehen, 

in Anbetracht des auf dem Gipfeltreffen der Gruppe der Acht in Lough Erne 
gefassten Beschlusses, sich mit der Bedrohung, die von Entführungen zur 
Erpressung von Lösegeld durch Terroristen ausgeht, und den vorbeugenden 
Schritten, die die internationale Gemeinschaft dagegen ergreifen kann, zu befassen 



und weitere Expertendiskussionen anzuregen, auch im Rahmen der Rom/Lyon-
Gruppe, um das Verständnis dieses Problems zu vertiefen, und ferner in Anbetracht 
dessen, dass in Ziffer 225.6 des Schlussdokuments der 16. Gipfelkonferenz der 
Staats- und Regierungschefs der Bewegung der nichtgebundenen Länder 
verbrecherische Geiselnahmen durch terroristische Gruppen mit anschließenden 
Forderungen nach Lösegeld und/oder sonstigen politischen Zugeständnissen 
verurteilt werden, 

mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit, die Anstrengungen zur Verringerung des 
Zugangs terroristischer Gruppen zu Finanzmitteln und Finanzdienstleistungen durch 
die laufende Arbeit der mit der Terrorismusbekämpfung befassten Organe der 
Vereinten Nationen und der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen“ zu unterstützen, 
um die weltweiten Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfi-
nanzierung zu verbessern, 

mit dem Ausdruck der Besorgnis darüber, dass sich Terroristen und ihre Unter-
stützer in einer globalisierten Gesellschaft zum Zwecke der Anwerbung und der 
Aufstachelung zur Begehung terroristischer Handlungen sowie zur Finanzierung, 
Planung und Vorbereitung ihrer Aktivitäten verstärkt der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien, insbesondere des Internets, bedienen, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1904 (2009), 1989 (2011) und 2083 (2012), in 
denen unter anderem bestätigt wird, dass die Bestimmungen in Ziffer 1 a) des 
Beschlussteils dieser Resolutionen auch auf die Zahlung von Lösegeldern an 
Personen, Gruppen, Unternehmen oder Einrichtungen auf der Al-Qaida-
Sanktionsliste Anwendung finden, 

erneut erklärend, dass terroristische Handlungen, Methoden und Praktiken im 
Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen stehen und 
dass die bewusste Finanzierung und Planung von terroristischen Handlungen sowie 
die Aufstachelung dazu ebenfalls im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen stehen, 

1. bekräftigt seine Resolution 1373 (2001) und insbesondere seine Beschlüsse, 
wonach alle Staaten die Finanzierung terroristischer Handlungen verhüten und 
bekämpfen und es unterlassen sollen, Einrichtungen oder Personen, die an 
terroristischen Handlungen beteiligt sind, in irgendeiner Form aktiv oder passiv zu 
unterstützen, indem sie namentlich die Anwerbung von Mitgliedern terroristischer 
Gruppen unterbinden und die Belieferung von Terroristen mit Waffen beendigen; 

2. bekräftigt ferner seinen in Resolution 1373 (2001) enthaltenen Beschluss, 
wonach alle Staaten ihren Staatsangehörigen oder allen Personen und 
Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet untersagen sollen, Gelder, finanzielle 
Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen oder Finanz- oder damit 
zusammenhängende Dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar zum Nutzen 
von Personen zur Verfügung zu stellen, die terroristische Handlungen begehen, 
zu begehen versuchen oder deren Begehung erleichtern oder sich daran 
beteiligen, oder zum Nutzen von Einrichtungen, die unmittelbar oder mittelbar 
im Eigentum oder unter der Kontrolle dieser Personen stehen oder zum Nutzen 
von Personen und Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung dieser 
Personen handeln; 



3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, zu verhindern, dass Terroristen unmittelbar oder 
mittelbar von Lösegeldzahlungen oder politischen Zugeständnissen profitieren, 
und die sichere Freilassung von Geiseln zu erwirken; 

4. fordert alle Mitgliedstaaten auf, bei Fällen von Entführungen und Geiselnahmen, 
die von terroristischen Gruppen begangen werden, eng zusammenzuarbeiten; 

5. bekräftigt seinen in Resolution 1373 (2001) enthaltenen Beschluss, wonach alle 
Staaten einander größtmögliche Hilfe bei strafrechtlichen Ermittlungen oder 
Strafverfahren im Zusammenhang mit der Finanzierung oder Unterstützung 
terroristischer Handlungen gewähren sollen; 

6. anerkennt die Notwendigkeit, die Expertendiskussionen über Entführungen zur 
Erpressung von Lösegeld durch Terroristen fortzuführen, und fordert die 
Mitglied-staaten auf, innerhalb der Vereinten Nationen und anderer zuständiger 
internationaler und regionaler Organisationen, namentlich im Rahmen des 
Globalen Forums Terrorismusbekämpfung, weitere Expertendiskussionen zu 
der Frage zu führen, welche zusätzlichen Maßnahmen die internationale 
Gemeinschaft ergreifen könnte, um Entführungen zu verhindern und Terroristen 
daran zu hindern, unmittelbar oder mittelbar von Entführungen zur Beschaffung 
von Mitteln oder zur Erwirkung politischer Zugeständnisse zu profitieren; 

7. stellt fest, dass Lösegeldzahlungen an terroristische Gruppen eine der 
Einnahmequellen sind, die ihre Anwerbungsbemühungen unterstützen, ihre 
operative Fähigkeit zur Organisation und Durchführung terroristischer 
Anschläge stärken und Anreize für weitere Entführungen zur Erpressung von 
Lösegeld schaffen; 

8. legt dem nach Resolution 1373 (2001) eingesetzten Ausschuss zur 
Bekämpfung des Terrorismus nahe, mit Unterstützung geeigneter 
Sachverständiger eine Sondertagung unter Beteiligung der Mitgliedstaaten und 
der zuständigen internationalen und regionalen Organisationen abzuhalten, um 
Maßnahmen zu erörtern, mit denen verhindert wird, dass terroristische Gruppen 
Entführungen und Geiselnahmen begehen, um Mittel zu beschaffen oder 
politische Zugeständnisse zu erwirken, und ersucht den Ausschuss, dem Rat 
über die Ergebnisse dieser Tagung Bericht zu erstatten; 

9. erinnert daran, dass das Globale Forum Terrorismusbekämpfung das 
Memorandum von Algier über bewährte Verfahrensweisen zur Verhütung von 
Entführungen zur Erpressung von Lösegeld durch Terroristen und zum Entzug 
der damit verbundenen Vorteile angenommen hat, und legt dem 
Exekutivdirektorium des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus nahe, 
das Memorandum gegebenenfalls zu berücksichtigen, im Einklang mit seinem 
Mandat, so auch bei der Erleichterung des Kapazitätsaufbaus in 
Mitgliedstaaten; 

10. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Partner aus dem Privatsektor zu ermutigen, 
einschlägige Leitlinien und bewährte Verfahrensweisen für die Verhütung von 
Entführungen durch Terroristen und das Vorgehen gegen solche Entführungen 
ohne Zahlung von Lösegeldern anzunehmen und zu befolgen; 



11. fordert alle Mitgliedstaaten auf, zusammenzuarbeiten und gegebenenfalls einen 
Dialog mit allen für die Terrorismusbekämpfung zuständigen Organen der 
Vereinten Nationen zu führen, um ihre Kapazitäten zur Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung, einschließlich aus Lösegeldern, auszubauen; 

12. legt dem Überwachungsteam des nach den Resolutionen 1267 (1999) und 1989 
(2011) eingesetzten Al-Qaida-Sanktionsausschusses und dem Ausschuss nach 
Resolution 1988 (2011) sowie den anderen für die Terrorismusbekämpfung 
zuständigen Organen der Vereinten Nationen nahe, bei der Bereitstellung von 
Informationen über die von den Mitgliedstaaten in dieser Frage ergriffenen 
Maßnahmen und über die maßgeblichen Trends und Entwicklungen auf diesem 
Gebiet eng zusammenzuarbeiten; 

13. beschließt, mit dieser Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2134 (2014) 
verabschiedet auf der 7103. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 28. Januar 2014 (Zentralafrikanische Republik) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und Erklärungen über die Zentralafri-
kanische Republik, insbesondere die Resolutionen 2121 (2013) und 2127 (2013), 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, 
Unabhängigkeit, Einheit und territorialen Unversehrtheit der Zentralafrikanischen 
Republik und unter Hinweis auf die Wichtigkeit der Grundsätze der 
Nichteinmischung, der guten Nachbarschaft und der regionalen Zusammenarbeit, 

mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die anhaltende Verschlechterung der 
Sicherheitslage in der Zentralafrikanischen Republik, die durch einen völligen 
Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung, fehlende Rechtsstaatlichkeit, religiös 
motivierte gezielte Tötungen und Brandstiftung gekennzeichnet ist, ferner mit dem 
Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über die Folgen der Instabilität in der 
Zentralafrikanischen Republik für die zentralafrikanische Region und darüber hinaus 
und in dieser Hinsicht betonend, dass die internationale Gemeinschaft rasch handeln 
muss, 

unter Verurteilung der Angriffe, die sich in der Zentralafrikanischen Republik 
ereignen, insbesondere der seit dem 5. Dezember 2013 in Bangui verübten Angriffe, 
durch die mehr als 1.000 Menschen ums Leben gekommen und Hunderttausende 
Menschen zu Binnenvertriebenen geworden sind und die im ganzen Land 
umfangreiche Gewalttaten zwischen christlichen und muslimischen Gemeinschaften 
ausgelöst haben, 

nach wie vor ernsthaft besorgt über die vielfältigen und zunehmenden Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht und die weit verbreiteten Menschenrechts-
verletzungen und -missbräuche, die sowohl von Elementen der ehemaligen Séléka 
als auch von Milizgruppen, vor allem von der als „Anti-Balaka“ bekannten Gruppe, 



begangen werden, darunter außergerichtliche Tötungen, Verschwindenlassen, 
willkürliche Festnahme und Inhaftierung, Folter, sexuelle Gewalt gegen Frauen und 
Kinder, Vergewaltigung, Einziehung und Einsatz von Kindern und Angriffe auf 
Zivilpersonen und Kultstätten, 

zutiefst beunruhigt über den immer stärkeren Kreislauf der Gewalt und Vergeltung 
und das zunehmende Ausarten in eine religiöse und ethnische Spaltung, die das 
ganze Land erfasst, sowie die mögliche Eskalation zu einer Situation, die nicht mehr 
beherrschbar ist, einschließlich schwerer völkerrechtlicher Verbrechen, insbesondere 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, verbunden mit ernsten 
regionalen Auswirkungen, 

davon Kenntnis nehmend, dass der Kimberley-Prozess im Rahmen seines Zertifika-
tionssystems den Handel mit Rohdiamanten durch die Zentralafrikanische Republik 
vorübergehend suspendiert hat, und mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, 
dass der Diamantenschmuggel und andere Formen der illegalen Ausbeutung 
natürlicher Ressourcen, einschließlich der Wilderei, destabilisierende Kräfte in der 
Zentralafrikanischen Republik darstellen, und den Übergangsbehörden sowie den 
staatlichen Behörden nahelegend, diese Probleme über alle möglichen Wege 
anzugehen, 

unter Begrüßung der Wahl des Königreichs Marokko zum Vorsitzenden der für die 
Zentralafrikanische Republik zuständigen Konfiguration der Kommission für 
Friedenskonsolidierung und in Bekräftigung der Rolle, die die Kommission im 
Hinblick auf die Mobilisierung und Erhaltung der Aufmerksamkeit der Partner und 
Akteure zugunsten der von den Vereinten Nationen und auf regionaler Ebene 
unternommenen Anstrengungen in diesem Bereich spielt, 

unter Hinweis darauf, dass die Übergangsbehörden die Hauptverantwortung für den 
Schutz der Zivilbevölkerung in der Zentralafrikanischen Republik tragen, 

unter Begrüßung der aktiven Führungsrolle, die die Wirtschaftsgemeinschaft der 
zentralafrikanischen Staaten mit der Einberufung von führenden 
Regierungsmitgliedern, Mitgliedern des Nationalen Übergangsrats und Vertretern der 
Zivilgesellschaft aus der Zentralafrikanischen Republik zu den von der Regierung 
Tschads am 9. und 10. Januar 2014 in N’Djamena veranstalteten Gesprächen über 
den politischen Übergang in der Zentralafrikanischen Republik wahrgenommen hat, 
und zu weiteren diesbezüglichen Anstrengungen ermutigend, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des am 15. Januar 2014 in Luanda 
abgehaltenen Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Internationalen 
Konferenz über die Region der Großen Seen Afrikas über die Förderung von 
Frieden, Sicherheit, Stabilität und Entwicklung in der Region der Großen Seen, 

mit dem Ausdruck seines tief empfundenen Dankes für die Maßnahmen, die die 
Internationale Unterstützungsmission in der Zentralafrikanischen Republik unter 
afrikanischer Führung (MISCA), ihre truppenstellenden Länder und die französischen 
Truppen unmittelbar nach der Verabschiedung der Resolution 2127 (2013) ergriffen 
haben, um Zivilpersonen zu schützen und zur Stabilisierung der Sicherheitslage 
beizutragen, und ferner mit dem Ausdruck seines Dankes an diejenigen Partner, die 
Lufttransporte durchgeführt haben, um die Verlegung der Truppen zu beschleunigen, 



unter Begrüßung der Rolle, die den religiösen Führungsinstanzen des Landes auf 
nationaler Ebene bei dem Versuch zukommt, die Beziehungen zwischen den 
religiösen Gemeinschaften zu befrieden und Gewalt zwischen ihnen zu verhindern, 
und feststellend, dass ihrer Stimme auf lokaler Ebene mehr Gehör verschafft werden 
muss, 

hervorhebend, dass das Integrierte Büro der Vereinten Nationen für die Friedenskon-
solidierung in der Zentralafrikanischen Republik (BINUCA) dringend mit mehr Mitteln 
und Sachverstand ausgestattet werden muss, damit die Mission ihre 
mandatsmäßigen Aufgaben vollständig erfüllen kann,  

unter Hinweis auf die Notwendigkeit eines alle Seiten einschließenden und 
wirksamen Prozesses der Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung 
sowie, was die ausländischen Kämpfer betrifft, der Repatriierung, unter gleichzeitiger 
Beachtung der Notwendigkeit, die Straflosigkeit zu bekämpfen, 

hervorhebend, dass die Straflosigkeit in der Zentralafrikanischen Republik bekämpft 
werden muss und diejenigen, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen und 
Menschenrechtsmissbräuche und -verletzungen begangen haben, vor Gericht 
gestellt werden müssen, und in dieser Hinsicht unterstreichend, dass die nationalen 
Rechenschaftsmechanismen gestärkt werden müssen,  

unter Hinweis auf seine Resolution 2117 (2013) und mit dem Ausdruck seiner 
ernsten Besorgnis über die Bedrohung des Friedens und der Sicherheit in der 
Zentralafrikanischen Republik, die durch den unerlaubten Transfer, die 
destabilisierende Anhäufung und den Missbrauch von Kleinwaffen und leichten 
Waffen entsteht, 

unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 29. Oktober 2013 
bezüglich der Absicht des Generalsekretärs, im Rahmen des BINUCA eine 
Wacheinheit in die Zentralafrikanische Republik zu entsenden, 

unter Begrüßung des nachdrücklichen Engagements der Europäischen Union für die 
Zentralafrikanische Republik, insbesondere der Schlussfolgerungen des Rates 
(Auswärtige Angelegenheiten) vom 20. Oktober 2013 und 16. Dezember 2013 und 
des Beschlusses der Europäischen Union, im Rahmen der Friedensfazilität für Afrika 
finanziell zur Entsendung der MISCA beizutragen, 

begrüßend, dass der Menschenrechtsrat eine Sondertagung abgehalten hat, und mit 
Anerkennung Kenntnis nehmend von der Ernennung der Unabhängigen Expertin für 
die Menschenrechtssituation in der Zentralafrikanischen Republik, 

unter Begrüßung der auf dem Treffen auf hoher Ebene über humanitäre Maßnahmen 
in der Zentralafrikanischen Republik am 20. Januar 2014 in Brüssel abgegebenen 
Zusagen und der internationalen Gemeinschaft nahelegend, den Zusagen über die 
Bereitstellung weiterer Unterstützung zur Bewältigung der humanitären Situation in 
der Zentralafrikanischen Republik zügig nachzukommen, 

unter Begrüßung der auf der Tagung des Rates der Europäischen Union am 20. 
Januar 2014 geäußerten Bereitschaft der Europäischen Union, die Einrichtung einer 
vorübergehenden Operation zur Unterstützung der MISCA in der 



Zentralafrikanischen Republik zu prüfen, und Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
der Hohen Vertreterin der Europäischen Union vom 21. Januar 2014, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben der Übergangsbehörden der Zentralafrikani-
schen Republik vom 22. Januar 2014, in dem die Entsendung einer Operation durch 
die Europäische Union gebilligt wird, 

feststellend, dass die Situation in der Zentralafrikanischen Republik eine Bedrohung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

Mandat des Integrierten Büros der Vereinten Nationen für die 
Friedenskonsolidierung in der Zentralafrikanischen Republik 

1. beschließt, das Mandat des BINUCA bis zum 31. Januar 2015 zu verlängern; 

2. beschließt, das Mandat des BINUCA zu stärken und wie folgt zu aktualisieren: 

a) Unterstützung zur Umsetzung des Übergangsprozesses: 

− die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung und die 
Durchführung der Vereinbarungen von Libreville zu beschleunigen, indem 
es Wege zur regelmäßigen Kommunikation zwischen allen maßgeblichen 
zentralafrikanischen, regionalen und internationalen Interessenträgern 
aufzeigt und diese Kommunikation erleichtert und koordinieren sowie 
strategische Beratung, technische Hilfe und Unterstützung für den 
laufenden politischen Prozess, die Übergangsinstitutionen und -behörden 
und ihre Umsetzungsmechanismen bereitstellt; 

− im Zusammenwirken mit den Übergangsbehörden, den maßgeblichen 
Interessenträgern, den regionalen Akteuren und der internationalen 
Gemeinschaft eine führende Rolle bei der Planung und Erleichterung des 
politischen Übergangsprozesses und der Bereitstellung technischer Hilfe 
zur Unterstützung des Prozesses zu übernehmen; 

− die Bemühungen um Aussöhnung auf nationaler wie lokaler Ebene zu 
unterstützen, namentlich durch interreligiösen Dialog sowie Wahrheits- 
und Aussöhnungsmechanismen, in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Übergangsbehörden und den maßgeblichen regionalen Organen; 

− zur Unterstützung der Übergangsbehörden und in dringlicher 
Zusammenarbeit mit der Nationalen Wahlbehörde alle nötigen 
Vorbereitungen zu treffen, damit möglichst bald, spätestens jedoch im 
Februar 2015 und nach Möglichkeit in der zweiten Jahreshälfte 2014, freie 
und faire Wahlen abgehalten werden können, mit wirksamer Beteiligung 
der Frauen, namentlich indem es dringend eine Bewertung des 
finanziellen, technischen und logistischen Bedarfs für den Wahlprozess 
vorlegt;  

b) Unterstützung für Konfliktprävention und humanitäre Hilfe: 

− durch Gute Dienste, Vertrauensbildung und Moderation Konflikte 
vorherzusehen, zu verhüten, abzumildern und zu lösen und die sichere 
Erbringung humanitärer Hilfe unter ziviler Führung und im Einklang mit 



den Leitlinien der Vereinten Nationen für die humanitäre Hilfe zu 
erleichtern; 

− bei der Koordinierung der humanitären Hilfe Unterstützung zu leisten; 

c) Ausweitung der staatlichen Autorität: 

− die rasche Wiederherstellung der staatlichen Autorität im gesamten 
Hoheitsgebiet des Landes zu fördern und zu unterstützen;  

− die staatlichen Institutionen der Zentralafrikanischen Republik unter 
anderem durch technische Hilfe dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeit zur 
Wahrnehmung grundlegender staatlicher Aufgaben und zur Erbringung 
von Grundleistungen für die Menschen in der Zentralafrikanischen 
Republik zu erweitern; 

d) Unterstützung zur Stabilisierung der Sicherheitslage: 

− die Stabilisierung der Sicherheitslage durch Beratung und Bereitstellung 
technischer Hilfe in den Bereichen Lenkung und Reform des 
Sicherheitssektors, Rechtsstaatlichkeit (einschließlich Polizei, Justiz und 
Strafvollzug), Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung der 
Kombattanten – sowie Repatriierung im Fall der ausländischen Kämpfer –, 
einschließlich aller mit bewaffneten Kräften und Gruppen verbundenen 
Kinder, sowie Antiminenmaßnahmen, einschließlich der Räumung 
explosiver Kampfmittelrückstände, zu unterstützen; 

− in Zusammenarbeit mit den Übergangsbehörden und in Abstimmung mit 
der MISCA und den französischen Truppen die Erarbeitung einer 
umfassenden Strategie für die Entwaffnung, Demobilisierung und 
Wiedereingliederung beziehungsweise die Entwaffnung, Demobilisierung, 
Repatriierung und Wiedereingliederung abzuschließen, namentlich durch 
die Bereitstellung technischer Hilfe und die Koordinierung der 
Unterstützung der regionalen und internationalen Interessenträger; 

e) Förderung und Schutz der Menschenrechte: 

− in der gesamten Zentralafrikanischen Republik begangene Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht und Menschenrechtsmissbräuche und 
-verletzungen, einschließlich der von der Widerstandsarmee des Herrn 
begangenen, zu beobachten, untersuchen zu helfen und dem Rat darüber 
Bericht zu erstatten sowie zu den Bemühungen um die Ermittlung der 
Täter und die Verhütung solcher Rechtsverletzungen und Missbrauchs-
handlungen beizutragen; 

− insbesondere Rechtsverletzungen und Missbräuche an Kindern sowie 
Rechtsverletzungen an Frauen, einschließlich aller Formen sexueller 
Gewalt im bewaffneten Konflikt, zu beobachten, untersuchen zu helfen 
und dem Rat darüber Bericht zu erstatten, unter anderem durch die 
Entsendung von Kinderschutzberatern und Frauenschutzberatern; 



− unter anderem durch technische Hilfe zur Stärkung der Kapazitäten des 
nationalen Justizsystems, einschließlich der Mechanismen zur 
Unrechtsaufarbeitung, sowie der nationalen Menschenrechtsinstitutionen 
beizutragen und bei den Bemühungen um die nationale Aussöhnung 
behilflich zu sein, gegebenenfalls in Abstimmung mit der Internationalen 
Untersuchungskommission und der Unabhängigen Expertin; 

f) Zusammenarbeit mit dem Ausschuss und der Sachverständigengruppe, die 
nach den Ziffern 57 und 59 der Resolution 2127 (2013) eingesetzt wurden: 

− dem Ausschuss nach Ziffer 57 der Resolution 2127 (2013) und der mit 
derselben Resolution eingesetzten Sachverständigengruppe im Rahmen 
seiner Möglichkeiten behilflich zu sein, namentlich indem es ihnen 
Informationen übermittelt, die der Durchführung des Mandats des 
Ausschusses und der Sachverständigengruppe dienlich sind; 

g) Koordinierung der internationalen Akteure: 

− die an der Durchführung der genannten Aufgaben beteiligten 
internationalen Akteure zu koordinieren; 

3. ersucht den Generalsekretär, das BINUCA dringend zu verstärken und ihm 
bedeutend mehr Mittel und Sachverstand zur Verfügung zu stellen, damit es 
das in Ziffer 2 festgelegte Mandat in allen Aspekten vollständig und zügig 
durchführen kann und verstärkt in der Lage ist, die internationalen Akteure in 
den Bereichen, auf die sich sein Mandat erstreckt, zu koordinieren, und ersucht 
den Generalsekretär in dieser Hinsicht ferner, den entsprechenden Organen so 
bald wie möglich Vorschläge und Angaben zum Mittelbedarf vorzulegen; 

4. weist darauf hin, dass die Übergangsbehörden die staatliche Autorität im 
gesamten Hoheitsgebiet des Landes wiederherstellen müssen, und betont in 
diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, die Präsenz des BINUCA in den 
Provinzen noch mehr auszuweiten; 

5. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass das BINUCA eng mit dem Landesteam der 
Vereinten Nationen und der Kommission für Friedenskonsolidierung 
zusammenarbeitet; 

6. begrüßt die Entsendung eines ersten Kontingents der Wacheinheit aus dem Kö-
nigreich Marokko am 1. Januar 2014 und fordert den Generalsekretär 
nachdrücklich auf, die Vorbereitungen für die möglichst baldige Entsendung der 
gesamten Wacheinheit zu beschleunigen; 

7. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass das BINUCA mit den Übergangsbehörden 
und der Nationalen Wahlbehörde dringend alle nötigen Vorbereitungen für die 
Wahlen trifft; 

8. betont, wie wichtig es ist, dass die Übergangsbehörden mit Unterstützung des 
BINUCA die Erarbeitung einer umfassenden Strategie für die Entwaffnung, 
Demobilisierung und Wiedereingliederung der Kombattanten sowie der 
Repatriierung im Fall der ausländischen Kämpfer, einschließlich aller mit 
bewaffneten Kräften und Gruppen verbundenen Kinder, abschließen, in 



Zusammenarbeit mit den Übergangsbehörden und in Abstimmung mit der 
MISCA und den französischen Truppen, und ersucht den Generalsekretär in 
dieser Hinsicht erneut, in seinem spätestens am 5. März 2014 fälligen nächsten 
Bericht detaillierte Vorschläge für die Unterstützung durch die Vereinten 
Nationen vorzulegen; 

9. fordert die Übergangsbehörden auf, mit Unterstützung des BINUCA und der 
internationalen Partner gegen den unerlaubten Transfer, die destabilisierende 
Anhäufung und den Missbrauch von Kleinwaffen und leichten Waffen in der 
Zentralafrikanischen Republik vorzugehen und die sichere und wirksame 
Verwaltung, Lagerung und Sicherung ihrer Bestände an Kleinwaffen und 
leichten Waffen und die Einsammlung und/oder Zerstörung überschüssiger, 
beschlagnahmter, nicht gekennzeichneter oder in unerlaubtem Besitz 
befindlicher Waffen und Munition zu gewährleisten, und betont ferner, wie 
wichtig es ist, diese Elemente in die Programme zur Reform des 
Sicherheitssektors und zur Entwaffnung, Demobilisierung, Repatriierung und 
Wiedereingliederung zu integrieren; 

10. betont, dass dringend im ganzen Land eine erhöhte Zahl von Menschenrechts-
beobachtern des BINUCA eingesetzt werden muss, damit das Büro sein 
Mandat gemäß Ziffer 10 der Resolution 2121 (2013), in der gesamten 
Zentralafrikanischen Republik begangene Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht und Menschenrechtsmissbräuche und -verletzungen zu 
beobachten, untersuchen zu helfen und dem Rat darüber Bericht zu erstatten 
sowie eine ausreichende Zahl von Kinderschutzberatern und 
Frauenschutzberatern zu ent-senden, vollständig durchführen kann; 

11. erinnert an die Notwendigkeit, dass das BINUCA die sichere Erbringung huma-
nitärer Hilfe unter ziviler Führung erleichtert, im Einklang mit den Leitlinien der 
Vereinten Nationen für die humanitäre Hilfe und in Abstimmung mit allen 
humanitären Akteuren; 

12. betont, dass unverzüglich geeignete Mechanismen für die Koordinierung zwi-
schen dem BINUCA, der MISCA und der Operation der Europäischen Union in 
der Zentralafrikanischen Republik geschaffen werden müssen; 

13. bekundet seine Absicht, die Durchführung der genannten Aufgaben genau zu 
verfolgen, und ersucht den Generalsekretär, den Rat diesbezüglich auf dem 
Laufenden zu halten; 

Politischer Prozess 

14. unterstreicht seine Unterstützung für die Vereinbarungen von Libreville vom 11. 
Januar 2013, die Erklärung von N’Djamena vom 18. April 2013, den Appell von 
Brazzaville vom 3. Mai 2013, die Übergangscharta und die Erklärung, die von 
der Internationalen Kontaktgruppe für die Zentralafrikanische Republik auf ihrer 
dritten Tagung am 8. November 2013 in Bangui angenommen wurde; 

15. begrüßt ferner, dass Catherine Samba-Panza am 20. Januar 2014 vom Natio-
nalen Übergangsrat zur neuen Übergangs-Staatschefin bestellt wurde und dass 
André Nzapayeké zum Übergangs-Premierminister ernannt und eine 
Übergangsregierung gebildet wurde; 



16. fordert die Übergangsbehörden nachdrücklich auf, sich auch weiterhin für Sta-
bilisierung, nationale Aussöhnung und Einheit einzusetzen; 

17. begrüßt die Einrichtung der Nationalen Wahlbehörde am 16. Dezember 2013 
und unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Übergangsbehörden mit 
Unterstützung des BINUCA möglichst bald, spätestens jedoch im Februar 2015 
und nach Möglichkeit in der zweiten Jahreshälfte 2014, freie und faire Wahlen 
abhalten, bei denen auch die Beteiligung der Frauen gewährleistet ist; 

18. erinnert an die Zusage der Übergangsbehörden, rasch konkrete Maßnahmen 
einzuleiten, um unter anderem bis zum 24. Februar 2014 einen Rahmen für die 
Aussöhnung zu errichten, innerhalb dessen ein alle Seiten einschließender und 
friedlicher nationaler Dialog zur Förderung der Aussöhnung abgehalten wird, 
und fordert sie auf, in enger Abstimmung mit dem BINUCA rasch 
diesbezügliche Maßnahmen zu ergreifen; 

Menschenrechte und humanitärer Zugang 

19. begrüßt, dass am 22. Januar 2014 die Internationale Untersuchungskommission 
ernannt wurde, die den Auftrag hat, die Berichte über Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechtsnormen und 
über Menschenrechtsmissbräuche in der Zentralafrikanischen Republik durch 
alle Parteien seit dem 1. Januar 2013 umgehend zu untersuchen, fordert alle 
Parteien auf, mit dieser Kommission uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, 
und legt dem BINUCA nahe, gegebenenfalls mit der Unabhängigen Expertin 
des Menschenrechtsrats und der Internationalen Untersuchungskommission 
zusammenzuarbeiten; 

20. ersucht das BINUCA, den Übergangsbehörden dabei behilflich zu sein, in Ab-
stimmung mit der MISCA Beweise und Tatorte zu sichern, um die Durchführung 
künftiger Untersuchungen zu unterstützen; 

21. erklärt erneut, dass alle Personen, die derartige Rechtsverletzungen und Miss-
brauchshandlungen begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden 
müssen und dass einige dieser Handlungen Straftaten nach dem Römischen 
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs darstellen können, dessen 
Vertragspartei die Zentralafrikanische Republik ist, und erinnert an die 
Erklärungen der Anklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs vom 7. August 
2013 und vom 9. Dezember 2013; 

22. fordert alle an dem bewaffneten Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik 
beteiligten Parteien, einschließlich der Elemente der ehemaligen Séléka und der 
Elemente der Anti-Balaka, auf, klare Anordnungen zu erteilen, die alle unter 
Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht begangenen Rechtsverletzungen 
und Missbrauchshandlungen gegen Kinder, namentlich ihre Einziehung und 
ihren Einsatz, Vergewaltigung und sexuelle Gewalt, Tötung und 
Verstümmelung, Entführungen und Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, 
verbieten, und fordert ferner die Übergangsbehörden auf, konkrete 
Verpflichtungen zur raschen Untersuchung behaupteter Rechtsverletzungen 
und Missbrauchshandlungen einzugehen und einzuhalten, um die Täter zur 
Rechenschaft zu ziehen, und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die für derartige 



Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen verantwortlich sind, vom 
Sicherheitssektor ausgeschlossen werden; 

23. verlangt erneut, dass alle Parteien die von bewaffneten Kräften und Gruppen 
freigelassenen oder auf andere Weise getrennten Kinder schützen und als 
Opfer ansehen, und betont, dass dem Schutz, der Freilassung und der 
Wiedereingliederung aller mit bewaffneten Kräften und Gruppen verbundenen 
Kinder besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss; 

24. fordert alle an dem bewaffneten Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik 
beteiligten Parteien, einschließlich der Elemente der ehemaligen Séléka und der 
Anti-Balaka, auf, klare Anordnungen gegen sexuelle und geschlechtsspezifische 
Gewalt zu erteilen, und fordert ferner die Übergangsbehörden auf, konkrete 
Verpflichtungen zur raschen Untersuchung behaupteter 
Missbrauchshandlungen einzugehen und einzuhalten, um die Täter zur 
Rechenschaft zu ziehen, im Einklang mit seinen Resolutionen 1960 (2010) und 
2106 (2013), und den Opfern sexueller Gewalt sofortigen Zugang zu den 
verfügbaren Diensten zu ermöglichen; 

25. fordert alle an dem bewaffneten Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik 
beteiligten Parteien erneut auf, mit der Sonderbeauftragten für Kinder und 
bewaffnete Konflikte und der Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in 
Konflikten Verbindung aufzunehmen; 

26. verlangt, dass die Übergangsbehörden sowie alle Milizgruppen und Konflikt-
parteien, insbesondere die ehemaligen Séléka und die „Anti-Balaka“, den 
raschen, sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Organisationen 
und humanitäres Personal und die rasche Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
notleidende Bevölkerungsgruppen gewährleisten, unter Achtung der Leitlinien 
der Vereinten Nationen für die humanitäre Hilfe, einschließlich der Neutralität, 
der Unparteilichkeit, der Menschlichkeit und der Unabhängigkeit bei der 
Gewährung humanitärer Hilfe; 

27. bekundet seine tiefe Besorgnis über die infolge der anhaltenden Gewalt 
steigende Zahl von Binnenvertriebenen, betont, dass sichergestellt werden 
muss, dass die Grundbedürfnisse dieser Menschen gedeckt werden, 
insbesondere der Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften, und würdigt 
die Anstrengungen der humanitären Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen 
und der Partner, der notleidenden Bevölkerung in der Zentralafrikanischen 
Republik dringend koordinierte Unterstützung zu gewähren, wobei er sich 
dessen bewusst ist, dass die Hilfe verstärkt werden muss, um den wachsenden 
Bedürfnissen gerecht zu werden;  

28. fordert die Mitgliedstaaten auf, den humanitären Appellen der Vereinten Natio-
nen rasch zu entsprechen, um den dringenden und zunehmenden Bedarf der 
Menschen in der Zentralafrikanischen Republik und der Flüchtlinge, die in 
Nachbarländer geflohen sind, zu decken, und ermutigt zu diesem Zweck die 
humanitären Organisationen der Vereinten Nationen und die Partner zur 
raschen Durchführung humanitärer Projekte; 

29. beschließt, tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 
Folgendes: 



Sanktionen 

30. beschließt, dass für einen Anfangszeitraum von einem Jahr ab dem Datum der 
Verabschiedung dieser Resolution alle Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass die von dem Ausschuss nach 
Ziffer 57 der Resolution 2127 (2013) benannten Personen in ihr Hoheitsgebiet 
einreisen oder durch ihr Hoheitsgebiet durchreisen, wobei kein Staat durch 
diese Bestimmung verpflichtet wird, seinen eigenen Staatsangehörigen die 
Einreise in sein Hoheitsgebiet zu verweigern; 

31. beschließt, dass die mit Ziffer 30 verhängten Maßnahmen keine Anwendung 
finden, 

a) wenn der Ausschuss von Fall zu Fall bestimmt, dass die betreffende Reise 
aus humanitären Gründen, einschließlich religiöser Verpflichtungen, 
gerechtfertigt ist; 

b) wenn die Ein- oder Durchreise zur Durchführung eines Gerichtsverfahrens 
erforderlich ist; 

c) wenn der Ausschuss von Fall zu Fall bestimmt, dass eine Ausnahme die 
Ziele des Friedens und der nationalen Aussöhnung in der 
Zentralafrikanischen Republik und der Stabilität in der Region fördern würde;  

32. beschließt, dass alle Mitgliedstaaten für einen Anfangszeitraum von einem Jahr 
ab dem Datum der Verabschiedung dieser Resolution alle sich in ihrem 
Hoheitsgebiet befindenden Gelder, anderen finanziellen Vermögenswerte und 
wirtschaftlichen Ressourcen, die im Eigentum oder unter der direkten oder 
indirekten Kontrolle der von dem Ausschuss nach Ziffer 57 der Resolution 2127 
(2013) benannten Personen oder Einrichtungen oder von Personen oder 
Einrichtungen, die in ihrem Namen oder auf ihre Anweisung handeln, oder von 
in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle befindlichen Einrichtungen stehen, 
unverzüglich einfrieren, und beschließt ferner, dass alle Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass ihre Staatsangehörigen oder Personen oder Einrichtungen 
innerhalb ihres Hoheitsgebiets für die von dem Ausschuss benannten Personen 
oder Einrichtungen oder zu ihren Gunsten keine Gelder, finanziellen 
Vermögenswerte oder wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung stellen; 

33. beschließt, dass die mit Ziffer 32 verhängten Maßnahmen nicht für Gelder, an-
dere finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen gelten, die 
nach Feststellung der betreffenden Mitgliedstaaten 

a) für grundlegende Ausgaben erforderlich sind, namentlich für die Bezahlung 
von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und 
medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren 
öffentlicher Versorgungsunternehmen, oder ausschließlich der Bezahlung 
angemessener Honorare und der Rückerstattung von Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung rechtlicher Dienste, im Einklang mit 
nationalen Rechtsvorschriften, oder der Bezahlung von Gebühren oder 
Kosten, im Einklang mit nationalen Rechtsvorschriften, für die 
routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder, anderer 
finanzieller Vermögenswerte und wirtschaftlicher Ressourcen dienen, sofern 



der betreffende Staat dem Ausschuss seine Absicht mitgeteilt hat, 
gegebenenfalls den Zugang zu diesen Geldern, anderen finanziellen 
Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Ressourcen zu genehmigen, und 
der Ausschuss innerhalb von fünf Arbeitstagen nach einer solchen 
Mitteilung keine ablehnende Entscheidung getroffen hat; 

b) für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt, dass diese 
Feststellung dem Ausschuss von dem betreffenden Staat oder den 
betreffenden Mitgliedstaaten mitgeteilt und von dem Ausschuss gebilligt 
wurde; oder 

c) Gegenstand eines Pfandrechts oder einer Entscheidung eines Gerichts, 
einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind, in welchem Fall die 
Gelder oder anderen finanziellen Vermögenswerte und wirtschaftlichen 
Ressourcen für die Erfüllung von Forderungen aus diesem Pfandrecht oder 
dieser Entscheidung verwendet werden können, vorausgesetzt, das 
Pfandrecht oder die Entscheidung entstand beziehungsweise erging vor 
dem Datum dieser Resolution, begünstigt nicht eine von dem Ausschuss 
benannte Person oder Einrichtung und wurde dem Ausschuss durch den 
betreffenden Staat oder die betreffenden Mitgliedstaaten mitgeteilt; 

34. beschließt, dass Mitgliedstaaten gestatten können, dass den nach Ziffer 32 ein-
gefrorenen Konten fällige Zinsen oder sonstige Erträge dieser Konten oder 
fällige Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder 
Verpflichtungen, die vor dem Datum geschlossen beziehungsweise 
eingegangen wurden, ab dem diese Konten den Bestimmungen dieser 
Resolution unterliegen, gutgeschrieben werden, unter dem Vorbehalt, dass 
diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen weiterhin diesen Bestimmungen 
unterliegen und eingefroren bleiben; 

35. beschließt, dass die in Ziffer 32 enthaltenen Maßnahmen eine benannte Person 
oder Einrichtung nicht daran hindern, Zahlungen zu leisten, die aufgrund eines 
vor der Aufnahme der Person oder Einrichtung in die Liste geschlossenen 
Vertrags geschuldet werden, wenn nach Feststellung der betreffenden Staaten 
die Zahlung weder direkt noch indirekt von einer nach Ziffer 32 benannten 
Person oder Einrichtung entgegengenommen wird und nachdem die 
betreffenden Staaten dem Ausschuss die Absicht mitgeteilt haben, solche 
Zahlungen zu leisten oder entgegenzunehmen oder gegebenenfalls die 
Aufhebung der Einfrie-rung von Geldern, anderen finanziellen 
Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Ressourcen zu diesem Zweck zu 
genehmigen, in welchem Fall diese Mitteilung 10 Arbeitstage vor einer solchen 
Genehmigung zu erfolgen hat; 

36. beschließt, dass die in den Ziffern 30 und 32 enthaltenen Maßnahmen auf die 
von dem Ausschuss benannten Personen und Einrichtungen Anwendung 
finden, die Handlungen vornehmen oder unterstützen, die den Frieden, die 
Stabilität oder die Sicherheit der Zentralafrikanischen Republik untergraben, 
einschließlich Handlungen, die die Übergangsregelungen gefährden oder gegen 
sie verstoßen, die den politischen Übergangsprozess, namentlich den Übergang 
zu freien und fairen demokratischen Wahlen, gefährden oder behindern oder die 
Gewalt schüren; 



37. beschließt in dieser Hinsicht ferner, dass die in den Ziffern 30 und 32 genannten 
Maßnahmen außerdem auf die von dem Ausschuss benannten Personen und 
Einrichtungen Anwendung finden, die nach seiner Feststellung 

a) gegen das in Ziffer 54 der Resolution 2127 (2013) verhängte 
Waffenembargo verstoßen oder mittelbar oder unmittelbar Rüstungsgüter 
oder sonstiges Wehrmaterial oder technische Beratung, Ausbildung oder 
Hilfe, einschließlich Finanzierung und finanzieller Unterstützung, im 
Zusammenhang mit gewaltsamen Aktivitäten bewaffneter Gruppen oder 
krimineller Netzwerke in der Zentralafrikanischen Republik an bewaffnete 
Gruppen oder kriminelle Netzwerke in der Zentralafrikanischen Republik 
geliefert, verkauft oder übertragen oder von diesen empfangen haben; 

b) an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der 
Zentralafrikanischen Republik beteiligt sind, die gegen die internationalen 
Menschenrechtsnormen und/oder das humanitäre Völkerrecht verstoßen 
oder die Menschenrechtsmissbräuche oder -verletzungen darstellen, 
namentlich sexuelle Gewalttaten, gezielte Angriffe auf Zivilpersonen, 
ethnisch oder religiös motivierte Angriffe, Angriffe auf Schulen und 
Krankenhäuser sowie Entführungen und Vertreibungen; 

c) unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht in dem bewaffneten 
Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik Kinder einziehen oder 
einsetzen; 

d) durch die illegale Ausbeutung natürlicher Ressourcen in der Zentralafrikani-
schen Republik, einschließlich Diamanten, wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten sowie aus diesen gewonnener Produkte, bewaffnete 
Gruppen oder kriminelle Netzwerke unterstützen; 

e) die Bereitstellung humanitärer Hilfe an die Zentralafrikanische Republik oder 
den Zugang zu humanitärer Hilfe oder die Verteilung humanitärer Hilfsgüter 
in der Zentralafrikanischen Republik behindern; 

f) an der Planung, Steuerung, Förderung oder Durchführung von Angriffen auf 
Missionen der Vereinten Nationen oder internationale 
Sicherheitspräsenzen, namentlich das BINUCA, die MISCA, die Operation 
der Europäischen Union und die anderen sie unterstützenden Truppen, 
beteiligt sind; 

g) eine von dem Ausschuss gemäß dieser Ziffer oder Ziffer 36 benannte 
Einrichtung leiten oder unterstützt haben oder für diese Einrichtung, in ihrem 
Namen oder auf ihre Anweisung gehandelt haben; 

38. bekundet seine ernste Besorgnis über Berichte, wonach einige Politiker der 
Zentralafrikanischen Republik Gruppen der Anti-Balaka und der Séléka, die 
Gewalthandlungen und schwere Menschenrechtsverletzungen und -
missbräuche gegen die Zivilbevölkerung des Landes planen, Unterstützung 
gewährt und Anleitung gegeben haben, verlangt, dass diese Politiker und alle 
anderen diese Aktivitäten umgehend einstellen, und weist den Ausschuss an, 
mit Vorrang die Benennung dieser Politiker zu erwägen, damit zielgerichtete 



Sanktionen gegen sie verhängt werden, falls sie irgendeine der in den Ziffern 36 
und 37 genannten Aktivitäten durchführen;  

39. fordert die Politiker der Zentralafrikanischen Republik – einschließlich der 
hochrangigen Amtsträger der früheren Bozizé- und Djotodia-Regierungen wie 
François Bozizé und Noureddine Adam – nachdrücklich auf, ihre Unterstützer 
dazu aufzurufen, alle Angriffe auf Zivilpersonen einzustellen; 

40. beschließt, das mit Ziffer 54 der Resolution 2127 (2013) verhängte Waffenem-
bargo und die mit Ziffer 55 festgelegten Maßnahmen um einen Zeitraum von 
einem Jahr ab dem Datum der Verabschiedung dieser Resolution zu 
verlängern, und beschließt ferner, dass die in Ziffer 54 der Resolution 2127 
(2013) festgelegten Maßnahmen keine Anwendung auf Lieferungen finden, die 
ausschließlich zur Unterstützung der Operation der Europäischen Union und zur 
Nutzung durch diese bestimmt sind; 

41. beschließt, dass das Mandat des Ausschusses für die in dieser Resolution ver-
hängten Maßnahmen gilt und dass das Mandat der mit Ziffer 59 der Resolution 
2127 (2013) geschaffenen Sachverständigengruppe um einen Zeitraum von 
einem Jahr ab dem Datum der Verabschiedung dieser Resolution verlängert 
wird und außerdem die Aufgabe umfassen wird, dem Ausschuss durch die 
Bereitstellung von Informationen über die benannten Personen und 
Einrichtungen sowie über Personen und Einrichtungen, die möglicherweise die 
Benennungskriterien in den Ziffern 36 und 37 erfüllen, behilflich zu sein, 
namentlich indem sie dem Ausschuss diese Informationen mitteilt, sobald sie 
verfügbar sind, und in ihre förmlichen schriftlichen Berichte die Namen der 
möglicherweise zu benennenden Personen oder Einrichtungen, ausreichende 
Identifizierungsangaben sowie sachdienliche Informationen darüber 
aufzunehmen, warum die betreffende Person oder Einrichtung möglicherweise 
die Benennungskriterien in den Ziffern 36 und 37 erfüllt. 

42. fordert alle Mitgliedstaaten auf, dem Ausschuss innerhalb von neunzig Tagen 
nach der Verabschiedung dieser Resolution über die von ihnen unternommenen 
Schritte zur wirksamen Durchführung der Ziffer 54 der Resolution 2127 (2013) 
und der Ziffern 30 und 32 der vorliegenden Resolution Bericht zu erstatten; 

Mandat für die Operation der Europäischen Union in der Zentralafrikanischen 
Republik 

43. ermächtigt die Europäische Union, die in dem Schreiben der Hohen Vertreterin 
der Europäischen Union (S/2014/45) genannte Operation in die 
Zentralafrikanische Republik zu entsenden; 

44. ermächtigt die Operation der Europäischen Union, im Rahmen ihrer Möglich-
keiten und in ihren Einsatzgebieten ab der anfänglichen Entsendung und für 
einen Zeitraum von sechs Monaten nach Erklärung ihrer vollen Einsatzfähigkeit 
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen; 

45. ersucht die Europäische Union, dem Rat über die Durchführung dieses Mandats 
in der Zentralafrikanischen Republik Bericht zu erstatten und ihre 
Berichterstattung mit der in Ziffer 32 der Resolution 2127 (2013) genannten 
Berichterstattung der Afrikanischen Union zu koordinieren; 



46. fordert die Mitgliedstaaten, namentlich die Nachbarländer der Zentralafrikani-
schen Republik, auf, geeignete Maßnahmen zur Unterstützung der Aktion der 
Europäischen Union zu treffen, insbesondere indem sie die Verlegung des 
gesamten Personals und der gesamten Ausrüstung, Verpflegung, Versorgungs- 
und sonstigen Güter, einschließlich Fahrzeugen und Ersatzteilen, die für die 
Operation der Europäischen Union bestimmt sind, in die Zentralafrikanische 
Republik ohne Behinderung oder Verzögerung erleichtern; 

47. bittet die Übergangsbehörden der Zentralafrikanischen Republik, im Hinblick auf 
die Einrichtung der Operation der Europäischen Union so bald wie möglich ein 
Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen zu schließen; 

48. betont, dass alle Militärkräfte in der Zentralafrikanischen Republik bei der 
Wahrnehmung ihres Mandats unter voller Achtung der Souveränität, der 
territorialen Unversehrtheit und der Einheit der Zentralafrikanischen Republik 
und unter voller Einhaltung des anwendbaren humanitären Völkerrechts, der 
internationalen Menschenrechtsnormen und des Flüchtlingsvölkerrechts 
handeln müssen, und weist darauf hin, wie wichtig Ausbildung in dieser Hinsicht 
ist; 

49. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat alle 90 Tage nach Verabschie-
dung dieser Resolution über die Durchführung des Mandats des BINUCA 
Bericht zu erstatten; 

50. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2135 (2014) 
verabschiedet auf der 7106. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 30. Januar 2014 (Zypern) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs vom 30. Dezember 2013 
(S/2013/781) über den Einsatz der Vereinten Nationen in Zypern, 

feststellend, dass die Regierung Zyperns zugestimmt hat, dass es angesichts der 
Verhältnisse auf der Insel notwendig ist, die Friedenstruppe der Vereinten Nationen 
in Zypern (UNFICYP) über den 31. Januar 2014 hinaus in Zypern zu belassen, 

feststellend, dass der Generalsekretär die Absicht hat, im nächsten Berichtszeitraum 
über seine Guten Dienste Bericht zu erstatten, sich der festen Überzeugung des 
Generalsekretärs anschließend, dass die Verantwortung für die Herbeiführung einer 
Lösung in erster Linie bei den Zyprern selbst liegt, und bekräftigend, dass den 
Vereinten Nationen die Hauptrolle dabei zukommt, den Parteien bei der 
Herbeiführung einer umfassenden und dauerhaften Regelung in Bezug auf den 
Zypern-Konflikt und die Teilung der Insel behilflich zu sein, 

in Anerkennung der bisherigen Anstrengungen zur Wiederaufnahme der Gespräche, 
mit dem Ausdruck seiner Enttäuschung darüber, dass die offiziellen Verhandlungen 



bisher noch nicht wiederaufgenommen wurden, und mit der Aufforderung an die 
Parteien, sich so bald wie möglich auf ein konkretes Vorankommen zu einigen, 

unter Hinweis auf die Bedeutung, die die internationale Gemeinschaft der vollen, 
flexiblen und konstruktiven Mitwirkung aller Parteien an den Verhandlungen beimisst, 
feststellend, dass die Entwicklung hin zu einer intensiveren Verhandlungsphase noch 
nicht zu einer dauerhaften, umfassenden und gerechten Regelung geführt hat, die 
auf einer beide Volksgruppen einschließenden, bizonalen Föderation und auf 
politischer Gleichberechtigung beruht, wie in den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats dargelegt, beiden Seiten nahelegend, die Sachverhandlungen über 
die Kernfragen wiederaufzunehmen, und betonend, dass der Status quo nicht 
fortbestehen kann, 

es begrüßend, dass der Generalsekretär während seines Treffens mit den beiden 
Führern am 31. Oktober 2011 und am 23. Januar 2012 bemüht war, Fortschritte 
anzuregen, und mit dem Ausdruck seiner fortgesetzten Unterstützung für die 
Anstrengungen des Generalsekretärs, 

in Anbetracht der Notwendigkeit, die Prüfung militärischer vertrauensbildender Maß-
nahmen und die Erörterungen darüber voranzubringen, und mit der Aufforderung, 
erneute Anstrengungen zur Durchführung aller verbleibenden vertrauensbildenden 
Maßnahmen zu unternehmen und weitere Schritte zum Aufbau von Vertrauen 
zwischen den Volksgruppen zu vereinbaren und einzuleiten, 

bekräftigend, wie wichtig es ist, dass Zyprer die Grüne Linie weiter überqueren, und 
dazu ermutigend, im beiderseitigen Einvernehmen weitere Übergangsstellen zu 
öffnen, 

überzeugt, dass eine umfassende und dauerhafte Zypern-Regelung viele wichtige 
Vorteile, einschließlich wirtschaftlicher Vorteile, für alle Zyprer hätte, beide Seiten und 
ihre Führer nachdrücklich dazu auffordernd, eine positive öffentliche Rhetorik zu 
fördern, und sie dazu ermutigend, beiden Volksgruppen lange vor etwaigen 
Referenden klar die Vorteile der Regelung sowie die Notwendigkeit zu erläutern, zu 
ihrer Herbeiführung vermehrte Flexibilität und Kompromissbereitschaft zu zeigen, 

die Auffassung vertretend, dass die Untergrabung der Glaubwürdigkeit der Vereinten 
Nationen den Friedensprozess selbst untergräbt, 

hervorhebend, wie wichtig die unterstützende Rolle der internationalen Gemeinschaft 
und insbesondere der beteiligten Parteien ist, indem sie konkrete Schritte 
unternehmen, um den Führern der griechisch-zyprischen und der türkisch-zyprischen 
Volksgruppe dabei behilflich zu sein, die sich derzeit bietende Chance voll zu nutzen, 

Kenntnis nehmend von der Einschätzung des Generalsekretärs, wonach die Sicher-
heitslage auf der Insel und entlang der Grünen Linie weiterhin stabil ist, und alle 
Seiten nachdrücklich auffordernd, alle Handlungen, die zu einer Verschärfung der 
Spannungen führen, die bislang erzielten Fortschritte untergraben oder den guten 
Willen auf der Insel schädigen könnten, zu vermeiden, 

unter Hinweis auf die feste Überzeugung des Generalsekretärs, dass die Situation in 
der Pufferzone verbessert würde, wenn beide Seiten das von den Vereinten 
Nationen verwendete Aide-mémoire von 1989 akzeptierten, 



mit Bedauern feststellend, dass beide Seiten den Zugang zu den verbleibenden 
Minenfeldern in der Pufferzone verwehren und dass die Minenräumung in Zypern 
fortgesetzt werden muss, feststellend, dass von den Minen in Zypern nach wie vor 
Gefahr ausgeht, und sich nachdrücklich für eine rasche Einigung über die 
Erleichterung der Wiederaufnahme der Minenräumoperationen und die Räumung der 
verbleibenden Minenfelder aussprechend, 

hervorhebend, wie wichtig die Tätigkeit des Ausschusses für Vermisste ist, nach-
drücklich dazu auffordernd, den Zugang zu allen Gebieten zu öffnen, damit der 
Ausschuss seine Arbeit durchführen kann, und darauf vertrauend, dass dieser 
Prozess die Aussöhnung zwischen den Volksgruppen fördern wird, 

darin übereinstimmend, dass die aktive Beteiligung von Gruppen der 
Zivilgesellschaft, einschließlich der Frauengruppen, für den politischen Prozess 
unerlässlich ist und dazu beitragen kann, dass eine künftige Regelung Bestand hat, 
daran erinnernd, dass Frauen eine wichtige Rolle in Friedensprozessen spielen, 
unter Begrüßung aller Bemühungen um die Förderung von Kontakten zwischen den 
beiden Volksgruppen und entsprechender Veranstaltungen, namentlich auch durch 
alle auf der Insel tätigen Stellen der Vereinten Nationen, und mit der nachdrücklichen 
Aufforderung an beide Seiten, das aktive Engagement der Zivilgesellschaft und die 
Zusammenarbeit zwischen wirtschaftlichen und gewerblichen Organisationen zu 
fördern und alle Hindernisse für derartige Kontakte aus dem Weg zu räumen, 

betonend, dass der Rat einen rigorosen, strategischen Ansatz für 
Friedenssicherungseinsätze verfolgen muss, 

unter Begrüßung der Absicht des Generalsekretärs, alle Friedenssicherungseinsätze, 
gegebenenfalls einschließlich der UNFICYP, weiter aufmerksam zu verfolgen, um 
Effizienz und Wirksamkeit zu gewährleisten, und in Anbetracht der Wichtigkeit einer 
Eventualplanung in Bezug auf die Regelung, gegebenenfalls einschließlich 
Empfehlungen für weitere Anpassungen des Mandats, der Truppenstärke und 
anderer Ressourcen sowie des Einsatzkonzepts der UNFICYP, unter 
Berücksichtigung der Entwicklungen vor Ort und der Auffassungen der Parteien, 

sowie unter Begrüßung der fortgesetzten Bemühungen von Alexander Downer als 
Sonderberater des Generalsekretärs mit dem Auftrag, den Parteien bei der Führung 
umfassender Verhandlungen mit dem Ziel einer umfassenden Regelung behilflich zu 
sein, und der Bemühungen von Lisa Buttenheim als Sonderbeauftragte des 
Generalsekretärs, 

sich dem Dank des Generalsekretärs an die Regierung Zyperns und die Regierung 
Griechenlands für ihre freiwilligen Beiträge zur Finanzierung der UNFICYP sowie 
seinem Ersuchen um weitere freiwillige Beiträge seitens anderer Länder und 
Organisationen anschließend und mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
Mitgliedstaaten, die Personal zur UNFICYP beitragen, 

die Anstrengungen begrüßend und befürwortend, welche die Vereinten Nationen 
unternehmen, um das Friedenssicherungspersonal im Hinblick auf die Prävention 
und Eindämmung von HIV/Aids und anderen übertragbaren Krankheiten bei allen 
ihren Friedenssicherungseinsätzen zu sensibilisieren, 



1. erkennt die Fortschritte an, die bisher in den umfassenden Verhandlungen erzielt 
wurden, stellt jedoch fest, dass sie nicht ausgereicht und noch nicht zu einer 
umfassenden und dauerhaften Regelung geführt haben, und fordert die beiden 
Seiten nachdrücklich zur Fortsetzung ihrer Gespräche auf, um in den Kernfragen 
entscheidende Fortschritte zu erzielen; 

2. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs (S/2013/781); 

3. verweist auf die Resolution 2026 (2011) des Sicherheitsrats und fordert die bei-
den Führer auf, 

a) weitere Maßnahmen zur Erreichung von Konvergenzen in den Kernfragen 
aktiv zu fördern; 

b) mit den technischen Ausschüssen weiter zusammenzuarbeiten, mit dem 
Ziel, das tägliche Leben der Zyprer zu verbessern; 

c) die öffentliche Atmosphäre für die Verhandlungen zu verbessern, namentlich 
indem sie sich in öffentlichen Aussagen auf Konvergenzen und den Weg 
voran konzentrieren und konstruktivere und stärker aufeinander 
abgestimmte Botschaften vermitteln, und 

d) die Zivilgesellschaft nach Bedarf stärker an dem Prozess zu beteiligen; 

4. fordert mit Nachdruck die Durchführung vertrauensbildender Maßnahmen und 
sieht der Vereinbarung und Einleitung weiterer derartiger Schritte, einschließlich 
militärischer vertrauensbildender Maßnahmen und der Öffnung weiterer 
Übergangsstellen, erwartungsvoll entgegen; 

5. begrüßt alle Anstrengungen, den Anforderungen des Ausschusses für 
Vermisste in Bezug auf Exhumierungen zu entsprechen, und fordert alle 
Parteien auf, vollen Zugang zu gewähren; 

6. bekräftigt alle seine einschlägigen Resolutionen über Zypern, insbesondere die 
Resolution 1251 (1999) vom 29. Juni 1999 und die späteren Resolutionen; 

7. bekundet der UNFICYP seine volle Unterstützung und beschließt, ihr Mandat 
um einen weiteren, am 31. Juli 2014 endenden Zeitraum zu verlängern; 

8. fordert beide Seiten auf, auch künftig dringend und unter Achtung des Mandats 
der UNFICYP Konsultationen mit der Truppe über die Festlegung des Verlaufs 
der Pufferzone und über das Aide-mémoire der Vereinten Nationen von 1989 zu 
führen, mit dem Ziel, zu einer baldigen Einigung über die noch offenen Fragen 
zu gelangen; 

9. fordert die türkisch-zyprische Seite und die türkischen Truppen auf, den militä-
rischen Status quo in Strovilia wiederherzustellen, der vor dem 30. Juni 2000 
bestand; 

10. fordert beide Seiten auf, den Minenräumern Zugang zu gewähren und die Räu-
mung der verbleibenden Minen in Zypern innerhalb der Pufferzone zu 
erleichtern, und fordert beide Seiten nachdrücklich auf, die 
Minenräumoperationen über die Pufferzone hinaus auszuweiten; 



11. ersucht den Generalsekretär, bis zum 10. Juli 2014 einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution, einschließlich über die Frage der 
Eventualplanung im Hinblick auf die Regelung, vorzulegen und den 
Sicherheitsrat nach Bedarf über die Geschehnisse unterrichtet zu halten; 

12. begrüßt die Anstrengungen, die die UNFICYP unternimmt, um die Nulltole-
ranzpolitik des Generalsekretärs gegenüber sexueller Ausbeutung und 
sexuellem Missbrauch umzusetzen und sicherzustellen, dass ihr Personal den 
Verhaltenskodex der Vereinten Nationen uneingeschränkt einhält, ersucht den 
Generalsekretär, auch künftig alle diesbezüglich notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen und den Sicherheitsrat unterrichtet zu halten, und fordert die 
truppenstellenden Länder nachdrücklich auf, angemessene Präventiv-
maßnahmen, darunter ein einsatzvorbereitendes Sensibilisierungstraining, 
sowie Disziplinar- und andere Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
dass das an derartigen Handlungen beteiligte Personal voll zur Rechenschaft 
gezogen wird; 

13. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2136 (2014) 
verabschiedet auf der 7107. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 30. Januar 2014 (Kongo) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen sowie die Erklärungen seines 
Präsidenten betreffend die Demokratische Republik Kongo, 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, 
Unabhängigkeit, Einheit und territorialen Unversehrtheit der Demokratischen 
Republik Kongo sowie aller Staaten in der Region und unter Betonung der 
Notwendigkeit, die Grundsätze der Nichteinmischung, der guten Nachbarschaft und 
der regionalen Zusammenarbeit uneingeschränkt zu achten, 

betonend, dass die Regierung der Demokratischen Republik Kongo die Hauptverant-
wortung dafür trägt, unter Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und 
des humanitären Völkerrechts die Sicherheit in ihrem Hoheitsgebiet zu gewährleisten 
und ihre Zivilbevölkerung zu schützen, 

Kenntnis nehmend von dem Zwischenbericht (S/2013/433) und dem Schlussbericht 
(S/2014/42) der gemäß Resolution 1771 (2007) eingesetzten 
Sachverständigengruppe für die Demokratische Republik Kongo 
(„Sachverständigengruppe“), deren Mandat gemäß den Resolutionen 1807 (2008), 
1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011) und 2078 (2012) verlängert 
wurde, und von den darin enthaltenen Empfehlungen,  

unter Begrüßung der Erklärung des Endes der Bewegung des 23. März (M23), der 
entsprechenden Erklärung der Regierung der Demokratischen Republik Kongo und 
der Unterzeichnung der abschließenden Dokumente der von Uganda als 



Vorsitzendem der Internationalen Konferenz über die Region der Großen Seen 
moderierten Kampala-Gespräche am 12. Dezember 2013 in Nairobi, zugleich jedoch 
betonend, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass die M23 sich nicht neu formiert 
und nicht erneut militärische Aktivitäten aufnimmt, gemäß den Erklärungen von 
Nairobi und den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen, 

mit dem erneuten Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die Sicherheits- und 
humanitäre Krise im Osten der Demokratischen Republik Kongo aufgrund der 
anhaltenden militärischen Aktivitäten in- und ausländischer bewaffneter Gruppen, 
hervorhebend, wie wichtig es ist, dass alle bewaffneten Gruppen neutralisiert 
werden, namentlich die Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas (FDLR), die 
Allianz der demokratischen Kräfte (ADF), die Widerstandsarmee des Herrn (LRA) 
und die verschiedenen Mayi-Mayi-Gruppen, gemäß Resolution 2098 (2013), 

in Bekräftigung seiner nachdrücklichen Verurteilung jeder Unterstützung von in der 
Region aktiven bewaffneten Gruppen aus dem In- oder Ausland, namentlich 
finanzieller, logistischer und militärischer Unterstützung, 

unter Verurteilung der illegalen Ströme von Waffen in die Demokratische Republik 
Kongo und innerhalb des Landes unter Verstoß gegen die Resolutionen 1533 (2004), 
1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011) und 2078 (2012) 
und seine Entschlossenheit bekundend, die Durchführung des Waffenembargos und 
der anderen mit seinen Resolutionen betreffend die Demokratische Republik Kongo 
festgelegten Maßnahmen weiter genau zu überwachen,  

in dieser Hinsicht den wichtigen Beitrag anerkennend, den das vom Rat verhängte 
Waffenembargo zur Bekämpfung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und 
leichten Waffen in der Demokratischen Republik Kongo sowie zur Unterstützung der 
Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit, der Entwaffnung, Demobilisierung 
und Wiedereingliederung und der Reform des Sicherheitssektors leistet, 

unter Hinweis darauf, dass die Verknüpfung zwischen der illegalen Ausbeutung 
natürlicher Ressourcen, namentlich der Wilderei und dem unerlaubten Handel mit 
wildlebenden Tieren und Pflanzen, dem unerlaubten Handel mit diesen Ressourcen 
und der Verbreitung von und dem Handel mit Waffen einer der Hauptfaktoren ist, die 
Konflikte in der Region der Großen Seen Afrikas schüren und verschärfen, und 
befürwortend, dass die Internationale Konferenz über die Region der Großen Seen 
und die beteiligten Regierungen ihre regionalen Anstrengungen zur Bekämpfung der 
illegalen Ausbeutung natürlicher Ressourcen fortsetzen, und in dieser Hinsicht 
betonend, wie wichtig die regionale Zusammenarbeit und die Vertiefung der 
wirtschaftlichen Integration unter besonderer Berücksichtigung der Frage der 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen ist, 

mit großer Besorgnis Kenntnis nehmend vom Fortdauern schwerer Menschenrechts-
verletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im östlichen Teil der 
Demokratischen Republik Kongo gegenüber Zivilpersonen, namentlich den 
summarischen Hinrichtungen, der sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt und 
der Einziehung und dem Einsatz von Kindern in großem Ausmaß, die von 
bewaffneten Gruppen begangen werden, 



mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend von Berichten und Behauptungen über das Fort-
dauern schwerer Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht, die von den Streitkräften der Demokratischen Republik Kongo (FARDC) 
begangen werden, insbesondere wenn sie straflos bleiben,  

mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend von Berichten, wonach die FARDC auf lokaler 
Ebene mit den FDLR zusammenarbeiten, daran erinnernd, dass es sich bei den 
FDLR um eine Gruppe handelt, die Sanktionen der Vereinten Nationen unterliegt und 
zu deren Anführern und Mitgliedern Personen zählen, die an dem Völkermord von 
1994 an den Tutsi in Ruanda, bei dem auch Hutu und andere, die sich dem 
Völkermord widersetzten, getötet wurden, als Täter beteiligt waren und die nach wie 
vor ethnisch motivierte und andere Tötungen in Ruanda und in der Demokratischen 
Republik Kongo fördern und begehen, und betonend, wie wichtig es ist, diese 
Bedrohung auf Dauer zu beseitigen, 

mit der Forderung, dass die Verantwortlichen für Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht und gegebenenfalls Menschenrechtsverletzungen oder -missbräuche, 
namentlich wenn dabei Gewalt angewandt oder Missbrauchshandlungen an Kindern 
und Akte sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt begangen wurden, rasch 
festgenommen, vor Gericht gestellt und zur Rechenschaft gezogen werden, 

unter Begrüßung der Anstrengungen, die der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen sowie die Internationale Konferenz über die Region der Großen Seen, die 
Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika und die Afrikanische Union 
unternehmen, um den Frieden und die Sicherheit im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo wiederherzustellen,  

begrüßend, dass am 24. Februar 2013 in Addis Abeba das Rahmenabkommen über 
Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit für die Demokratische Republik Kongo und 
die Region („Rahmenabkommen“) unterzeichnet und dass Mary Robinson zur 
Sondergesandten ernannt wurde, und erneut erklärend, dass alle Unterzeichner ihre 
jeweiligen Verpflichtungen umgehend, vollständig und nach Treu und Glauben 
erfüllen müssen, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des am 15. Januar 2014 in Luanda 
abgehaltenen Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Internationalen 
Konferenz über die Region der Großen Seen über die Förderung von Frieden, 
Sicherheit, Stabilität und Entwicklung in der Region der Großen Seen, 

unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen über Frauen und Frieden 
und Sicherheit, über Kinder und bewaffnete Konflikte und über den Schutz von 
Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten, 

mit der Aufforderung an alle Parteien, mit der Stabilisierungsmission der Organisation 
der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO) 
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, unter erneuter Verurteilung aller Angriffe auf 
Friedenssicherungskräfte und betonend, dass diejenigen, die für solche Angriffe 
verantwortlich sind, vor Gericht gestellt werden müssen,  

feststellend, dass die Situation in der Demokratischen Republik Kongo nach wie vor 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der Region 
darstellt, 



tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. beschließt, die mit Ziffer 1 der Resolution 1807 (2008) verhängten Maßnahmen 
betreffend Rüstungsgüter bis zum 1. Februar 2015 zu verlängern, bekräftigt die 
Bestimmungen der Ziffern 2, 3 und 5 der genannten Resolution und beschließt 
ferner, dass die mit Ziffer 1 der Resolution 1807 (2008) verhängten Maßnahmen 
betreffend Rüstungsgüter nicht für die Lieferung von Rüstungsgütern und 
sonstigem Wehrmaterial und nicht für Hilfe, Beratung oder Ausbildung gelten, die 
ausschließlich zur Unterstützung des Regionalen Einsatzverbands der 
Afrikanischen Union oder zur Nutzung durch diesen bestimmt sind; 

2. beschließt, die mit den Ziffern 6 und 8 der Resolution 1807 (2008) verhängten 
Maßnahmen auf dem Gebiet des Verkehrs für die in Ziffer 1 genannte Dauer zu 
verlängern, und bekräftigt die Bestimmungen von Ziffer 7 der genannten 
Resolution; 

3. beschließt, die mit den Ziffern 9 und 11 der Resolution 1807 (2008) verhängten 
Maßnahmen auf den Gebieten Finanzen und Reisen für die in Ziffer 1 genannte 
Dauer zu verlängern, bekräftigt die Bestimmungen der Ziffern 10 und 12 der 
genannten Resolution betreffend die in Ziffer 4 der Resolution 1857 (2008) 
genannten Personen und Einrichtungen und bekräftigt die Bestimmungen der 
Ziffern 10 und 12 der Resolution 1807 (2008) in Bezug auf diese Maßnahmen; 

4. beschließt, dass die in Ziffer 3 genannten Maßnahmen auf die folgenden Perso-
nen und gegebenenfalls Einrichtungen Anwendung finden, die von dem 
Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 1533 (2004) benannt wurden: 

a) Personen oder Einrichtungen, die unter Verstoß gegen die von den 
Mitgliedstaaten im Einklang mit Ziffer 1 verhängten Maßnahmen tätig 
werden; 

b) die politischen und militärischen Führer der in der Demokratischen Republik 
Kongo tätigen ausländischen bewaffneten Gruppen, die die Entwaffnung 
und die freiwillige Repatriierung oder Neuansiedlung der diesen Gruppen 
angehörenden Kombattanten behindern; 

c) die politischen und militärischen Führer der kongolesischen Milizen, 
einschließlich derjenigen, die Unterstützung von außerhalb der 
Demokratischen Republik Kongo erhalten, die die Beteiligung ihrer 
Kombattanten an den Prozessen der Entwaffnung, Demobilisierung und 
Wiedereingliederung behindern; 

d) Personen oder Einrichtungen, die in der Demokratischen Republik Kongo 
tätig sind und unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht Kinder in 
bewaffneten Konflikten einziehen oder einsetzen; 

e) Personen oder Einrichtungen, die in der Demokratischen Republik Kongo 
tätig sind und die das gezielte Vorgehen gegen Kinder oder Frauen in 
bewaffneten Konflikten planen, dazu anweisen oder sich daran beteiligen, 
einschließlich Tötung und Verstümmelung, Vergewaltigung und anderer 
Formen sexueller Gewalt, Entführung, Vertreibung und Angriffen auf 
Schulen und Krankenhäuser; 



f) Personen oder Einrichtungen, die den Zugang zu humanitärer Hilfe oder die 
Verteilung humanitärer Hilfsgüter in der Demokratischen Republik Kongo 
behindern; 

g) Personen oder Einrichtungen, die bewaffnete Gruppen in der 
Demokratischen Republik Kongo durch den unerlaubten Handel mit 
natürlichen Ressourcen, namentlich mit Gold oder wildlebenden Tieren und 
Pflanzen und aus wildlebenden Tieren und Pflanzen gewonnenen 
Produkten, unterstützen; 

h) Personen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer 
benannten Person oder Einrichtung oder im Namen oder auf Anweisung 
einer Einrichtung, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer benannten 
Person oder Einrichtung steht, handeln; 

i) Personen oder Einrichtungen, die Angriffe auf die Friedenssicherungskräfte 
der MONUSCO planen, dazu anweisen, fördern oder sich daran beteiligen; 

j) Personen oder Einrichtungen, die eine benannte Person oder Einrichtung 
finanziell, materiell oder technologisch unterstützen oder für sie oder zu ihrer 
Unterstützung Güter oder Dienstleistungen bereitstellen; 

5. ersucht den Generalsekretär, das Mandat der gemäß Resolution 1533 (2004) 
eingesetzten Sachverständigengruppe, das mit späteren Resolutionen 
verlängert wurde, um einen am 1. Februar 2015 endenden Zeitraum zu 
verlängern, und ersucht die Sachverständigengruppe, ihr in Ziffer 18 der 
Resolution 1807 (2008) festgelegtes und mit den Ziffern 9 und 10 der 
Resolution 1857 (2008) erweitertes Mandat zu erfüllen und dem Rat über den 
Ausschuss bis zum 28. Juni 2014 einen schriftlichen Halbzeitbericht sowie vor 
dem 16. Januar 2015 einen schriftlichen Schlussbericht vorzulegen, begrüßt die 
Praxis, von der Sachverständigengruppe gegebenenfalls zusätzliche aktuelle 
Informationen zu erhalten, und ersucht ferner die Sachverständigengruppe, 
nach Erörterung mit dem Ausschuss dem Rat mit Ablauf ihres Mandats ihren 
Schlussbericht vorzulegen; 

6. verurteilt nachdrücklich alle in der Region tätigen bewaffneten Gruppen und ihre 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht sowie das sonstige anwendbare 
Völkerrecht und die Verletzungen der Menschenrechte, namentlich die Angriffe 
auf die Zivilbevölkerung, die Friedenssicherungskräfte der MONUSCO und die 
humanitären Akteure, die summarischen Hinrichtungen, die sexuelle und 
geschlechtsspezifische Gewalt und die Einziehung und den Einsatz von Kindern 
in großem Ausmaß, und erklärt erneut, dass die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft gezogen werden; 

7. verlangt, dass die Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas (FDLR), die 
Allianz der demokratischen Kräfte (ADF), die Widerstandsarmee des Herrn 
(LRA) und die verschiedenen Mayi-Mayi-Gruppen sofort alle Formen der Gewalt 
und sonstigen destabilisierenden Aktivitäten einstellen, sich sofort und auf 
Dauer auflösen, ihre Waffen niederlegen und die Kinder in ihren Reihen 
demobilisieren; 



8. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen in der Region, auf, wirksame 
Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass es für die bewaffneten 
Gruppen im östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo keinerlei 
Unterstützung in oder aus ihrem Hoheitsgebiet gibt, wobei er die positiven 
internationalen Entwicklungen hinsichtlich der Bewältigung der Risiken begrüßt, 
die von den Führern bewaffneter Gruppen in der Diaspora ausgehen, und 
fordert alle Staaten auf, gegebenenfalls Schritte gegen in ihren Ländern 
ansässige Führer der FDLR und anderer bewaffneter Gruppen einzuleiten; 

9. verlangt, dass die Regierung der Demokratischen Republik Kongo 
entsprechend ihren Verpflichtungen nach den Erklärungen von Nairobi vom 12. 
Dezember 2013 und in Abstimmung mit den Vereinten Nationen, den 
internationalen Organisationen und den Nachbarländern, in denen ehemalige 
Kombattanten der M23 Zuflucht gefunden haben, die Durchführung ihres 
Programms zur Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung 
beschleunigt, ersucht in dieser Hinsicht und im Einklang mit den Erklärungen 
von Nairobi und gemäß den Verpflichtungen nach dem Rahmenabkommen die 
Vereinten Nationen und die internationalen Organisationen, mit den 
Nachbarstaaten zusammenzuarbeiten, um die Situation der in ihren 
Hoheitsgebieten befindlichen ehemaligen Kombattanten der M23 dringend 
anzugehen, und hebt hervor, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass die M23 
sich nicht neu formiert und nicht erneut militärische Aktivitäten aufnimmt, gemäß 
den Erklärungen von Nairobi und den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen; 

10. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung der Demokratischen Republik Kongo 
im Hinblick auf die Beendigung des Einsatzes von Kindern in bewaffneten 
Konflikten bisher erzielt hat, und fordert die Regierung der Demokratischen 
Republik Kongo nachdrücklich auf, ihre Zusagen umzusetzen, die sie in dem mit 
den Vereinten Nationen unterzeichneten Aktionsplan gegeben hat, in dem im 
Einzelnen konkrete, termingebundene Maßnahmen zur Freilassung und 
Wiedereingliederung von Kindern, die mit den Kongolesischen Streitkräften 
verbunden sind, zur Verhinderung weiterer Einziehungen und zum Schutz von 
Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt festgelegt werden; 

11. betont, wie wichtig es ist, dass die Regierung der Demokratischen Republik 
Kongo sich aktiv bemüht, die für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit in dem Land Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und 
zu diesem Zweck auf regionaler Ebene zusammenzuarbeiten, so auch mittels 
ihrer laufenden Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof, legt 
der MONUSCO nahe, von ihren bestehenden Befugnissen Gebrauch zu 
machen, um der Regierung der Demokratischen Republik Kongo in dieser 
Hinsicht behilflich zu sein, und fordert alle Unterzeichner des 
Rahmenabkommens auf, ihre Verpflichtungen auch weiterhin umzusetzen und 
zu diesem Zweck uneingeschränkt miteinander und mit der Regierung der 
Demokratischen Republik Kongo sowie mit der MONUSCO 
zusammenzuarbeiten; 

12. erinnert daran, dass es für diejenigen, die für Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht und Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche in der 
Demokratischen Republik Kongo und in der Region verantwortlich sind, keine 
Straflosigkeit geben darf, und fordert in dieser Hinsicht die Demokratische 



Republik Kongo, alle Länder der Region und die anderen betroffenen 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, die Täter vor Gericht 
zu bringen und zur Verantwortung zu ziehen; 

13. beschließt, dass die mit Ziffer 9 der Resolution 1807 (2008) verhängten Maß-
nahmen gemäß den in Ziffer 10 der Resolution 2078 (2012) genannten Kriterien 
keine Anwendung finden; 

14. bekundet erneut seine Unterstützung für den Erweiterten gemeinsamen 
Verifikationsmechanismus und begrüßt den Beschluss der Internationalen 
Konferenz über die Region der Großen Seen, der MONUSCO zu gestatten, 
ständig im Erweiterten gemeinsamen Verifikationsmechanismus vertreten zu 
sein; 

15. fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kongo auf, die Sicherheit 
der Bestände von Rüstungsgütern und Munition, die Rechenschaftspflicht für 
diese und ihre Verwaltung zu stärken, mit Unterstützung durch internationale 
Partner, bei Bedarf und auf Antrag umgehend auf Berichte über die Umleitung 
zu bewaffneten Gruppen zu reagieren und dringend ein nationales Programm 
zur Kennzeichnung von Waffen, insbesondere von staatseigenen Feuerwaffen, 
entsprechend den durch das Protokoll von Nairobi und das Regionalzentrum für 
Kleinwaffen festgelegten Normen durchzuführen; 

16. verweist auf das Mandat der MONUSCO, die Durchführung des Waffenembar-
gos in Zusammenarbeit mit der Sachverständigengruppe zu überwachen und 
insbesondere die Ströme von Militärpersonal, Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial über die Ostgrenze der Demokratischen Republik Kongo hinweg 
zu beobachten und darüber Bericht zu erstatten, namentlich durch den Einsatz 
von Überwachungskapazitäten, die von unbemannten Flugsystemen 
bereitgestellt werden, sowie Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial, deren 
Präsenz in der Demokratischen Republik Kongo gegen die mit Ziffer 1 
verhängten Maßnahmen verstößt, zu beschlagnahmen, einzusammeln und zu 
entsorgen, im Einklang mit Ziffer 12 c) der Resolution 2098 (2013); 

17. ersucht die MONUSCO, den Ausschuss nach Ziffer 8 der Resolution 1533 
(2004) und die mit derselben Resolution eingesetzte Sachverständigengruppe 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen, namentlich durch die 
Weiterleitung von Informationen, die für die Durchführung der 
Sanktionsmaßnahmen von Belang sind; 

18. betont, dass die Regierung der Demokratischen Republik Kongo die Hauptver-
antwortung dafür trägt, die staatliche Autorität und die staatlichen Strukturen im 
Osten des Landes zu stärken, einschließlich durch eine wirksame Reform des 
Sicherheitssektors, die die Reform des Heeres, der Polizei und des 
Justizsektors ermöglicht, und die Straflosigkeit für Menschenrechtsverletzungen 
und -missbräuche und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu 
beenden, fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kongo 
nachdrücklich auf, ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken, im 
Einklang mit ihren na-tionalen Verpflichtungen nach dem Rahmenabkommen, 
und ermutigt ferner zur Fortführung der Anstrengungen der Regierung der 
Demokratischen Republik Kongo, Fragen der illegalen Ausbeutung und des 
Schmuggels von natürlichen Ressourcen anzugehen; 



19. begrüßt in diesem Zusammenhang die von der kongolesischen Regierung 
ergrif-fenen Maßnahmen zur Anwendung der von der Sachverständigengruppe 
und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
festgelegten Leitlinien zur Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Lieferkette von 
Mineralien und fordert alle Staaten auf, der Demokratischen Republik Kongo, 
der Internationalen Konferenz über die Region der Großen Seen und den 
Ländern in der Region der Großen Seen bei der Anwendung der Leitlinien 
behilflich zu sein; 

20. begrüßt die von den Regierungen in der Region, insbesondere den 
Regierungen Ruandas und der Demokratischen Republik Kongo, ergriffenen 
Maßnahmen zur Anwendung der Leitlinien zur Sorgfaltspflicht, namentlich die 
Übernahme des Regionalen Zertifizierungsmechanismus der Internationalen 
Konferenz über die Region der Großen Seen in ihre nationalen 
Rechtsvorschriften im Einklang mit den Leitlinien der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und gemäß internationaler 
Praxis, und ersucht um die Ausweitung des Zertifizierungsverfahrens auf die 
anderen Mitgliedstaaten in der Region, wie in der Erklärung von Luanda vom 
15. Januar 2014 empfohlen;  

21. legt der Internationalen Konferenz über die Region der Großen Seen nahe, 
rasch zu handeln, um die technischen Kapazitäten bereitzustellen, die benötigt 
werden, um die Mitgliedstaaten in ihrem Kampf gegen die unerlaubte 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen zu unterstützen, und legt der 
Internationalen Konferenz über die Region der Großen Seen ferner nahe, 
umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um das Verfahren zur Zertifizierung von 
Mineralien vollständig umzusetzen; 

22. ermutigt alle Staaten, insbesondere diejenigen in der Region, die Leitlinien der 
Sachverständigengruppe zur Sorgfaltspflicht auch weiterhin stärker bekannt zu 
machen und sich im Rahmen der umfassenderen Anstrengungen zur 
Minderung des Risikos einer weiteren Finanzierung bewaffneter Gruppen und 
krimineller Netzwerke innerhalb der FARDC weiterhin um die Beendigung des 
Mineralienschmuggels zu bemühen, insbesondere im Goldsektor; 

23. bekräftigt die Bestimmungen der Ziffern 6 bis 13 der Resolution 1952 (2010) 
und ersucht die Sachverständigengruppe, die Auswirkungen der Sorgfaltspflicht 
weiter zu untersuchen; 

24. bekräftigt die Bestimmungen der Ziffern 7 bis 9 der Resolution 2021 (2011) und 
fordert die Demokratische Republik Kongo und die Staaten in der Region der 
Großen Seen erneut auf, ihre Zollbehörden zur verstärkten Kontrolle der Aus- 
und Einfuhren von Mineralien aus der Demokratischen Republik Kongo 
anzuweisen und auf regionaler Ebene zusammenzuarbeiten, um gegen die 
regionalen kriminellen Netzwerke und bewaffneten Gruppen, die an der illegalen 
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, namentlich an Wilderei und dem 
illegalen Handel mit wildlebenden Tieren und Pflanzen, beteiligt sind, zu ermit-
teln und sie zu bekämpfen; 

25. verweist auf das Mandat der MONUSCO, die kongolesischen Behörden gemäß 
Resolution 2098 (2013) bei der Umsetzung ihrer nationalen Verpflichtungen 
nach dem Rahmenabkommen zu unterstützen, und stellt fest, dass die 



MONUSCO daran mitwirken soll, die Unterstützung bewaffneter Gruppen durch 
unerlaubte Tätigkeiten, wie die Gewinnung natürlicher Ressourcen und den 
Handel damit, zu verhindern, insbesondere indem sie Stichprobenkontrollen und 
regelmäßige Besuche von Bergbaustätten, Handelswegen und Märkten in der 
Umgebung der fünf Handelsplätze des Pilotprojekts durchführt;  

26. bekundet der Sachverständigengruppe des Ausschusses nach Resolution 1533 
(2004) seine volle Unterstützung und fordert alle Staaten, insbesondere 
diejenigen in der Region, die MONUSCO und die Sachverständigengruppe zu 
verstärkter Zusammenarbeit auf, ermutigt ferner alle Parteien und alle Staaten, 
sicherzustellen, dass ihrer Hoheitsgewalt oder Kontrolle unterstehende 
Personen und Einrichtungen mit der Sachverständigengruppe 
zusammenarbeiten, und verlangt erneut, dass alle Parteien und alle Staaten die 
Sicherheit der Mitglieder der Gruppe und ihres Unterstützungspersonals 
gewährleisten und dass alle Parteien und alle Staaten, namentlich die 
Demokratische Republik Kongo und die Länder der Region, ungehinderten und 
sofortigen Zugang gewährleisten, insbesondere zu den Personen, Dokumenten 
und Orten, bei denen die Sachverständigengruppe dies zur Erfüllung ihres 
Mandats für sachdienlich erachtet; 

27. fordert die Sachverständigengruppe auf, mit den anderen einschlägigen Sach-
verständigengruppen, insbesondere der mit Ziffer 13 der Resolution 1980 
(2011) wiedereingesetzten Sachverständigengruppe für Côte d’Ivoire im 
Hinblick auf die natürlichen Ressourcen sowie der mit Ziffer 27 der Resolution 
2111 (2013) wiedereingesetzten Sachverständigengruppe für Somalia im 
Hinblick auf die Tätigkeiten der ADF und von Al-Shabaab, aktiv 
zusammenzuarbeiten; 

28. fordert alle Staaten auf, insbesondere diejenigen in der Region sowie 
diejenigen, in denen sich gemäß Ziffer 3 dieser Resolution benannte Personen 
und Einrichtungen befinden, dem Ausschuss regelmäßig über die Schritte 
Bericht zu erstatten, die sie zur Durchführung der mit den Ziffern 1, 2 und 3 
verhängten und in Ziffer 8 der Resolution 1952 (2010) empfohlenen 
Maßnahmen unternommen haben; 

29. beschließt, dass er zu gegebener Zeit und spätestens bis zum 1. Februar 2015 
die in dieser Resolution festgelegten Maßnahmen überprüfen wird, um sie 
gegebenenfalls im Lichte der Sicherheitslage in der Demokratischen Republik 
Kongo anzupassen, insbesondere im Lichte der Fortschritte bei der Reform des 
Sicherheitssektors, einschließlich der Integration der Streitkräfte und der Reform 
der Nationalpolizei, sowie bei der Entwaffnung, Demobilisierung, Repatriierung, 
Neuansiedlung oder gegebenenfalls Wiedereingliederung der kongolesischen 
und ausländischen bewaffneten Gruppen, mit besonderem Augenmerk auf den 
Kindern unter ihnen; 

30. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 



Resolution 2137 (2014) 
verabschiedet auf der 7110. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 13. Februar 2014 (Burundi) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen und die Erklärungen seines Präsidenten zu 
Burundi,  

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, 
Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und Einheit Burundis, 

unter Begrüßung der anhaltenden Fortschritte, die Burundi auf dem Weg zu Frieden, 
Stabilität und Entwicklung erzielt hat, und betonend, dass das System der Vereinten 
Nationen und die internationale Gemeinschaft, einschließlich der internationalen 
Finanzinstitutionen und der Entwicklungspartner Burundis, weiterhin Unterstützung 
für die Festigung des Friedens und die langfristige Entwicklung in Burundi gewähren 
müssen,   

in Würdigung des Beitrags, den das Büro der Vereinten Nationen in Burundi und das 
System der Vereinten Nationen auch weiterhin zum Frieden, zur Sicherheit und zur 
Entwicklung des Landes leisten,  

begrüßend, dass das Büro der Vereinten Nationen in Burundi und das System der 
Vereinten Nationen 2013 in enger Abstimmung mit der Regierung Burundis mehrere 
Seminare über die aus den früheren Wahlen gewonnenen Erfahrungen 
veranstalteten und dass im März 2013 ein Fahrplan für die Wahlen verabschiedet 
wurde, und die Regierung Burundis und alle politischen Parteien auffordernd, diesen 
Plan und seine Empfehlungen vollständig umzusetzen,   

die Regierung Burundis ermutigend, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um 
einen Raum für alle politischen Parteien, auch aus der außerparlamentarischen 
Opposition, zu schaffen und den Dialog zwischen allen maßgeblichen Akteuren, 
einschließlich der Zivilgesellschaft, weiter zu verbessern, mit dem Ziel, im Vorfeld der 
für 2015 anberaumten Wahlen förderliche, freie und offene Rahmenbedingungen zu 
gewährleisten, 

erneut erklärend, dass alle Seiten einschließende, breit angelegte Konsultationen im 
Geiste des Abkommens von Arusha von 2000 geführt werden müssen, und in dieser 
Hinsicht begrüßend, dass am 19. und 20. Dezember 2013 in Kigobe alle Seiten 
einschließende, konstruktive Konsultationen zu Fragen im Zusammenhang mit dem 
Prozess zur Überprüfung der Verfassung geführt wurden, 

mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Einschränkungen der Pressefreiheit, der 
freien Meinungsäußerung, der Vereinigungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit 
von oppositionellen politischen Parteien und von Medien und Organisationen der 
Zivilgesellschaft, insbesondere im Vorfeld der für 2015 anberaumten Wahlen, 

Kenntnis nehmend von den Bemühungen der Regierung Burundis um die Verbesse-
rung der Menschenrechtssituation in Burundi, nach wie vor besorgt über die 
fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche, insbesondere die 
gemeldeten außergerichtlichen Tötungen, die Misshandlung von Inhaftierten und 



Folter, und die Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten, namentlich die 
Einschüchterungen, Drangsalierungen und Gewalthandlungen durch Gruppen von 
Jugendlichen, und darauf hinweisend, dass es keine Straflosigkeit für diejenigen 
geben darf, die für diese Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen 
verantwortlich sind,  

unterstreichend, wie wichtig Mechanismen zur Unrechtsaufarbeitung für die Förde-
rung einer dauerhaften Aussöhnung unter allen Burundiern sind, davon Kenntnis 
nehmend, dass dem Bericht des Generalsekretärs zufolge seit der Vorlage eines 
Gesetzentwurfs im Parlament im Dezember 2012 keine nennenswerten Fortschritte 
im Hinblick auf die Einsetzung einer Kommission für Wahrheit und Aussöhnung 
erzielt wurden, und in diesem Zusammenhang an die Zusage der Regierung 
Burundis erinnernd, im Einklang mit den Ergebnissen der 2009 geführten nationalen 
Konsultationen, der Resolution 1606 (2005) des Sicherheitsrats und dem Abkommen 
von Arusha vom 28. August 2000 Mechanismen der Unrechtsaufarbeitung zu 
schaffen,  

unter Hinweis darauf, dass Burundi seit 2004 Vertragsstaat des Römischen Statuts 
des Internationalen Strafgerichtshofs ist und Verpflichtungen zur Bekämpfung der 
Straflosigkeit für Verbrechen, die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegen, 
eingegangen ist, und betonend, dass der Internationale Strafgerichtshof die 
innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit ergänzt, 

betonend, wie wichtig Fragen, die Grund und Boden betreffen, für einen dauerhaften 
Frieden und die Sicherheit in Burundi sind, Kenntnis nehmend von der 
Entschlossenheit der Regierung Burundis, diese komplexe Thematik anzugehen, und 
der Regierung und der Commission Nationale des Terres et Autres Biens 
nahelegend, Missstände und Streitigkeiten im Zusammenhang mit Grund und Boden 
auf unparteiische Weise zu regeln sowie die Frage der Nutzungs- und Besitzrechte 
an Land im breiteren Rahmen der sozioökonomischen Entwicklung anzugehen, 
eingedenk der Notwendigkeit, die Aussöhnung und den nationalen Zusammenhalt zu 
fördern, insbesondere im Vorfeld der für 2015 anberaumten Wahlen,  

in Unterstützung des erneuten Bekenntnisses Burundis zur „Nulltoleranz“ für Korrup-
tion, 

unter Begrüßung des fortgesetzten Engagements der Burundi-Konfiguration der 
Kommission für Friedenskonsolidierung, die Regierung Burundis und die Kommission 
für Friedenskonsolidierung ermutigend, weiter konstruktiv zusammenzuarbeiten, und 
Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den der Friedenskonsolidierungsfonds zu den 
Friedenskonsolidierungsmaßnahmen in Burundi geleistet hat,  

mit Unterstützung für das anhaltende Bekenntnis Burundis zur regionalen Integration 
und Kooperation mit seinen Nachbarn, insbesondere über die 
Wirtschaftsgemeinschaft der Länder der Region der Großen Seen, die 
Ostafrikanische Gemeinschaft und die Internationale Konferenz über die Region der 
Großen Seen,  

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 
(2009), 1960 (2010), 2106 (2013) und 2122 (2013) über Frauen und Frieden und 
Sicherheit, seine Resolutionen 1674 (2006) und 1894 (2009) über den Schutz von 



Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten und seine Resolutionen 1612 (2005), 1882 
(2009), 1998 (2011) und 2068 (2012)  über Kinder und bewaffnete Konflikte,  

nach Behandlung des jüngsten Berichts des Generalsekretärs über das Büro der 
Vereinten Nationen in Burundi (S/2014/36) und insbesondere der 
Schlussfolgerungen der Strategischen Bewertungsmission sowie der in dem Bericht 
enthaltenen Analyse der erzielten Fortschritte und noch verbleibenden 
Herausforderungen im Hinblick auf die Kriterien, die der Generalsekretär dem 
Sicherheitsrat gemäß den Resolutionen 1959 (2010), 2027 (2011) und 2090 (2013) 
übermittelt hat, 

sowie nach Behandlung des Ersuchens der Regierung Burundis, insbesondere der 
Erklärung ihres Ministers für Auswärtige Angelegenheiten und Internationale 
Zusammenarbeit vom 28. Januar 2014 gegenüber dem Sicherheitsrat betreffend die 
Überleitung der Aufgaben des Büros auf ein reguläres Landesteam der Vereinten 
Nationen bis zum 31. Dezember 2014 und ferner Kenntnis nehmend von ihrem 
Ersuchen um eine Wahlbeobachtermission der Vereinten Nationen vor, während und 
nach den Wahlen 2015 in Burundi, 

1. verlängert das Mandat des Büros der Vereinten Nationen in Burundi bis zum 31. 
Dezember 2014 und ersucht das Büro, sich in Übereinstimmung mit Ziffer 3 a) bis 
d) der Resolution 1959 (2010) und Ziffer 2 a) und b) der Resolution 2027 (2011) 
auf die Bereiche 1 a) bis e) zu konzentrieren und die Regierung Burundis in 
diesen Bereichen zu unterstützen;  

2. ersucht den Generalsekretär, die Überleitung des Büros der Vereinten Nationen 
in Burundi und die Übertragung der entsprechenden Verantwortlichkeiten an 
das Landesteam der Vereinten Nationen bis zum 31. Dezember 2014 
vorzubereiten und in seinen schriftlichen Zwischenbericht an den Sicherheitsrat 
aktuelle Informationen über diesen Prozess aufzunehmen; 

3. ermutigt das Büro der Vereinten Nationen in Burundi, die Regierung Burundis, 
die Kommission für Friedenskonsolidierung und die bilateralen und 
multilateralen Partner, eine Lenkungsgruppe für die Überleitung zu bilden, die 
die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für Burundi planen soll, 
insbesondere die Übertragung der derzeit vom Büro wahrgenommenen 
Funktionen, die nach der geplanten Verringerung des Personals der Mission 
möglicherweise noch benötigt werden, und ersucht den Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs, bis zum 15. Mai 2014 einen Plan für die Überleitung 
fertigzustellen; 

4. legt der Regierung Burundis nahe, in Abstimmung mit dem Büro der Vereinten 
Nationen in Burundi, dem Landesteam der Vereinten Nationen, multilateralen 
und bilateralen Partnern, der Kommission für Friedenskonsolidierung und 
anderen maßgeblichen Interessenträgern Erörterungen über die Art und den 
Umfang der Rolle der Vereinten Nationen nach der Auflösung des Büros und 
die damit verbundenen Tätigkeiten zu führen; 

5. ermutigt das Landesteam der Vereinten Nationen und die darin vertretenen Ein-
richtungen der Vereinten Nationen, ihre Aktivitäten und ihre Programmplanung 
während der Überleitung des Büros der Vereinten Nationen in Burundi und nach 
der Beendigung seines Mandats auszuweiten und diese Aktivitäten in den 



Entwicklungshilfe-Programmrahmen der Vereinten Nationen einzubeziehen, 
und legt dem Generalsekretär eindringlich nahe, sicherzustellen, dass der 
Abzug des Büros mit einem reibungslosen Übergang zu dem 
Managementmodell des Residierenden Koordinators und des Landesteams der 
Vereinten Nationen einhergeht;  

6. nimmt Kenntnis von dem Ersuchen der Regierung Burundis um eine Wahlbe-
obachtermission der Vereinten Nationen vor, während und nach den Wahlen 
2015 in Burundi, ersucht den Generalsekretär, am Ende des Mandats des 
Büros der Vereinten Nationen in Burundi sofort eine solche Mission 
einzurichten, die den Auftrag hat, den Wahlprozess zu verfolgen und darüber 
Bericht zu erstatten, und ersucht ferner diese Mission, dem Sicherheitsrat vor, 
während und nach den Wahlen 2015 Bericht zu erstatten; 

7. legt der Regierung Burundis nahe, mit dem Landesteam der Vereinten Nationen 
und der einzurichtenden Wahlmission der Vereinten Nationen uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten; 

8. erkennt an, dass die Regierung Burundis die Hauptverantwortung für die Frie-
denskonsolidierung, die Sicherheit, den Schutz ihrer Bevölkerung und die 
langfristige Entwicklung in dem Land trägt, und ermutigt die Regierung 
Burundis, ihre Bemühungen zur Bewältigung der Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Friedenskonsolidierung fortzusetzen, insbesondere im 
Hinblick auf eine demokratische Regierungsführung, die Bekämpfung der 
Korruption, die Reform des Sicherheitssektors, den Schutz von Zivilpersonen, 
die Rechtspflege und die Förderung und den Schutz der Menschenrechte, mit 
besonderem Schwerpunkt auf den Rechten von Frauen und Kindern sowie 
Angehörigen ethnischer Minderheiten;  

9. legt der Regierung Burundis nahe, mit Unterstützung des Büros der Vereinten 
Nationen in Burundi und anderer internationaler Partner ihre Anstrengungen zur 
Durchführung der Strukturreformen, die auf die Verbesserung des politischen, 
wirtschaftlichen und administrativen Ordnungsrahmens und die Bekämpfung der 
Korruption gerichtet sind, zu verstärken, mit dem Ziel, starke Antriebskräfte für 
dauerhaftes und ausgewogenes soziales und wirtschaftliches Wachstum zu 
schaffen;  

10. legt der Regierung Burundis ferner nahe, mit Unterstützung des Büros der Ver-
einten Nationen in Burundi und der anderen internationalen Partner, unter 
Anerkennung der Vorrechte Burundis im Hinblick auf die Anpassung seiner 
Verfassungsgesetzgebung, sicherzustellen, dass jede Überprüfung der 
Verfassung in einer konstruktiven Atmosphäre, auf breiter Grundlage und in 
einer alle einschließenden Weise vorgenommen wird, unter Beteiligung der 
politischen Parteien und maßgeblichen Interessenträger und gemäß dem 
Buchstaben und dem Geist des Abkommens von Arusha vom 28. August 2000; 

11. fordert die Regierung Burundis auf, auf die Abhaltung von Wahlen im Jahr 2015 
hinzuwirken, die alle Seiten einschließen, und zu diesem Zweck den Dialog 
zwischen allen nationalen Akteuren, einschließlich der Zivilgesellschaft, weiter 
zu verbessern und allen politischen Parteien, auch aus der 
außerparlamentarischen Opposition, Raum zur Ausübung ihrer 
Organisationsfreiheit und zur Vorbereitung auf die Wahlen im Jahr 2015 zu 



garantieren, und fordert die Regierung Burundis ferner auf, die volle und 
wirksame Beteiligung der Frauen in allen Phasen des Wahlprozesses zu 
gewährleisten;  

12. fordert die Regierung Burundis auf, sich weiter darum zu bemühen, die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten, und gemeinsam 
mit ihren internationalen Partnern die Nationale Unabhängige 
Menschenrechtskommission und das Büro der Ombudsperson zu unterstützen 
und ihre Kapazitäten zu stärken, im Einklang mit Resolution 48/134 der 
Generalversammlung über nationale Institutionen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte, und fordert die Regierung ferner auf, ihren Kampf 
gegen die Straflosigkeit fortzusetzen und die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um den uneingeschränkten Genuss der in der Verfassung Burundis 
verankerten bürgerlichen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Rechte sicherzustellen, im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen;  

13. fordert die Regierung Burundis auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die not-
wendig sind, um Menschenrechtsverletzungen zu verhüten, insbesondere die 
gemeldeten außergerichtlichen Tötungen, die Misshandlung von Inhaftierten 
und Folter, die Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten sowie die 
Drangsalierungen, Einschüchterungen und Gewalthandlungen durch Gruppen 
von Jugendlichen, die Einschränkungen der Pressefreiheit, der freien 
Meinungsäußerung, der Vereinigungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit von 
oppositionellen politischen Parteien, Medien und Organisationen der 
Zivilgesellschaft, und sicherzustellen, dass derartigen 
Menschenrechtsverletzungen und Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten 
ein Ende gesetzt wird;  

14. fordert die Regierung Burundis auf, Maßnahmen zur Bekämpfung der Straflo-
sigkeit und zur Unterstützung gründlicher, glaubwürdiger, unparteiischer und 
transparenter Untersuchungen zu ergreifen, so auch durch den verstärkten 
Schutz der Opfer, ihrer Angehörigen und von Zeugen, und verstärkt dafür zu 
sorgen, dass diejenigen, die für Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche 
sowie Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten verantwortlich sind, zur 
Rechenschaft gezogen werden;  

15. fordert die Regierung Burundis auf, mit den internationalen Partnern und dem 
Büro der Vereinten Nationen in Burundi auf die Schaffung von Mechanismen 
der Unrechtsaufarbeitung, namentlich eine glaubwürdige und konsensorientierte 
Kommission für Wahrheit und Aussöhnung, hinzuarbeiten, um zur wirksamen 
Aussöhnung aller Burundier und zu dauerhaftem Frieden in Burundi 
beizutragen, im Einklang mit den Ergebnissen der Arbeit des Technischen 
Ausschusses, den 2009 geführten nationalen Konsultationen, der Resolution 
1606 (2005) des Sicherheitsrats sowie dem Abkommen von Arusha vom 28. 
August 2000; 

16. ermutigt die Regierung Burundis, ihre Bemühungen um Friedenskonsolidierung 
und Wiederaufbau in einer regionalen Perspektive fortzusetzen, insbesondere 
mittels Projekten zur Förderung des Friedens, der Aussöhnung und des 
Austauschs innerhalb der Ostafrikanischen Gemeinschaft, der 
Wirtschaftsgemeinschaft der Länder der Region der Großen Seen und der 
Internationalen Konferenz über die Region der Großen Seen; 



17. ermutigt die Regierung Burundis ferner, gegebenenfalls mit Unterstützung der 
internationalen Partner die freiwillige, sichere und geordnete Rückkehr von 
Flüchtlingen nach Burundi und ihre dauerhafte Wiedereingliederung in Burundi 
sicherzustellen; 

18. unterstreicht, wie wichtig die Reform des Sicherheitssektors ist, begrüßt den 
Beitrag Burundis zu den Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen 
und der Afrikanischen Union und seine aktive Beteiligung daran und legt allen 
internationalen Partnern eindringlich nahe, zusammen mit dem Büro der 
Vereinten Nationen in Burundi weiterhin die Anstrengungen Burundis zu 
unterstützen, die nationalen Sicherheitsdienste und die Polizei zu 
professionalisieren und ihre Kapazität zu stärken, insbesondere durch 
Überprüfung im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen, Ausbildung in Bezug 
auf Fragen der Menschenrechte und der sexuellen und geschlechtsspezifischen 
Gewalt und Förderung einer starken zivilen Aufsicht und Überwachung, mit dem 
Ziel, die Lenkung des Sicherheitssektors zu festigen; 

19. fordert die Regierung Burundis auf, mit Unterstützung der Kommission für 
Friedenskonsolidierung und der internationalen Partner ihre in dem neuen 
Strategiedokument zur Armutsbekämpfung (PRSP-II) festgelegten 
Verpflichtungen zu den Prioritäten der Friedenskonsolidierung einzuhalten, und 
unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die internationalen Partner in 
Zusammenarbeit mit der Regierung Burundis und mit Unterstützung des Büros 
der Vereinten Nationen in Burundi, des Systems der Vereinten Nationen in 
Burundi und der Kommission für Friedenskonsolidierung die 
Entwicklungsanstrengungen Burundis weiter unterstützen und für wirksame 
Folgemaßnahmen zu den auf der Genfer Konferenz der Entwicklungspartner 
und späteren Folgekonferenzen abgegebenen gegenseitigen Zusagen sorgen, 
um die Umsetzung des PRSP-II zu ermöglichen und die Verwirklichung des 
neuen Entwicklungshilfe-Programmrahmens der Vereinten Nationen zu 
unterstützen;  

20. ersucht den Generalsekretär, den Rat alle 90 Tage über die Kriterien, die 
Durch-führung des Mandats des Büros der Vereinten Nationen in Burundi und 
die Durchführung dieser Resolution, die Bedingungen, die sich auf die 
Durchführung auswirken, sowie über die Überleitung der Aufgaben des Büros 
auf das Landesteam der Vereinten Nationen unterrichtet zu halten und bis Ende 
Juli 2014 einen schriftlichen Zwischenbericht und bis 16. Januar 2015 einen 
Schlussbericht vorzulegen, und ersucht den Generalsekretär ferner, dem 
Sicherheitsrat bis zur Zeit nach den Wahlen 2015 alle sechs Monate Bericht zu 
erstatten; 

21. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

  



Resolution 2138 (2014) 
verabschiedet auf der 7111. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 13. Februar 2014 (Sudan) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seines 
Präsidenten betreffend Sudan, 

in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Sache des Friedens in ganz Sudan, zur 
Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territorialen Unversehrtheit Sudans und 
zur vollständigen und raschen Durchführung der Resolution 1591 (2005) und unter 
Hinweis auf die Wichtigkeit der Grundsätze der guten Nachbarschaft, der 
Nichteinmischung und der Zusammenarbeit in den Beziehungen zwischen den 
Staaten in der Region, 

erneut erklärend, dass der Gewalt und den fortgesetzten Missbrauchshandlungen in 
Darfur ein Ende gesetzt werden muss, und in Anbetracht dessen, dass der Konflikt in 
Darfur nicht auf militärischem Weg, sondern nur über einen alle Seiten 
einschließenden politischen Prozess dauerhaft gelöst werden kann, und in dieser 
Hinsicht feststellend, wie wichtig die Umsetzung des Doha-Dokuments für Frieden in 
Darfur ist, 

in Anerkennung der von der Regierung Sudans und allen Konfliktparteien unternom-
menen Anstrengungen, eine umfassende und alle Seiten einschließende Lösung des 
Konflikts herbeizuführen, und in diesem Zusammenhang unter Verurteilung der 
Tötung von Mohammed Bashar und anderen Mitgliedern seiner Bewegung durch 
Kräfte der Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit (JEM-Gibril) sowie jeder 
Gewalthandlung, die darauf abzielt, abschreckende Wirkung auf die 
Friedensbemühungen in Darfur auszuüben, 

mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Regierung Sudans, die Bewegung für 
Befreiung und Gerechtigkeit und die Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit-
Mohammed Bashar (JEM-Bashar), die im Doha-Dokument für Frieden in Darfur 
eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, und mit der nachdrücklichen 
Aufforderung an alle Parteien, insbesondere die anderen bewaffneten Bewegungen, 
die das Doha-Dokument für Frieden in Darfur nicht unterzeichnet haben, sofort und 
ohne Vorbedingungen Verbindung aufzunehmen und alles zu tun, um auf der 
Grundlage des Doha-Dokuments für Frieden in Darfur zu einer umfassenden 
Friedensregelung zu gelangen, und ohne weiteren Verzug eine dauernde 
Waffenruhe zu vereinbaren, 

unter nachdrücklichem Hinweis auf das für alle bewaffneten Akteure geltende zwin-
gende Gebot, alle Gewalthandlungen gegen Zivilpersonen, insbesondere 
schwächere Gruppen wie Frauen und Kinder, sowie Menschenrechtsverletzungen 
und -missbräuche und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu unterlassen, 
und auf die Notwendigkeit, die drängende humanitäre Krise, mit der die Bevölkerung 
Darfurs konfrontiert ist, anzugehen, unter anderem durch die Gewährleistung des 
sicheren, raschen und uneingeschränkten humanitären Zugangs der humanitären 
Organisationen und des humanitären Personals zu allen Gebieten, unter Achtung der 
Leitlinien der Vereinten Nationen für die humanitäre Hilfe und der einschlägigen 
Bestimmungen des humanitären Völkerrechts, 



mit dem Ausdruck seiner Besorgnis angesichts der externen, insbesondere militäri-
schen, Verbindungen zwischen bewaffneten Gruppen in Darfur, die nicht 
unterzeichnet haben, und Gruppen außerhalb Darfurs, verlangend, dass die direkte 
oder indirekte militärische Unterstützung für diese Gruppen eingestellt wird, alle 
Handlungen bewaffneter Gruppen verurteilend, die den gewaltsamen Sturz der 
Regierung Sudans zum Ziel haben, und feststellend, dass es keine militärische 
Lösung für den Konflikt in Sudan gibt,   

mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die in den vergangenen Monaten in 
einigen Teilen Darfurs gestiegene Gewalt und Unsicherheit, darunter insbesondere 
die Eskalation der Stammesauseinandersetzungen, mit dem Ausdruck seiner tiefen 
Besorgnis darüber, dass derartige Zusammenstöße weiter den humanitären Zugang 
zu Konfliktgebieten, in denen gefährdete Gruppen der Zivilbevölkerung leben, 
beschränken, und in Anerkennung der Bemühungen der sudanesischen Behörden, 
in den Stammesauseinandersetzungen zu vermitteln, 

verlangend, dass die an dem Konflikt beteiligten Parteien Zurückhaltung üben und 
Militäraktionen aller Art, einschließlich Bombenangriffen, einstellen, 

verlangend, dass alle an dem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien gemäß den 
Resolutionen 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 
2106 (2013) und 2122 (2013) alle sexuellen Gewalthandlungen gegen Zivilpersonen, 
gemäß den Resolutionen 1261 (1999), 1379 (2001), 1539 (2004), 1612 (2005), 1882 
(2009), 1998 (2011) und 2068 (2012) die Einziehung und den Einsatz von Kindern 
unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht und andere schwere 
Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern sowie gemäß den 
Resolutionen 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) und 1894 (2009) 
unterschiedslose Angriffe auf Zivilpersonen umgehend und vollständig einstellen, 

in Würdigung der Bemühungen des Hybriden Einsatzes der Afrikanischen Union und 
der Vereinten Nationen in Darfur (UNAMID), der gemeinsamen Vermittlung der 
Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen, des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen, der Hochrangigen Umsetzungsgruppe der Afrikanischen Union für Sudan 
und der politischen Führer der Region um die Förderung von Frieden und Stabilität in 
Darfur, diese Bemühungen erneut voll unterstützend und mit dem Ausdruck seiner 
nachdrücklichen Unterstützung für den politischen Prozess im Rahmen der von der 
Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen geleiteten 
Vermittlungsbemühungen, 

unter erneuter entschiedener Verurteilung der Angriffe auf den UNAMID, mit der er-
neuten Aufforderung an die Regierung Sudans, diese Angriffe rasch zu untersuchen 
und die Täter vor Gericht zu stellen, und ferner mit der erneuten Aufforderung an alle 
Parteien in Darfur, mit dem Einsatz umfassend zusammenzuarbeiten, und den 
Regierungen und den Angehörigen der Getöteten erneut sein tief empfundenes 
Beileid bekundend, 

in Bekräftigung seiner Besorgnis darüber, dass sich die anhaltende Gewalt in Darfur 
nachteilig auf die Stabilität ganz Sudans sowie der Region auswirkt, unter Begrüßung 
der anhaltend guten Beziehungen zwischen Sudan und Tschad sowie Sudan, 
Tschad und der Zentralafrikanischen Republik nahelegend, weiterhin 
zusammenzuarbeiten, um Frieden und Stabilität in Darfur und in der gesamten 
Region herbeizuführen, 



mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Risiken für den Frieden und die Sicher-
heit, die durch den unerlaubten Transfer, die destabilisierende Anhäufung und den 
Missbrauch von Kleinwaffen und leichten Waffen entstehen, 

unter Missbilligung der fortgesetzten Behinderungen, die die Regierung Sudans der 
Sachverständigengruppe bei ihrer Arbeit im Laufe ihres Mandats weiter auferlegt, 
darunter Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Sachverständigengruppe und 
des UNAMID und Beschränkungen des Zugangs der Sachverständigengruppe zu 
Gebieten des bewaffneten Konflikts und Gebieten, aus denen 
Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
gemeldet werden, jedoch feststellend, dass sich die Interaktion zwischen der 
Regierung Sudans und der Sachverständigengruppe verbessert hat, 

ferner unter Missbilligung der Fälle von Störungen der Arbeit der Sachverständigen-
gruppe durch die Regierung Sudans, einschließlich der Verweigerung der Einreise 
des Finanzexperten der Gruppe, wie in den Ziffern 2, 18 und 21 des Schlussberichts 
der Sachverständigengruppe (S/2014/87) dargestellt, 

begrüßend, dass der UNAMID und die Sachverständigengruppe entsprechend den 
Leitlinien der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und mit Hilfe der 
Koordinierungsstelle des UNAMID ihre Zusammenarbeit und ihren 
Informationsaustausch verstärkt haben, 

unter Begrüßung der vom Sekretariat unternommenen Anstrengungen, die Liste von 
Sachverständigen für die Unterabteilung Nebenorgane des Sicherheitsrats zu 
erweitern und zu verbessern, eingedenk der in der Mitteilung des Präsidenten 
S/2006/997 vorgegebenen Leitlinien, 

unter Hinweis auf den am 22. Januar 2014 herausgegebenen Bericht der vom 
Generalsekretär gemäß Ziffer 3 b) der Resolution 1591 (2005) eingesetzten 
Sachverständigengruppe, deren Mandat mit späteren Resolutionen verlängert wurde, 
und seine Absicht bekundend, die Empfehlungen der Gruppe über den Ausschuss 
weiter zu prüfen und geeignete weitere Schritte zu erwägen, 

unter Betonung der Notwendigkeit, die Bestimmungen der Charta betreffend 
Vorrechte und Immunitäten sowie das Übereinkommen über die Vorrechte und 
Immunitäten der Vereinten Nationen, soweit diese auf die Einsätze der Vereinten 
Nationen und auf die daran beteiligten Personen anwendbar sind, zu achten, 

alle Staaten, insbesondere die Staaten in der Region, an die in den Resolutionen 
1556 (2004), 1591 (2005) und 1945 (2010) enthaltenen Verpflichtungen erinnernd, 
insbesondere die Verpflichtungen betreffend Rüstungsgüter und sonstiges 
Wehrmaterial, 

mit der Aufforderung an die Regierung Sudans, alle ihre Verpflichtungen zu erfüllen, 
namentlich indem sie den Notstand in Darfur aufhebt, die freie Meinungsäußerung 
zulässt und wirksame Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass diejenigen, die 
Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche und Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht begangen haben, gleichgültig wer sie sind, zur Rechenschaft gezogen 
werden, 



feststellend, dass feindselige, gewaltsame oder einschüchternde Handlungen gegen-
über der Zivilbevölkerung, einschließlich Binnenvertriebener, in Darfur sowie andere 
Aktivitäten, die die Verpflichtung der Parteien auf eine vollständige und dauerhafte 
Einstellung der Feindseligkeiten gefährden oder untergraben könnten, mit dem 
Doha-Dokument für Frieden in Darfur unvereinbar wären, 

feststellend, dass die Situation in Sudan nach wie vor eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. beschließt, das Mandat der ursprünglich gemäß Resolution 1591 (2005) einge-
setzten Sachverständigengruppe, das zuvor mit den Resolutionen 1651 (2005), 
1665 (2006), 1713 (2006), 1779 (2007), 1841 (2008), 1891 (2009), 1945 (2010), 
1982 (2011), 2035 (2012) und 2091 (2013) verlängert wurde, um einen Zeitraum 
von dreizehn Monaten zu verlängern, bekundet seine Absicht, spätestens zwölf 
Monate nach Verabschiedung dieser Resolution das Mandat zu überprüfen und 
einen entsprechenden Beschluss hinsichtlich einer weiteren Verlängerung zu 
fassen, und ersucht den Generalsekretär, möglichst rasch die erforderlichen 
Verwaltungsmaßnahmen, einschließlich der Standortregelungen, zu ergreifen; 

2. ersucht die Sachverständigengruppe, dem Ausschuss nach Ziffer 3 a) der 
Resolution 1591 (2005) (im Folgenden „Ausschuss“) spätestens am 31. Juli 
2014 eine Halbzeitunterrichtung über ihre Arbeit zu geben und dem Rat 
spätestens am 17. Januar 2015 einen Schlussbericht mit ihren Feststellungen 
und Empfehlungen vorzulegen; 

3. ersucht die Sachverständigengruppe, dem Ausschuss alle drei Monate aktuelle 
Informationen über ihre Tätigkeiten, namentlich ihre Reisen, über etwaige 
Hindernisse bei der Erfüllung ihres Mandats und über Verstöße gegen die 
Sanktionen vorzulegen; 

4. ersucht die Sachverständigengruppe, innerhalb des in Ziffer 3 genannten Zeit-
rahmens über die Durchführung und die Wirksamkeit der Ziffer 10 der 
Resolution 1945 (2010) Bericht zu erstatten; 

Waffenembargo 

5. bekundet seine Besorgnis darüber, dass die Lieferung, der Verkauf oder die 
Wei-tergabe, auf direktem oder indirektem Weg, von technischer Hilfe und 
Unterstützung, einschließlich Ausbildung, finanzieller oder sonstiger Hilfe, an 
Sudan und die Bereitstellung von Ersatzteilen, Waffensystemen und sonstigem 
Wehrmaterial von der Regierung Sudans genutzt werden könnten, um 
Militärluftfahrzeuge, die unter Verstoß gegen die Resolutionen 1556 (2005) und 
1591 (2005) eingesetzt werden, einschließlich der von der Sachverständi-
gengruppe identifizierten Luftfahrzeuge, zu unterstützen, und fordert alle 
Staaten nachdrücklich auf, dieses Risiko im Lichte der in Resolution 1591 
(2005) genannten Maßnahmen zu bedenken; 

6. fordert die Regierung Sudans auf, gegen den unerlaubten Transfer, die 
destabili-sierende Anhäufung und den Missbrauch von Kleinwaffen und leichten 
Waffen in Darfur vorzugehen und die sichere und wirksame Verwaltung, 



Lagerung und Sicherung ihrer Bestände an Kleinwaffen und leichten Waffen 
und die Einsammlung und/oder Zerstörung überschüssiger, beschlagnahmter, 
nicht gekennzeichneter oder in unerlaubtem Besitz befindlicher Waffen und 
Munition zu gewährleisten; 

7. bekundet seine Besorgnis darüber, dass bestimmte Gegenstände nach wie vor 
für militärische Zwecke nutzbar gemacht und nach Darfur verbracht werden, 
und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, dieses Risiko im Lichte der in 
Resolution 1591 (2005) genannten Maßnahmen zu bedenken; 

Durchführung  

8. verurteilt die gemeldeten anhaltenden Verstöße gegen die in den Ziffern 7 und 8 
der Resolution 1556 (2004) und Ziffer 7 der Resolution 1591 (2005) enthaltenen 
und mit Ziffer 9 der Resolution 1945 (2010) und Ziffer 4 der Resolution 2035 
(2012) aktualisierten Maßnahmen und weist den Ausschuss an, gemäß seinem 
Mandat wirksam auf diese Verstöße zu reagieren; 

9. bekundet seine Besorgnis darüber, dass das Reiseverbot gegen benannte 
Perso-nen und das Einfrieren ihrer Vermögenswerte nicht von allen 
Mitgliedstaaten durchgesetzt werden, und ersucht den Ausschuss, auf Berichte 
über die Nichteinhaltung von Ziffer 3 der Resolution 1591 (2005) und von 
Resolution 1672 (2006) durch Mitgliedstaaten wirksam zu reagieren, so auch 
indem er mit allen maßgeblichen Parteien Verbindung aufnimmt; 

10. erklärt erneut, dass alle Staaten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen wer-
den, um zu verhindern, dass irgendeine der von dem Ausschuss benannten 
Personen in ihr Hoheitsgebiet einreist oder durch ihr Hoheitsgebiet durchreist, 
und fordert die Regierung Sudans auf, in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit 
und den Informationsaustausch mit anderen Staaten zu verstärken; 

11. legt allen Staaten, insbesondere denjenigen in der Region, eindringlich nahe, 
dem Ausschuss über die Schritte Bericht zu erstatten, die sie zur Durchführung 
der mit den Resolutionen 1591 (2005) und 1556 (2004) verhängten 
Maßnahmen unternommen haben, einschließlich der Verhängung 
zielgerichteter Maßnahmen; 

12. bekundet seine Absicht, im Anschluss an den Halbzeitbericht den Stand der 
Um-setzung zu überprüfen, einschließlich der Hindernisse für die volle und 
wirksame Durchführung der in den Resolutionen 1591 (2005) und 1945 (2010) 
verhängten Maßnahmen, mit dem Ziel, die volle Einhaltung sicherzustellen; 

13. bedauert, dass einige Personen, die der Regierung Sudans und bewaffneten 
Gruppen in Darfur angehören, weiter Gewalt an Zivilpersonen verüben, den 
Friedensprozess behindern und die Forderungen des Rates missachten, 
bekundet seine Absicht, zielgerichtete Sanktionen gegen die Personen und 
Einrichtungen zu verhängen, die die in Ziffer 3 c) der Resolution 1591 (2005) 
genannten Kriterien für die Aufnahme in die Liste erfüllen, und ermutigt die 
Sachverständigengruppe, dem Ausschuss in Abstimmung mit der gemeinsamen 
Vermittlung der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen wenn 
angezeigt die Namen aller Personen, Gruppen oder Einrichtungen zu 
übermitteln, die die Kriterien für die Aufnahme in die Liste erfüllen; 



14. ersucht die Sachverständigengruppe, auch weiterhin die Rolle und die Finanzie-
rung bewaffneter, militärischer und politischer Gruppen bei Angriffen auf 
Personal des UNAMID in Darfur zu untersuchen, und stellt fest, dass Personen 
und Einrichtungen, die solche Angriffe planen, fördern oder sich daran 
beteiligen, eine Bedrohung der Stabilität in Darfur darstellen und daher 
möglicherweise die Benennungskriterien nach Ziffer 3 c) der Resolution 1591 
(2005) erfüllen; 

15. begrüßt die Arbeit, die der Ausschuss unter Heranziehung der Berichte der 
Sachverständigengruppe und gestützt auf die in anderen Foren durchgeführte 
Arbeit geleistet hat, um die Aufmerksamkeit auf die Verantwortlichkeiten von 
Akteuren des Privatsektors in Konfliktgebieten zu lenken; 

Zusammenarbeit  

16. fordert die Regierung Sudans auf, alle Beschränkungen, Begrenzungen und bü-
rokratischen Behinderungen der Arbeit der Sachverständigengruppe 
aufzuheben, unter anderem indem sie allen Mitgliedern der 
Sachverständigengruppe für die Dauer ihres Mandats rechtzeitig Mehrfachvisa 
ausstellt und sie von der Reisegenehmigungspflicht für Darfur befreit, und legt 
der Regierung Sudans eindringlich nahe, die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch mit der Gruppe zu verstärken und ihr den freien und 
ungehinderten Zugang zu ganz Darfur zu gestatten; 

17. fordert die Regierung Sudans nachdrücklich auf, den Ersuchen des 
Ausschusses in Bezug auf Folgendes nachzukommen: die getroffenen 
Maßnahmen zum Schutz von Zivilpersonen in verschiedenen Teilen Darfurs, 
einschließlich derjenigen, die von neuen Vertreibungen betroffen sind; die 
durchgeführten Ermittlungen und die ergriffenen Rechenschaftsmaßnahmen in 
Bezug auf die Tötung von Zivilpersonen und die Begehung von 
Menschenrechtsverletzungen und -missbräuchen und Verstößen gegen das 
humanitäre Völkerrecht; die durchgeführten Ermittlungen und die ergriffenen 
Rechenschaftsmaßnahmen in Bezug auf Angriffe auf Friedenssicherungskräfte 
und humanitäres Personal; und die Situation der Zivilbevölkerung in Gebieten 
wie etwa dem östlichen Dschebel Marra, zu denen der 
Sachverständigengruppe, dem UNAMID und humanitären Organisationen und 
humanitärem Personal der Zugang verweigert wird, und die ergriffenen 
Maßnahmen zur Ermöglichung des raschen, sicheren und ungehinderten 
Zugangs für humanitäre Hilfe zu diesen Gebieten, unter Achtung der Leitlinien 
der Vereinten Nationen für die humanitäre Hilfe und der einschlägigen 
Bestimmungen des humanitären Völkerrechts; 

18. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen, die Afrika-
nische Union und andere interessierte Parteien nachdrücklich auf, mit dem 
Ausschuss und der Sachverständigengruppe voll zusammenzuarbeiten, 
insbesondere indem sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Informationen über 
die Durchführung der mit den Resolutionen 1591 (2005) und 1556 (2004) 
verhängten Maßnahmen übermitteln, und auf Ersuchen um Auskunft rasch zu 
reagieren; 

19. ersucht die Sachverständigengruppe, ihre Tätigkeiten auch weiterhin nach Be-
darf mit denen des UNAMID sowie mit den internationalen Anstrengungen zur 



Förderung eines politischen Prozesses in Darfur abzustimmen, in ihrem 
Zwischenbericht und ihrem Schlussbericht die Fortschritte bei der Verringerung 
der Verstöße aller Parteien gegen die mit den Ziffern 7 und 8 der Resolution 
1556 (2005), Ziffer 7 der Resolution 1591 (2005) und Ziffer 10 der Resolution 
1945 (2010) verhängten Maßnahmen sowie die Fortschritte beim Abbau der 
Hindernisse für den politischen Prozess, der Bedrohungen der Stabilität in 
Darfur und in der Region, der Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht oder 
der Menschenrechtsverletzungen oder -missbräuche, einschließlich Angriffen 
auf die Zivilbevölkerung, sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt und 
schwerer Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern, und 
anderer Verstöße gegen die genannten Resolutionen zu bewerten und dem 
Ausschuss Informationen über die Personen und Einrichtungen zu übermitteln, 
die die in Ziffer 3 c) der Resolution 1591 (2005) genannten Kriterien für die 
Aufnahme in die Liste erfüllen; 

20. bekräftigt das Mandat des Ausschusses, einen Dialog mit den interessierten 
Mit-gliedstaaten, insbesondere denjenigen in der Region, anzuregen, so auch 
indem Vertreter dieser Staaten eingeladen werden, mit dem Ausschuss 
zusammenzutreffen, um die Durchführung der Maßnahmen zu erörtern, und legt 
dem Ausschuss ferner nahe, seinen Dialog mit dem UNAMID fortzusetzen; 

21. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2139 (2014) 
verabschiedet auf der 7116. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 22. Februar 2014 (Naher Osten) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 2042 (2012), 2043 (2012) und 2118 (2013) so-
wie die Erklärungen seines Präsidenten vom 3. August 2011, 21. März 2012, 5. April 
2012 und 2. Oktober 2013, 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, 
Unabhängigkeit, Einheit und territorialen Unversehrtheit der Arabischen Republik 
Syrien und zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, 

entsetzt über das unannehmbare und eskalierende Ausmaß der Gewalt und den Tod 
von mehr als 100.000 Menschen in Syrien, darunter mehr als 10.000 Kinder, wie der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen und der Sonderbeauftragte des 
Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte berichten, 

mit dem Ausdruck höchster Beunruhigung über die erhebliche und rasche 
Verschlechterung der humanitären Lage in Syrien, insbesondere die schreckliche 
Lage von Hunderttausenden Zivilpersonen, die in belagerten Gebieten 
eingeschlossen sind, von denen die meisten von den syrischen Streitkräften und 
einige von Oppositionsgruppen belagert werden, sowie die schreckliche Lage von 
über 3 Millionen Menschen in schwer zugänglichen Gebieten, und missbilligend, 



dass der Zugang für humanitäre Hilfe zugunsten aller bedürftigen Zivilpersonen in 
dem Land nur erschwert möglich ist oder überhaupt nicht erlangt werden kann, 

unter Betonung der Notwendigkeit, die Leitlinien der Vereinten Nationen für die 
humanitäre Nothilfe zu achten, und betonend, wie wichtig es ist, dass diese Hilfe auf 
der Grundlage des Bedarfs und ohne jegliche politische Vorurteile und Zielsetzungen 
geleistet wird, mit Lob für die Bemühungen der Vereinten Nationen und des 
gesamten humanitären und medizinischen Personals in Syrien und in den 
Nachbarländern und unter Verurteilung aller Gewalthandlungen oder -androhungen 
gegen Mitarbeiter der Vereinten Nationen und humanitäre Akteure, in deren Zuge 
viele humanitäre Mitarbeiter getötet, verletzt oder inhaftiert wurden, 

mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis über die infolge des Konflikts in Syrien 
wachsende Zahl von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen, was destabilisierende 
Auswirkungen auf die gesamte Region hat, mit nachdrücklichem Dank für die 
erheblichen und bewundernswerten Anstrengungen, die die Länder in der Region, 
namentlich Libanon, Jordanien, die Türkei, Irak und Ägypten unternommen haben, 
um die mehr als 2,4 Millionen Flüchtlinge, die infolge der anhaltenden Gewalt aus 
Syrien geflohen sind, aufzunehmen, und gleichzeitig Kenntnis nehmend von den 
enormen politischen, sozioökonomischen und finanziellen Auswirkungen der 
Anwesenheit großer Flüchtlingspopulationen in diesen Ländern und unterstreichend, 
dass alle Parteien die Sicherheit und den zivilen Charakter der Lager für Flüchtlinge 
und Binnenvertriebene achten und wahren müssen, 

erfreut darüber, dass auf der am 15. Januar 2014 von Kuwait ausgerichteten Zweiten 
internationalen humanitären Beitragsankündigungskonferenz für Syrien Beiträge in 
einer Gesamthöhe von 2,5 Milliarden US-Dollar zugesagt wurden, und mit dem 
Ausdruck seines Dankes an die Mitgliedstaaten und die regionalen und 
subregionalen Organisationen, die die Bereitstellung humanitärer Hilfe für Bedürftige 
in allen Teilen Syriens, einschließlich Binnenvertriebener, sowie für Flüchtlinge in 
benachbarten Aufnahmeländern zugesagt haben, und mit der Aufforderung an alle 
Mitgliedstaaten, die rasche Auszahlung der zugesagten Mittel und die fortgesetzte 
Unterstützung entsprechend dem wachsenden humanitären Bedarf zu 
gewährleisten, 

mit der Aufforderung an alle Parteien, sofort alle Gewalthandlungen einzustellen, die 
in Syrien zu menschlichem Leid geführt haben, das reiche gesellschaftliche Mosaik 
und kulturelle Erbe Syriens zu retten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
den Schutz der Welterbestätten Syriens sicherzustellen, 

unter nachdrücklicher Verurteilung der Zunahme der zu zahlreichen Opfern und Zer-
störungen führenden Terroranschläge, die von mit Al-Qaida, ihr nahestehenden und 
anderen terroristischen Gruppen verbundenen Organisationen und Einzelpersonen 
durchgeführt werden, und mit der erneuten Aufforderung an alle Parteien, sich darauf 
zu verpflichten, den von diesen Organisationen und Einzelpersonen begangenen 
terroristischen Handlungen ein Ende zu setzen, und gleichzeitig bekräftigend, dass 
der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen eine der schwersten 
Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt und dass 
alle terroristischen Handlungen verbrecherisch und nicht zu rechtfertigen sind, 
ungeachtet ihrer Beweggründe und gleichviel wo, wann und von wem sie begangen 
werden, 



mit dem Ausdruck seines Bedauerns darüber, dass die Erklärung des Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 2. Oktober 2013 (S/PRST/2013/15) nicht den erwarteten 
Erfolg gebracht und bislang zu keinen nennenswerten Fortschritten vor Ort geführt 
hat und dass die Erbringung humanitärer Hilfe nach wie vor in ganz Syrien behindert 
wird, und gleichzeitig alle Fälle der Verweigerung des humanitären Zugangs 
verurteilend und daran erinnernd, dass das willkürliche Verweigern des humanitären 
Zugangs und Vorenthalten der für Zivilpersonen lebensnotwendigen Gegenstände, 
einschließlich der vorsätzlichen Behinderung von Hilfslieferungen und des Zugangs, 
einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen kann, 

betonend, dass die humanitäre Lage sich weiter verschlechtern wird, wenn keine 
politische Lösung der Krise erzielt wird, erneut erklärend, dass er das Genfer 
Kommuniqué vom 30. Juni 2012 (Anlage II der Resolution 2118 (2013)) unterstützt, 
und verlangend, dass alle Parteien auf die sofortige und vollständige Umsetzung des 
Genfer Kommuniqués hinarbeiten, welches das Ziel verfolgt, jeder Gewalt, allen 
Menschenrechtsverletzungen und -missbräuchen und allen Verstößen gegen das 
Völkerrecht ein sofortiges Ende zu setzen und den am 22. Januar 2014 in Montreux 
eingeleiteten politischen Prozess unter syrischer Führung zur Herbeiführung eines 
Übergangs zu erleichtern, der den berechtigten Bestrebungen des syrischen Volkes 
Rechnung trägt und es befähigt, unabhängig und demokratisch über seine eigene 
Zukunft zu entscheiden,  

1. verurteilt entschieden die weit verbreiteten Verstöße gegen die Menschenrechte 
und das humanitäre Völkerrecht durch die syrischen Behörden, die 
Menschenrechtsmissbräuche und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
durch bewaffnete Gruppen, einschließlich aller Formen sexueller und 
geschlechtsspezifischer Gewalt, sowie alle schweren Rechtsverletzungen und 
Missbrauchshandlungen, die unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht 
an Kindern begangen werden, darunter ihre Einziehung und ihr Einsatz, Tötung 
und Verstümmelung, Vergewaltigung, Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser 
sowie willkürliche Festnahme, Inhaftierung, Folter, Misshandlung und die 
Verwendung als menschliche Schutzschilde, wie im Bericht des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen über Kinder und bewaffnete Konflikte in der Arabischen 
Republik Syrien (S/2014/31) beschrieben;  

2. verlangt, dass alle Parteien sofort alle Formen der Gewalt beenden, gleichviel 
von wem sie ausgeht, alle Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht sowie 
Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche einstellen und unterlassen und 
ihre Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht und den internationalen 
Menschenrechtsnormen bekräftigen, und betont, dass einige dieser Verstöße 
möglicherweise Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen; 

3. verlangt, dass alle Parteien sofort alle Angriffe auf Zivilpersonen sowie den un-
terschiedslosen Einsatz von Waffen in bevölkerten Gebieten, einschließlich 
Beschuss und Bombenangriffen, wie den Einsatz von Fassbomben, und 
Methoden der Kriegsführung, die geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder 
unnötiges Leid zu verursachen, einstellen, erinnert in dieser Hinsicht an die 
Verpflichtung, unter allen Umständen das humanitäre Völkerrecht zu achten und 
seine Achtung zu gewährleisten, und erinnert ferner insbesondere an die 
Verpflichtung, zwischen der Zivilbevölkerung und Kombattanten zu 



unterscheiden, und an das Verbot unterschiedsloser Angriffe und von Angriffen 
auf Zivilpersonen und zivile Objekte als solche;  

4. verlangt, dass alle Parteien, insbesondere die syrischen Behörden, die in der 
Er-klärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 2. Oktober 2013 
(S/PRST/2013/15) enthaltenen Bestimmungen vollständig durchführen, 
einschließlich indem sie die Ausweitung der humanitären Hilfseinsätze 
erleichtern, im Einklang mit den anwendbaren Bestimmungen des humanitären 
Völkerrechts und den Leitlinien der Vereinten Nationen für die humanitäre 
Nothilfe; 

5. fordert alle Parteien auf, die Belagerung bevölkerter Gebiete sofort zu beenden, 
einschließlich in der Altstadt von Homs (Homs), Nubl und Sahra (Aleppo), 
Muadamijat al-Scham (Damaskus-Land), Jarmuk (Damaskus), Ost-Ghouta 
(Damaskus-Land), Daraja (Damaskus-Land) sowie an anderen Orten, und 
verlangt, dass alle Parteien die Erbringung humanitärer Hilfe, einschließlich 
medizinischer Hilfe, gestatten, es unterlassen, Zivilpersonen die für sie 
lebensnotwendigen Nahrungsmittel und Medikamente vorzuenthalten, und die 
rasche, sichere und ungehinderte Evakuierung aller Zivilpersonen, die diese 
Gebiete verlassen wollen, ermöglichen, und unterstreicht, dass sich die Parteien 
auf humanitäre Pausen, Tage der Ruhe und örtliche Waffenruhen und -
stillstände einigen müssen, um den humanitären Organisationen den sicheren 
und ungehinderten Zugang zu allen betroffenen Gebieten in Syrien zu 
ermöglichen, unter Hinweis darauf, dass das Aushungern von Zivilpersonen als 
Methode der Kampfführung nach dem humanitären Völkerrecht verboten ist;  

6. verlangt, dass alle Parteien, insbesondere die syrischen Behörden, den humani-
tären Organisationen der Vereinten Nationen und ihren Durchführungspartnern 
umgehend raschen, sicheren und ungehinderten humanitären Zugang 
gewähren, auch über Konfliktlinien und Grenzen hinweg, um sicherzustellen, 
dass die humanitäre Hilfe die Bedürftigen auf den direktesten Wegen erreicht; 

7. fordert alle Parteien, insbesondere die syrischen Behörden, nachdrücklich auf, 
alle geeigneten Schritte zu unternehmen, um die Anstrengungen der Vereinten 
Nationen, ihrer Sonderorganisationen und aller an den humanitären 
Hilfsmaßnahmen beteiligten humanitären Akteure zu erleichtern, den 
Betroffenen in Syrien humanitäre Soforthilfe zu leisten, insbesondere indem sie 
den sicheren und ungehinderten humanitären Zugang zu den hilfsbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen in allen ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten umge-
hend erleichtern, und ermutigt zu weiterer Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen, ihren Sonderorganisationen und allen in Betracht 
kommenden Parteien, einschließlich der syrischen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, mit dem Ziel, den Zugang und die Erbringung von Hilfe im 
gesamten syrischen Hoheitsgebiet zu erleichtern; 

8. verlangt, dass alle Parteien den Grundsatz der ärztlichen Neutralität achten und 
den freien Durchlass in alle Gebiete für medizinisches Personal, Ausrüstung, 
Transporte und Hilfsgüter, einschließlich chirurgischer Artikel, erleichtern, und 
erinnert daran, dass nach dem humanitären Völkerrecht Verwundeten und 
Kranken so umfassend und so schnell wie möglich die für ihren Zustand 
erforderliche medizinische Pflege und Betreuung gewährt werden muss und 
dass medizinisches und humanitäres Personal, Einrichtungen und Transporte 



geschont und geschützt werden müssen, und bekundet in dieser Hinsicht seine 
ernste Besorgnis über die Entfernung medizinischer Hilfsgüter aus humanitären 
Lieferungen;  

9. verlangt außerdem, dass alle Parteien alle geeigneten Schritte unternehmen, 
um Zivilpersonen, einschließlich der Angehörigen ethnischer, religiöser und 
konfessioneller Gemeinschaften, zu schützen, und betont, dass in dieser 
Hinsicht die syrischen Behörden die Hauptverantwortung für den Schutz ihrer 
Bevölkerung tragen;  

10. verlangt ferner, dass alle Parteien medizinische Einrichtungen, Schulen und 
sonstige zivile Einrichtungen entmilitarisieren, es vermeiden, in bevölkerten 
Gebieten militärische Stellungen zu errichten, und Angriffe auf zivile Objekte 
unterlassen; 

11. verurteilt entschieden die willkürliche Inhaftierung und Folter von Zivilpersonen 
in Syrien, namentlich in Gefängnissen und Hafteinrichtungen, sowie den 
Menschen-raub, die Entführungen und das Verschwindenlassen und verlangt, 
dass diese Praktiken sofort beendet und alle willkürlich inhaftierten Personen, 
zuerst die Frauen und Kinder, sowie Kranke, Verwundete und ältere Menschen, 
und einschließlich Personal der Vereinten Nationen und Journalisten, 
freigelassen werden; 

12. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, alle geeigneten Schritte zu 
unternehmen, um die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen, ihrer 
Sonderorganisationen und des gesamten sonstigen an den humanitären 
Hilfsmaßnahmen beteiligten Personals ohne Beeinträchtigung ihrer 
Bewegungsfreiheit und ihres Zugangs zu gewährleisten, betont, dass die 
diesbezügliche Hauptverantwortung bei den syrischen Behörden liegt, und 
betont ferner die Notwendigkeit, diese Bemühungen nicht zu behindern; 

13. unterstreicht die Notwendigkeit, der Straflosigkeit für Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht und für Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche 
ein Ende zu setzen, und bekräftigt, dass diejenigen, die in Syrien derartige 
Verstöße, Verletzungen und Missbräuche verübt haben oder anderweitig dafür 
verantwortlich sind, vor Gericht gestellt werden müssen; 

14. verurteilt nachdrücklich die Zunahme der zu zahlreichen Opfern und 
Zerstörungen führenden Terroranschläge, die von mit Al-Qaida, ihr 
nahestehenden und anderen terroristischen Gruppen verbundenen 
Organisationen und Einzelpersonen durchgeführt werden, fordert die 
Oppositionsgruppen nachdrücklich auf, an ihrer Ablehnung dieser 
Organisationen und Einzelpersonen, die für schwere Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht in von der Opposition gehaltenen Gebieten 
verantwortlich sind, festzuhalten, fordert die syrischen Behörden und 
Oppositionsgruppen auf, sich darauf zu verpflichten, mit Al-Qaida, ihr 
nahestehenden und anderen terroristischen Gruppen verbundene 
Organisationen und Einzelpersonen zu bekämpfen und zu besiegen, verlangt, 
dass sich alle ausländischen Kämpfer sofort aus Syrien zurückziehen, und 
bekräftigt, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen 
eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellt und dass alle terroristischen Handlungen verbrecherisch und 



nicht zu rechtfertigen sind, ungeachtet ihrer Beweggründe und gleichviel, wo, 
wann und von wem sie begangen werden; 

15. betont, dass die humanitäre Lage sich weiter verschlechtern wird, wenn keine 
politische Lösung erzielt wird, begrüßt in dieser Hinsicht die Genfer Syrien-
Konferenz, die am 22. Januar 2014 in Montreux eröffnet wurde, und verlangt, 
dass alle Parteien auf die umfassende Umsetzung des Genfer Kommuniqués 
vom 30. Juni 2012 zur Herbeiführung eines echten politischen Übergangs 
hinarbeiten, der den berechtigten Bestrebungen des syrischen Volkes 
Rechnung trägt und es befähigt, unabhängig und demokratisch über seine 
eigene Zukunft zu entscheiden, und betont ferner, dass rasche Fortschritte im 
Hinblick auf eine politische Lösung die volle Mitwirkung aller Gruppen und Teile 
der syrischen Gesellschaft, einschließlich der Frauen, umfassen sollen und die 
einzige tragfähige Möglichkeit darstellen, die Situation in Syrien friedlich 
beizulegen, und dass die Durchführung dieser Resolution den Schlüssel dafür 
bildet, den humanitären Bedarf des syrischen Volkes zu decken;  

16. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Mittel für die humanitären 
Hilfsappelle der Vereinten Nationen bereitzustellen oder ihre Unterstützung 
dafür zu verstärken, um den eskalierenden Bedarf der von der Krise betroffenen 
Menschen zu decken, und diese Unterstützung in Abstimmung mit den 
zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen zu leisten und 
sicherzustellen, dass alle abgegebenen Zusagen in vollem Umfang eingehalten 
werden, und fordert alle Mitgliedstaaten ferner ausgehend vom Grundsatz der 
Lastenteilung nachdrücklich auf, die benachbarten Aufnahmeländer zu 
unterstützen, um sie in die Lage zu versetzen, auf den wachsenden 
humanitären Bedarf zu reagieren, einschließlich durch die Bereitstellung direkter 
Unterstützung;  

17. ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb von 30 Tagen nach 
Verabschie-dung dieser Resolution und danach alle 30 Tage über ihre 
Durchführung, insbesondere die Durchführung der Ziffern 2 bis 12, durch alle 
Parteien in Syrien Bericht zu erstatten, und bekundet seine Absicht, nach Erhalt 
des Berichts des Generalsekretärs weitere Schritte zu unternehmen, falls diese 
Resolution nicht befolgt wird;  

18. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

  



Resolution 2140 (2014) 
verabschiedet auf der 7119. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 26. Februar 2014 (Jemen) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 2014 (2011) und 2051 (2012) und die 
Erklärung seines Präsidenten vom 15. Februar 2013, 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Einheit, Souveränität, Un-
abhängigkeit und territorialen Unversehrtheit Jemens, 

mit Lob für das Engagement des Golf-Kooperationsrats (GCC) zur Unterstützung des 
politischen Übergangs in Jemen, 

unter Begrüßung der von allen politischen Parteien unterzeichneten Ergebnisse der 
umfassenden Konferenz des nationalen Dialogs, deren Beschlüsse einen Fahrplan 
für die Fortsetzung des demokratischen Übergangs unter jemenitischer Führung 
vorgeben, der von einem Bekenntnis zu Demokratie, guter Regierungsführung, 
Rechtsstaatlichkeit, nationaler Aussöhnung und der Achtung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten aller Menschen in Jemen getragen wird, 

mit Lob für diejenigen, die das Ergebnis der umfassenden Konferenz des nationalen 
Dialogs durch ihre konstruktive Beteiligung erleichtert haben, insbesondere für die 
von Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi wahrgenommene Führungsrolle, 

mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die anhaltenden Probleme im politischen, 
Sicherheits-, wirtschaftlichen und humanitären Bereich in Jemen, einschließlich der 
anhaltenden Gewalt, 

daran erinnernd, dass Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel und mit ihr verbundene 
Personen in die von dem Ausschuss nach den Resolutionen 1267 (1999) und 1989 
(2011) aufgestellte Al-Qaida-Sanktionsliste aufgenommen wurden, und in diesem 
Zusammenhang betonend, dass die Maßnahmen in Ziffer 1 der Resolution 2083 
(2012) als maßgebliches Instrument zur Bekämpfung terroristischer Aktivitäten in 
Jemen robust umgesetzt werden müssen, 

unter Verurteilung aller terroristischen Aktivitäten, Angriffe gegen Zivilpersonen, 
Erdöl-, Gas- und Strominfrastrukturen und gegen die rechtmäßigen Behörden, 
einschließlich derjenigen, die das Ziel haben, den politischen Prozess in Jemen zu 
untergraben, 

ferner unter Verurteilung der Angriffe auf Militär- und Sicherheitseinrichtungen, ins-
besondere des Angriffs auf das Verteidigungsministerium am 5. Dezember 2013 und 
des Angriffs vom 13. Februar 2014 auf das Gefängnis des Innenministeriums, und 
betonend, dass die jemenitische Regierung die Reformen der Streitkräfte und im 
Sicherheitssektor effizient fortsetzen muss, 

in Bekräftigung seiner Resolution 2133 (2014) und mit der Aufforderung an alle Mit-
gliedstaaten, zu verhindern, dass Terroristen unmittelbar oder mittelbar von 
Lösegeldzahlungen oder politischen Zugeständnissen profitieren, und die sichere 
Freilassung von Geiseln zu erwirken, 



feststellend, dass Jemen vor enormen wirtschaftlichen, Sicherheits- und sozialen 
Herausforderungen steht, durch die für viele Jemeniten ein akuter Bedarf an 
humanitärer Hilfe entstanden ist, bekräftigend, dass er die jemenitische Regierung 
dabei unterstützt, die Sicherheit zu gewährleisten, die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung zu fördern und politische, wirtschaftliche und sicherheitsbezogene 
Reformen voranzutreiben, und unter Begrüßung der Arbeit des Exekutivbüros für die 
Rahmenvereinbarung über gegenseitige Rechenschaft, der Weltbank und dem 
Internationalen Währungsfonds zur Unterstützung der Regierung Jemens bei der 
Wirtschaftsreform, 

betonend, dass die Situation in Jemen am besten durch einen friedlichen, alle ein-
schließenden, geordneten und unter jemenitischer Führung stehenden politischen 
Übergangsprozess gelöst werden kann, der den legitimen Forderungen und 
Bestrebungen des jemenitischen Volkes nach friedlichem Wandel und sinnvollen 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Reformen entspricht, wie in der Initiative 
des Golf-Kooperationsrats und ihrem Umsetzungsmechanismus sowie in den 
Ergebnissen der umfassenden Konferenz des nationalen Dialogs festgelegt, und 
unter Begrüßung der Anstrengungen Jemens zur Stärkung der Teilhabe der Frauen 
am politischen und öffentlichen Leben, unter anderem durch Maßnahmen, die 
sicherstellen sollen, dass mindestens 30 Prozent der Bewerber für die nationalen 
Parlamentswahlen und die gewählten Räte Frauen sind, 

ferner unter Hinweis auf seine Resolutionen 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) 
und 2068 (2012) über Kinder und bewaffnete Konflikte und seine Resolutionen 1325 
(2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) und 2122 
(2013) über Frauen und Frieden und Sicherheit,  

in der Erkenntnis, dass es für den Übergangsprozess erforderlich ist, nach der Präsi-
dentschaft von Ali Abdullah Saleh einen Neuanfang zu machen, und unter 
Begrüßung der Mitwirkung und der Zusammenarbeit aller Interessenträger in Jemen, 
einschließlich der Gruppen, die an der Initiative des Golf-Kooperationsrats und ihrem 
Umsetzungsmechanismus nicht beteiligt waren, 

erneut darauf hinweisend, dass den internationalen Normen entsprechende 
umfassende, unabhängige und unparteiische Untersuchungen der angeblichen 
Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche im Einklang mit den Ergebnissen 
der umfassenden Konferenz des nationalen Dialogs, der Initiative des Golf-
Kooperationsrats und dem Umsetzungsmechanismus durchgeführt werden müssen, 
um umfassende Rechenschaft sicherzustellen, 

in der Erkenntnis, wie wichtig Reformen auf dem Gebiet der Regierungsführung für 
den politischen Übergang in Jemen sind, und in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend 
von den Vorschlägen in dem Bericht der Arbeitsgruppe für gute Regierungsführung 
der Konferenz des nationalen Dialogs, unter anderem betreffend die von Bewerbern 
für jemenitische Führungspositionen zu erfüllenden Voraussetzungen und die 
Offenlegung ihrer finanziellen Vermögenswerte, 

unter Hinweis auf seine Resolution 2117 (2013) und mit dem Ausdruck seiner 
ernsten Besorgnis über die Bedrohung des Friedens und der Sicherheit in Jemen, 
die durch den unerlaubten Transfer, die destabilisierende Anhäufung und den 
Missbrauch von Kleinwaffen und leichten Waffen entsteht, 



betonend, dass weitere Fortschritte bei der Umsetzung der Initiative des Golf-
Kooperationsrats und ihres Umsetzungsmechanismus erzielt werden müssen, um 
eine weitere Verschlechterung der humanitären Lage und der Sicherheitssituation in 
Jemen zu vermeiden, 

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit des Landesteams und der Einrichtungen 
der Vereinten Nationen in Jemen, 

unter Begrüßung der vom Sekretariat unternommenen Anstrengungen, die Liste von 
Sachverständigen für die Unterabteilung Nebenorgane des Sicherheitsrats zu 
erweitern und zu verbessern, eingedenk der in der Mitteilung des Präsidenten 
S/2006/997 vorgegebenen Leitlinien, 

feststellend, dass die Situation in Jemen eine Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. bekräftigt die Notwendigkeit, den politischen Übergang nach der umfassenden 
Konferenz des nationalen Dialogs im Einklang mit der Initiative des Golf-
Kooperationsrats und ihrem Umsetzungsmechanismus sowie den Resolutionen 
2014 (2011) und 2051 (2012) und im Hinblick auf die Erwartungen des 
jemenitischen Volkes vollständig und rasch zu vollziehen; 

Vollzug des politischen Übergangs 

2. begrüßt die jüngsten Fortschritte im politischen Übergang in Jemen und be-
kundet seine nachdrückliche Unterstützung für die Durchführung der nächsten 
Schritte im Übergang entsprechend dem Umsetzungsmechanismus, namentlich 

a) die Ausarbeitung einer neuen Verfassung in Jemen; 

b) die Wahlreform, einschließlich der Ausarbeitung und Verabschiedung eines 
neuen Wahlgesetzes im Einklang mit der neuen Verfassung; 

c) die Abhaltung eines Referendums über den Verfassungsentwurf, 
einschließlich geeigneter Informationsarbeit; 

d) die Reform des Staatsaufbaus, um Jemen auf den Übergang von einem 
Einheits- zu einem Bundesstaat vorzubereiten; 

e) rechtzeitige landesweite Wahlen, nach denen die derzeitige Amtszeit 
Präsident Hadis mit dem Amtsantritt des nach der neuen Verfassung 
gewählten Präsidenten enden würde; 

3. ermutigt alle Gruppen in dem Land, einschließlich der Jugendbewegungen und 
der Frauengruppen, in allen Regionen Jemens, weiter aktiv und konstruktiv am 
politischen Übergang mitzuwirken und weiter im Geist des Konsenses zu 
handeln, um die nachfolgenden Schritte im Übergangsprozess und die 
Empfehlungen der Konferenz des nationalen Dialogs umzusetzen, und fordert 
die Hirak-Bewegung des Südens, die Huthi-Bewegung und andere auf, sich 
konstruktiv zu beteiligen und der Anwendung von Gewalt zur Erreichung 
politischer Ziele zu entsagen; 



4. begrüßt den Plan der jemenitischen Regierung, ein Gesetz zur 
Wiedererlangung von Vermögenswerten einzubringen, und unterstützt die 
diesbezügliche internationale Zusammenarbeit, einschließlich im Rahmen der 
Deauville-Initiative; 

5. bekundet seine Besorgnis darüber, dass die Medien dazu benutzt werden, zu 
Gewalt aufzustacheln und die legitimen Bestrebungen des Volkes Jemens nach 
einem friedlichen Wandel zunichte zu machen; 

6. sieht mit Interesse den Maßnahmen der Regierung Jemens zur Durchführung 
des Dekrets der Republik Nr. 140 von 2012 entgegen, mit dem ein Ausschuss 
zur Untersuchung angeblicher Menschenrechtsverletzungen im Jahr 2011 
eingesetzt wird und worin erklärt wird, dass die Untersuchungen transparent 
und unabhängig sein und internationalen Normen entsprechen werden, im 
Einklang mit der Resolution 19/29 des Menschenrechtsrats, und bittet die 
Regierung Jemens, bald einen Zeitrahmen für die rasche Ernennung der 
Mitglieder dieses Ausschusses vorzulegen; 

7. bekundet seine Besorgnis darüber, dass bewaffnete Gruppen, und die jemeniti-
schen Regierungsstreitkräfte, nach wie vor unter Verstoß gegen das 
anwendbare Völkerrecht Kinder einziehen und einsetzen, fordert weitere 
nationale Anstrengungen zur Beendigung und Verhütung der Einziehung und 
des Einsatzes von Kindern, unter anderem indem die jemenitische Regierung 
den Aktionsplan zur Beendigung und Verhütung der Einziehung und des 
Einsatzes von Kindern in den Regierungsstreitkräften Jemens unterzeichnet 
und umsetzt, im Einklang mit den Resolutionen des Sicherheitsrats 1612 
(2005), 1882 (2009) und 1998 (2011), und fordert die bewaffneten Gruppen 
nachdrücklich auf, dem Personal der Vereinten Nationen zum Zweck der 
Überwachung und Berichterstattung sicheren und ungehinderten Zugang zu 
den unter ihrer Kontrolle stehenden Gebieten zu gewähren; 

8. erwartet außerdem mit Interesse die rasche Verabschiedung eines Gesetzes 
über Unrechtsaufarbeitung und nationale Aussöhnung, das den Empfehlungen 
der Konferenz des nationalen Dialogs Rechnung trägt, mit den internationalen 
Verpflichtungen und Zusagen Jemens im Einklang steht und gegebenenfalls 
bewährten Verfahrensweisen entspricht; 

9. fordert alle Parteien auf, ihre Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, einschließ-
lich des anwendbaren humanitären Völkerrechts und der anwendbaren 
internationalen Menschenrechtsnormen, einzuhalten; 

Weitere Maßnahmen 

10. betont, dass der von den Parteien der Initiative des Golf-Kooperationsrats und 
der Vereinbarung über den Umsetzungsmechanismus vereinbarte Übergang 
noch nicht vollständig verwirklicht worden ist, und fordert alle Jemeniten auf, 
den Vollzug des politischen Übergangs uneingeschränkt zu achten und sich an 
die Werte der Vereinbarung über den Umsetzungsmechanismus zu halten; 

11. beschließt, dass alle Mitgliedstaaten für einen Anfangszeitraum von einem Jahr 
ab dem Datum der Verabschiedung dieser Resolution alle sich in ihrem 
Hoheitsgebiet befindenden Gelder, anderen finanziellen Vermögenswerte und 



wirtschaftlichen Ressourcen, die im Eigentum oder unter der direkten oder 
indirekten Kontrolle der von dem Ausschuss nach Ziffer 19 benannten Personen 
oder Einrichtungen oder von Personen oder Einrichtungen, die in ihrem Namen 
oder auf ihre Anweisung handeln, oder von in ihrem Eigentum oder unter ihrer 
Kontrolle befindlichen Einrichtungen stehen, unverzüglich einfrieren, und 
beschließt ferner, dass alle Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ihre 
Staatsangehörigen oder Personen oder Einrichtungen innerhalb ihres 
Hoheitsgebiets für die von dem Ausschuss benannten Personen oder 
Einrichtungen oder zu ihren Gunsten keine Gelder, finanziellen 
Vermögenswerte oder wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung stellen; 

12. beschließt, dass die mit Ziffer 11 verhängten Maßnahmen nicht für Gelder, an-
dere finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen gelten, die 
nach Feststellung der betreffenden Mitgliedstaaten 

a) für grundlegende Ausgaben erforderlich sind, namentlich für die Bezahlung 
von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und 
medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren 
öffentlicher Versorgungsunternehmen, oder ausschließlich der Bezahlung 
angemessener Honorare und der Rückerstattung von Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung rechtlicher Dienste, im Einklang mit 
nationalen Rechtsvorschriften, oder der Bezahlung von Gebühren oder 
Kosten, im Einklang mit nationalen Rechtsvorschriften, für die 
routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder, anderer 
finanzieller Vermögenswerte und wirtschaftlicher Ressourcen dienen, sofern 
der betreffende Staat dem Ausschuss seine Absicht mitgeteilt hat, 
gegebenenfalls den Zugang zu diesen Geldern, anderen finanziellen 
Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Ressourcen zu genehmigen, und 
der Ausschuss innerhalb von fünf Arbeitstagen nach einer solchen 
Mitteilung keine ablehnende Entscheidung getroffen hat; 

b) für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt, dass diese 
Feststellung dem Ausschuss von dem betreffenden Staat oder den 
betreffenden Mitgliedstaaten mitgeteilt und von dem Ausschuss gebilligt 
wurde; 

c) Gegenstand eines Pfandrechts oder einer Entscheidung eines Gerichts, 
einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind, in welchem Fall 
die Gelder, anderen finanziellen Vermögenswerte und wirtschaftlichen 
Ressourcen für die Erfüllung von Forderungen aus diesem Pfandrecht oder 
dieser Entscheidung verwendet werden können, vorausgesetzt, das 
Pfandrecht oder die Entscheidung entstand beziehungsweise erging vor 
dem Datum dieser Resolution, begünstigt nicht eine von dem Ausschuss 
benannte Person oder Einrichtung und wurde dem Ausschuss durch den 
betreffenden Staat oder die betreffenden Mitgliedstaaten mitgeteilt; 

13. beschließt, dass Mitgliedstaaten gestatten können, dass den nach Ziffer 11 ein-
gefrorenen Konten fällige Zinsen oder sonstige Erträge dieser Konten oder 
fällige Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder 
Verpflichtungen, die vor dem Datum geschlossen beziehungsweise 
eingegangen wurden, ab dem diese Konten den Bestimmungen dieser 
Resolution unterliegen, gutgeschrieben werden, unter dem Vorbehalt, dass 



diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen weiterhin diesen Bestimmungen 
unterliegen und eingefroren bleiben; 

14. beschließt, dass die in Ziffer 11 enthaltenen Maßnahmen eine benannte Person 
oder Einrichtung nicht daran hindern, Zahlungen zu leisten, die aufgrund eines 
vor der Aufnahme der Person oder Einrichtung in die Liste geschlossenen 
Vertrags geschuldet werden, wenn nach Feststellung der betreffenden Staaten 
die Zahlung weder direkt noch indirekt von einer nach Ziffer 11 benannten 
Person oder Einrichtung entgegengenommen wird und nachdem die 
betreffenden Staaten dem Ausschuss die Absicht mitgeteilt haben, solche 
Zahlungen zu leisten oder entgegenzunehmen oder gegebenenfalls die 
Aufhebung der Einfrie-rung von Geldern, anderen finanziellen 
Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Ressourcen zu diesem Zweck zu 
genehmigen, wobei diese Mitteilung 10 Arbeitstage vor einer solchen 
Genehmigung zu erfolgen hat; 

Reiseverbot 

15. beschließt, dass für einen Anfangszeitraum von einem Jahr ab dem Datum der 
Verabschiedung dieser Resolution alle Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass die von dem Ausschuss nach 
Ziffer 19 benannten Personen in ihr Hoheitsgebiet einreisen oder durch ihr 
Hoheitsgebiet durchreisen, wobei kein Staat durch diese Bestimmung 
verpflichtet wird, seinen eigenen Staatsangehörigen die Einreise in sein 
Hoheitsgebiet zu verweigern; 

16. beschließt, dass die mit Ziffer 15 verhängten Maßnahmen keine Anwendung 
finden, 

a) wenn der Ausschuss von Fall zu Fall bestimmt, dass die betreffende Reise 
aus humanitären Gründen, einschließlich religiöser Verpflichtungen, 
gerechtfertigt ist;  

b) wenn die Ein- oder Durchreise zur Durchführung eines Gerichtsverfahrens 
erforderlich ist; 

c) wenn der Ausschuss von Fall zu Fall bestimmt, dass eine Ausnahme die 
Ziele des Friedens und der nationalen Aussöhnung in Jemen fördern würde;  

d) wenn ein Staat von Fall zu Fall bestimmt, dass eine solche Ein- oder 
Durchreise zur Förderung des Friedens und der Stabilität in Jemen 
erforderlich ist, und er den Ausschuss danach binnen achtundvierzig 
Stunden nach dieser Entscheidung benachrichtigt; 

Benennungskriterien 

17. beschließt, dass die Bestimmungen der Ziffern 11 und 15 auf die von dem Aus-
schuss benannten Personen oder Einrichtungen Anwendung finden, die nach 
seiner Feststellung Handlungen begangen oder unterstützt haben, die den 
Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität Jemens bedrohen; 

18. unterstreicht, dass die in Ziffer 17 genannten Handlungen unter anderem 
Folgendes umfassen können: 



e) die Behinderung oder Untergrabung des erfolgreichen Abschlusses des in 
der Initiative des Golf-Kooperationsrats und der Vereinbarung über den 
Umsetzungsmechanismus vorgesehenen politischen Übergangs; 

f) die Behinderung der Umsetzung der Ergebnisse des Schlussberichts der 
umfassenden Konferenz des nationalen Dialogs durch Gewalt oder 
Anschläge auf die wesentliche Infrastruktur; oder 

g) die Planung, Lenkung oder Begehung von Handlungen in Jemen, die gegen 
die anwendbaren internationalen Menschenrechtsnormen oder das 
anwendbare humanitäre Völkerrecht verstoßen, oder von Handlungen, die 
Menschenrechtsmissbräuche darstellen; 

Sanktionsausschuss 

19. beschließt , im Einklang mit Regel 28 seiner vorläufigen Geschäftsordnung 
einen aus allen Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuss des Sicherheitsrats 
(„der Ausschuss“) einzusetzen, der die folgenden Aufgaben wahrnehmen wird: 

a) die Durchführung der in den Ziffern 11 und 15 verhängten Maßnahmen zu 

b) überwachen, mit dem Ziel, ihre Durchführung durch die Mitgliedstaaten zu 
stärken, zu erleichtern und zu verbessern; 

c) Informationen betreffend Personen und Einrichtungen einzuholen und zu 
überprüfen, die möglicherweise in den Ziffern 17 und 18 beschriebene 
Handlungen begehen; 

d) Personen und Einrichtungen zu benennen, die den in den Ziffern 11 und 15 
verhängten Maßnahmen unterliegen; 

e) die erforderlichen Richtlinien zur Erleichterung der Durchführung der 
verhängten Maßnahmen festzulegen; 

f) dem Sicherheitsrat innerhalb von 60 Tagen über seine Arbeit Bericht zu 
erstatten und danach Bericht zu erstatten, wann immer der Ausschuss es 
für notwendig erachtet;  

g) einen Dialog zwischen dem Ausschuss und interessierten Mitgliedstaaten, 
insbesondere denjenigen in der Region, anzuregen, unter anderem indem 
er Vertreter dieser Staaten einlädt, mit ihm zusammenzutreffen, um die 
Durchführung der Maßnahmen zu erörtern; 

h) von allen Staaten alle von ihm für nützlich erachteten Informationen über die 
Schritte einzuholen, die sie zur wirksamen Durchführung der verhängten 
Maßnahmen ergriffen haben; 

i) Informationen über behauptete Verstöße gegen die in den Ziffern 11 und 15 
enthaltenen Maßnahmen oder über ihre Nichteinhaltung zu prüfen und 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen; 

20. weist den Ausschuss an, mit den anderen zuständigen Sanktionsausschüssen 
des Sicherheitsrats, insbesondere dem Ausschuss nach den Resolutionen 1267 



(1999) und 1989 (2011) betreffend Al-Qaida und mit ihr verbundene Personen 
und Einrichtungen, zusammenzuarbeiten;  

Berichterstattung 

21. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem Ausschuss für einen 
Zeitraum von zunächst 13 Monaten eine Gruppe von bis zu vier 
Sachverständigen („Sachverständigengruppe“) einzusetzen und die 
erforderlichen Finanz- und Sicherheitsvorkehrungen zur Unterstützung der 
Arbeit der Gruppe zu treffen, die unter der Leitung des Ausschusses die 
folgenden Aufgaben ausführen wird: 

a) dem Ausschuss bei der Durchführung seines in dieser Resolution 
festgelegten Mandats behilflich zu sein, so auch durch die jederzeitige 
Bereitstellung von Informationen an den Ausschuss, die für eine mögliche 
spätere Benennung von Personen und Einrichtungen sachdienlich sind, die 
möglicherweise in den Ziffern 17 und 18 beschriebene Handlungen 
begehen; 

b) von den Staaten, den zuständigen Organen der Vereinten Nationen, den 
Regionalorganisationen und anderen interessierten Parteien stammende 
Informationen über die Durchführung der in dieser Resolution 
beschlossenen Maßnahmen, insbesondere über Fälle der Untergrabung 
des politischen Übergangs, zu sammeln, zu prüfen und zu analysieren; 

c) den Rat nach Erörterung mit dem Ausschuss spätestens am 25. Juni 2014 
über den neuesten Stand zu informieren, ihm bis zum 25. September 2014 
einen Zwischenbericht und spätestens am 25. Februar 2015 einen 
Schlussbericht vorzulegen; 

d) dem Ausschuss bei der Präzisierung und Aktualisierung der Informationen 
auf der Liste der Personen behilflich zu sein, die den mit den Ziffern 11 und 
15 verhängten Maßnahmen unterliegen, auch durch die Bereitstellung von 
Identifizierungsangaben sowie zusätzlichen Informationen für die öffentlich 
verfügbare Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste; 

22. weist die Sachverständigengruppe an, mit den anderen zuständigen Sachver-
ständigengruppen, die vom Sicherheitsrat zur Unterstützung der Arbeit seiner 
Sanktionsausschüsse eingesetzt wurden, zusammenzuarbeiten, insbesondere 
mit dem mit Resolution 1526 (2004) eingesetzten Team für analytische 
Unterstützung und Sanktionsüberwachung; 

23. fordert alle Parteien und alle Mitgliedstaaten sowie die internationalen, regiona-
len und subregionalen Organisationen nachdrücklich auf, die Zusammenarbeit 
mit der Sachverständigengruppe sicherzustellen, und fordert ferner alle 
beteiligten Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Sicherheit der Mitglieder der 
Sachverständigengruppe und ihren ungehinderten Zugang, insbesondere zu 
Personen, Dokumenten und Orten, zu gewährleisten, damit die 
Sachverständigengruppe ihr Mandat ausführen kann; 

  



Entschlossenheit zur Überprüfung 

24. bekräftigt, dass er die Situation in Jemen laufend überprüfen wird und dass er 
bereit ist, die Angemessenheit der in dieser Resolution enthaltenen 
Maßnahmen zu überprüfen, einschließlich ihrer Stärkung, Änderung, 
Aussetzung oder Aufhebung, wann immer dies im Lichte der Entwicklungen 
erforderlich sein sollte; 

Wirtschaftsreform und Entwicklungshilfe zur Unterstützung des Übergangs 

25. fordert die Geber und Regionalorganisationen auf, die auf der Geberkonferenz 
von Riad im September 2012 zugesagten Mittel voll auszuzahlen, um die 
vorrangigen Aufgaben zu finanzieren, die in der Rahmenvereinbarung von Riad 
über gegenseitige Rechenschaft festgelegt wurden, und ermutigt die Geber, die 
ihre zugesagten Mittel noch nicht ausgezahlt haben, in enger Zusammenarbeit 
mit dem Exekutivbüro vorrangige Projekte zur Unterstützung zu ermitteln, unter 
Berücksichtigung der Sicherheitsbedingungen vor Ort; 

26. betont, wie wichtig es ist, dass die Regierung der nationalen Einheit 
Maßnahmen zur Durchführung der dringenden politischen Reformen ergreift, 
die in der Rahmenvereinbarung über gegenseitige Rechenschaft dargelegt sind, 
und ermutigt die Geber, technische Hilfe bereitzustellen, um diese Reformen 
voranzutreiben, einschließlich über das Exekutivbüro; 

27. bekundet seine Besorgnis über die gemeldeten schweren Menschenrechtsmiss-
bräuche und Gewalthandlungen gegen Zivilpersonen sowohl in den nördlichen 
als auch den südlichen Gouvernements, namentlich im Gouvernement Al-Dali‛, 
fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf, die Konflikte zu beenden und 
ihre Verpflichtungen nach dem anwendbaren humanitären Völkerrecht und den 
anwendbaren internationalen Menschenrechtsnormen einzuhalten, und betont, 
dass die Parteien alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen müssen, um zivile 
Opfer zu vermeiden und die Zivilbevölkerung zu schonen und zu schützen; 

28. ermutigt die internationale Gemeinschaft, auch weiterhin humanitäre Hilfe für 
Jemen zu gewähren, fordert die volle Finanzierung des Strategischen Plans für 
humanitäre Maßnahmen 2014 für Jemen, ersucht in dieser Hinsicht alle 
Parteien in Jemen, den sicheren und ungehinderten humanitären Zugang zu 
erleichtern, um die Bereitstellung von Hilfe für alle notleidenden 
Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten, und fordert alle Parteien auf, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des humanitären 
Personals sowie des Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten 
Personals samt ihrem Material zu gewährleisten; 

29. verurteilt die steigende Zahl der Anschläge, die von Al-Qaida auf der 
Arabischen Halbinsel verübt oder unterstützt werden, bekundet seine 
Entschlossenheit, gegen diese Bedrohung im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen und dem Völkerrecht, namentlich den anwendbaren 
Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte, des Flüchtlingsrechts und des 
humanitären Rechts, vorzugehen, in dieser Hinsicht im Rahmen des von dem 
Ausschuss nach den Resolutionen 1267 (1999) und 1989 (2011) verwalteten Al-
Qaida-Sanktionsregimes, und bekundet erneut seine Bereitschaft, im Rahmen 
des genannten Regimes Sanktionen gegen weitere Personen, Gruppen, 



Unternehmen und Einrichtungen zu verhängen, die nicht alle Beziehungen zu 
Al-Qaida und den mit ihr verbundenen Gruppen abbrechen; 

30. fordert fortgesetzte nationale Anstrengungen zur Bekämpfung der von allen 
Waffen, einschließlich Sprengwaffen, Kleinwaffen und leichten Waffen, 
ausgehenden Bedrohung für die Stabilität und Sicherheit in Jemen, unter 
anderem durch die Gewährleistung der sicheren und wirksamen Verwaltung, 
Lagerung und Sicherung der Bestände an Kleinwaffen, leichten Waffen und 
Sprengwaffen und der Einsammlung und/oder Zerstörung explosiver 
Kampfmittelrückstände und überschüssiger, beschlagnahmter, nicht 
gekennzeichneter oder in unerlaubtem Besitz befindlicher Waffen und Munition, 
und betont ferner, wie wichtig es ist, diese Elemente in die Reform des 
Sicherheitssektors einzugliedern;  

31. erkennt an, dass sich die Flüchtlinge und die Binnenvertriebenen in Jemen, die 
nach jahrelangem Konflikt heimkehren wollen, schwerwiegenden 
wirtschaftlichen, politischen und sicherheitsbezogenen Hindernissen 
gegenübersehen, und unterstützt und befürwortet die Anstrengungen der 
Regierung Jemens und der internationalen Gemeinschaft, ihre Rückkehr zu 
erleichtern; 

Mitwirkung der Vereinten Nationen 

32. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin seine Guten Dienste einzusetzen, 
nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit seines Sonderberaters Jamal Benomar, 
betont, wie wichtig es ist, dass sie sich mit den internationalen Partnern, 
darunter dem Golf-Kooperationsrat, der Gruppe der Botschafter und anderen 
Akteuren, eng abstimmen, um zu einem erfolgreichen Übergang beizutragen, 
und ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär ferner, die Hilfe der 
internationalen Gemeinschaft zur Unterstützung des Übergangs auch weiterhin 
zu koordinieren;  

33. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin alle 60 Tage über die Entwicklun-
gen in Jemen, einschließlich über die Umsetzung der Ergebnisse der 
umfassenden Konferenz des nationalen Dialogs, Bericht zu erstatten;  

34. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2141 (2014) 
verabschiedet auf der 7126. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 5. März 2014 (Korea) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolutionen, namentlich die Resolu-
tionen 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 
(2009), 1928 (2010), 1985 (2011), 2050 (2012), 2087 (2013) und 2094 (2013) sowie 
die Erklärungen seines Präsidenten vom 6. Oktober 2006 (S/PRST/2006/41), 13. 
April 2009 (S/PRST/2009/7) und 16. April 2012 (S/PRST/2012/13), 



unter Hinweis darauf, dass gemäß Ziffer 26 der Resolution 1874 (2009) eine 
Sachverständigengruppe eingesetzt wurde mit dem Auftrag, unter der Leitung des 
Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolution 1737 (2006) („Ausschuss“) die in 
dieser Ziffer vorgesehenen Aufgaben auszuführen, 

unter Hinweis auf den Zwischenbericht der vom Generalsekretär gemäß Ziffer 26 der 
Resolution 1874 (2009) eingesetzten Sachverständigengruppe und den 
Schlussbericht der Gruppe vom 3. März 2014 (S/2014/147), 

unter Hinweis auf die in dem Bericht der Informellen Arbeitsgruppe des Sicherheits-
rats für allgemeine Sanktionsfragen (S/2006/997) enthaltenen methodologischen 
Standards für die Berichte der Sanktionsüberwachungsmechanismen, 

unter Begrüßung der Anstrengungen des Sekretariats, die Liste von 
Sachverständigen für die Unterabteilung Nebenorgane des Sicherheitsrats zu 
erweitern und zu verbessern, eingedenk der durch die Mitteilung des Präsidenten 
S/2006/997 gegebenen Anleitung, 

in dieser Hinsicht betonend, wie wichtig glaubhafte, auf Tatsachen gestützte und un-
abhängige Bewertungen, Analysen und Empfehlungen sind, entsprechend dem in 
Ziffer 26 der Resolution 1874 (2009) festgelegten Mandat der 
Sachverständigengruppe, 

feststellend, dass die Verbreitung nuklearer, chemischer und biologischer Waffen so-
wie ihrer Trägersysteme nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellt,  

tätig werdend nach Kapitel VII Artikel 41 der Charta der Vereinten Nationen,  

1. beschließt, das in Ziffer 26 der Resolution 1874 (2009) festgelegte und in Ziffer 
29 der Resolution 2094 (2013) geänderte Mandat der Sachverständigengruppe 
bis zum 5. April 2015 zu verlängern, bekundet seine Absicht, das Mandat 
spätestens am 5. März 2015 zu überprüfen und einen geeigneten Beschluss über 
eine weitere Verlängerung zu fassen, und ersucht den Generalsekretär, die dafür 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen zu ergreifen;  

2. ersucht die Sachverständigengruppe, dem Ausschuss spätestens am 5. August 
2014 einen Halbzeitbericht über ihre Arbeit vorzulegen, ersucht ferner darum, 
dass die Gruppe dem Rat nach Erörterung mit dem Ausschuss bis zum 5. 
September 2014 ihren Halbzeitbericht vorlegt, ersucht außerdem darum, dass 
die Gruppe dem Ausschuss spätestens am 5. Februar 2015 einen 
Schlussbericht samt Feststellungen und Empfehlungen vorlegt, und ersucht 
ferner darum, dass die Gruppe nach Erörterung mit dem Ausschuss dem Rat 
spätestens am 5. März 2015 ihren Schlussbericht vorlegt; 

3. ersucht die Sachverständigengruppe, dem Ausschuss spätestens dreißig Tage 
nach ihrer Wiederernennung ihr geplantes Arbeitsprogramm vorzulegen, legt 
dem Ausschuss nahe, dieses Arbeitsprogramm regelmäßig zu erörtern und sich 
mit der Gruppe regelmäßig über ihre Arbeit auszutauschen, und ersucht die 
Gruppe ferner, den Ausschuss über jede Aktualisierung dieses 
Arbeitsprogramms zu unterrichten; 



4. bekundet seine Absicht, die Arbeit der Sachverständigengruppe weiter zu 
verfolgen; 

5. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen und andere 
interessierte Parteien nachdrücklich auf, mit dem Ausschuss und der 
Sachverständigengruppe voll zusammenzuarbeiten, insbesondere indem sie 
alle ihnen zur Verfügung stehenden Informationen über die Durchführung der 
mit den Resolutionen 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) und 2094 (2013) 
verhängten Maßnahmen übermitteln;  

6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2142 (2014) 
verabschiedet auf der 7127. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 5. März 2014 (Somalia) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren Erklärungen und Resolutionen über die Situation in 
Somalia, insbesondere seine Resolutionen 2036 (2012), 2093 (2013) und 2111 
(2013), 

in Bekräftigung seiner Achtung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit, der 
politischen Unabhängigkeit und der Einheit Somalias, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben der Bundesregierung Somalias vom 6. 
Februar 2014 an den Sicherheitsrat, unter Begrüßung der darin enthaltenen neuen 
Informationen und unter Hinweis auf ihre Mängel, ferner Kenntnis nehmend von dem 
Schreiben des Nationalen Sicherheitsberaters der Bundesregierung Somalias vom 
20. Februar an den Vorsitzenden des Ausschusses nach den Resolutionen 751 
(1992) und 1907 (2009) („der Ausschuss“) und mit der Aufforderung an die 
Bundesregierung, dem Sicherheitsrat auch künftig angemessen detaillierte 
Informationen vorzulegen, 

erfreut über die von der Bundesregierung Somalias im Hinblick auf ein besseres 
Waffen- und Munitionsmanagement ergriffenen Maßnahmen und mit Interesse 
erwartend, dass die Bundesregierung Somalias weitere Schritte unternimmt, um ihr 
Waffenmanagement weiter zu verbessern, 

unterstreichend, dass die Bundesregierung Somalias ihre Befolgung der Auflagen im 
Rahmen der teilweisen Aussetzung des Waffenembargos unbedingt verbessern 
muss, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Überwachungsgruppe für Somalia und 
Eritrea vom 6. Februar 2014 über die Befolgung der Auflagen nach den 
Bestimmungen zur teilweisen Aussetzung des gegen die Bundesregierung Somalias 
verhängten Waffenembargos durch die Bundesregierung Somalias, 

unter Verurteilung des Stroms von Waffen- und Munitionslieferungen nach und durch 
Somalia unter Verstoß gegen das Waffenembargo gegen Somalia sowie der 



destabilisierenden Anhäufung und des Missbrauchs solcher Waffen, die eine 
ernsthafte Bedrohung des Friedens und der Stabilität in der Region darstellen, 

mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis darüber, dass die in seinen Resolutionen 
2093 (2013) und 2111 (2013) festgelegten Auflagen im Rahmen der Aussetzung des 
Waffenembargos bisher nicht voll befolgt werden, 

mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Berichte der Überwachungsgruppe über 
die Umleitung von Waffen und Munition, auch an Al-Shabaab, die als potenzielle 
Empfängerin umgeleiteter Waffen und Munition genannt wird, und ferner feststellend, 
dass gemäß Ziffer 7 der Resolution 1844 (2008) alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass benannten 
Personen und Einrichtungen, einschließlich Al-Shabaabs, Waffen und militärisches 
Gerät auf direktem oder indirektem Weg geliefert, verkauft oder übertragen werden, 

betonend, dass jeder Beschluss über eine Fortsetzung oder Beendigung der 
teilweisen Aussetzung des Waffenembargos gegen die Bundesregierung Somalias 
im Lichte dessen getroffen wird, wie gründlich die Bundesregierung Somalias die in 
dieser und anderen einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats festgelegten 
Auflagen befolgt, 

Kenntnis nehmend von dem Ersuchen der Bundesregierung Somalias um Hilfe beim 
Waffenmanagement und die zuständigen internationalen Akteure, einschließlich der 
Vereinten Nationen, ermutigend, die Bundesregierung Somalias beim Management 
von Waffen und militärischem Gerät wirksam zu unterstützen, 

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Verhinderung 
nicht genehmigter Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät nach Somalia 
achten und umsetzen sowie die direkte oder indirekte Einfuhr von Holzkohle aus 
Somalia unter Verstoß gegen die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
verhindern müssen, 

unter Hinweis auf den Bericht der Informellen Arbeitsgruppe für allgemeine Sank-
tionsfragen über bewährte Verfahren und Methoden (S/2006/997), namentlich die 
Ziffern 21, 22 und 23, in denen mögliche Schritte zur Klarstellung methodologischer 
Standards für Überwachungsmechanismen erörtert werden, 

feststellend, dass die Situation in Somalia nach wie vor eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. bekräftigt das mit Ziffer 5 der Resolution 733 (1992) verhängte, in den Ziffern 1 
und 2 der Resolution 1425 (2002) näher ausgeführte und mit den Ziffern 33 bis 
38 der Resolution 2093 (2013) und den Ziffern 4 bis 17 der Resolution 2111 
(2013) geänderte Waffenembargo gegen Somalia; 

2. beschließt, dass das Waffenembargo gegen Somalia bis zum 25. Oktober 2014 
keine Anwendung auf Lieferungen von Waffen, Munition oder militärischem 
Gerät oder die Bereitstellung von Beratung, Hilfe oder Ausbildung findet, die 
ausschließlich zum Aufbau der Sicherheitskräfte der Bundesregierung Somalias 
und zur Gewährleistung der Sicherheit der somalischen Bevölkerung bestimmt 



sind, außer in Bezug auf die Lieferung der in der Anlage der Resolution 2111 
(2013) genannten Gegenstände; 

3. beschließt, dass die Bundesregierung Somalias die Hauptverantwortung dafür 
trägt, den Ausschuss zu seiner Information mindestens fünf Tage im Voraus 
über alle Lieferungen von Waffen, Munition oder militärischem Gerät oder die 
Bereitstellung von Beratung, Hilfe oder Ausbildung an ihre Sicherheitskräfte, wie 
in Ziffer 2 zugelassen, zu benachrichtigen sowie für die Zwecke des 
Ausnahmeverfahrens für die in der Anlage der Resolution 2111 (2013) 
aufgeführten Gegenstände, wie in Ziffer 7 der Resolution 2111 (2013) 
vorgesehen; 

4. beschließt, dass ersatzweise der Mitgliedstaat oder die internationale, regionale 
oder subregionale Organisation, die Hilfe bereitstellen, die in Ziffer 3 genannte 
Benachrichtigung in Abstimmung mit der Bundesregierung Somalias vornehmen 
können; 

5. beschließt, dass alle derartigen Benachrichtigungen an den Ausschuss 
betreffend die Bereitstellung von Waffen oder militärischem Gerät Folgendes 
beinhalten: genaue Angaben zum Hersteller und zum Lieferanten der Waffen 
und Munition, eine Beschreibung der Waffen und der Munition, einschließlich 
des Typs, des Kalibers und der Menge, den vorgesehenen Liefertermin und -ort 
sowie alle sachdienlichen Informationen darüber, welche Einheit innerhalb der 
Nationalen Sicherheitskräfte Somalias die Lieferung erhalten soll oder wo sie 
gelagert werden soll; 

6. beschließt ferner, dass die Bundesregierung Somalias dem Ausschuss 
spätestens 30 Tage nach Lieferung der Waffen oder Munition den Abschluss 
der Lieferung schriftlich bestätigt, einschließlich Seriennummern der gelieferten 
Waffen und Munition, Lieferinformationen, Konossementen, 
Ladungsverzeichnissen oder Versandlisten sowie des genauen Lagerorts, und 
erkennt an, dass es nützlich ist, wenn der liefernde Mitgliedstaat oder die 
liefernde internationale, regionale oder subregionale Organisation in 
Zusammenarbeit mit der Bundesregierung Somalias ebenso verfahren; 

7. beschließt ferner, dass die Bundesregierung Somalias dem Ausschuss 
innerhalb von fünf Tagen nach Verteilung der eingeführten Waffen oder 
Munition schriftlich mitteilt, welche Einheit der Nationalen Sicherheitskräfte 
Somalias sie erhalten hat oder wo sie gelagert wurden; 

8. erklärt erneut, dass Waffen oder militärisches Gerät, die ausschließlich zum 
Aufbau der Sicherheitskräfte der Bundesregierung Somalias verkauft oder 
geliefert wurden, nicht an Personen oder Einrichtungen, die nicht im Dienst der 
Sicherheitskräfte der Bundesregierung Somalias stehen, weiterverkauft, 
weitergeleitet oder zur Verwendung zur Verfügung gestellt werden dürfen, und 
unterstreicht die Verantwortung der Bundesregierung Somalias für die 
Gewährleistung der sicheren und wirksamen Verwaltung, Lagerung und 
Sicherung ihrer Bestände; 

9. ersucht die Bundesregierung Somalias, dem Sicherheitsrat bis zum 13. Juni 
2014 und danach bis zum 13. September 2014 Bericht zu erstatten über 



a) die Struktur, die Personalstärke und die Zusammensetzung (einschließlich 
des Status der alliierten Milizen) der Sicherheitskräfte der Bundesregierung 
Somalias, einschließlich der Namen der derzeitigen Kommandeure, des 
Standorts der Hauptquartiere und des Status der Milizen; 

b) die vorhandene Infrastruktur zur Gewährleistung der sicheren Lagerung, 
Registrierung, Wartung und Verteilung militärischen Geräts durch die 
Sicherheitskräfte der Bundesregierung Somalias, einschließlich Details über 
alle vorhandenen Waffenarsenale und Lagerräume, deren Standort, 
Lagerkapazität, Personalkapazität, Waffen- und Muni-
tionsmanagementsysteme und den Stand ihrer Nutzung; 

c) die vorhandenen Verfahren und Verhaltenskodexe für die Registrierung, die 
Verteilung, den Gebrauch und die Lagerung von Waffen durch die 
Sicherheitskräfte der Bundesregierung Somalias sowie den diesbezüglichen 
Schulungsbedarf, einschließlich Verfahren für die Entgegennahme, 
Verifikation und Dokumentation von Waffeneinfuhren, die über von der 
Bundesregierung kontrollierte Eingangshäfen abgewickelt werden, 
Verfahren für den Transport von Waffen und Munition durch die 
Sicherheitskräfte der Bundesregierung Somalias sowie über die derzeit von 
den Sicherheitskräften der Bundesregierung Somalias verwendeten 
Erfassungs- und Prüfungssysteme; 

10. ersucht den Generalsekretär, innerhalb von 30 Tagen Optionen und Empfehlun-
gen zu technischer Unterstützung für die Bundesregierung Somalias durch die 
Vereinten Nationen (einschließlich der Hilfsmission der Vereinten Nationen in 
Somalia) und andere vorzulegen, und zwar dabei, 

a) die in den Ziffern 3 bis 7 dieser Resolution enthaltenen Auflagen zu 
befolgen und den in Ziffer 9 dieser Resolution enthaltenen Ersuchen 
nachzukommen; 

b) ihre Kapazitäten zur sicheren und transparenten Lagerung, Verteilung und 
Verwaltung von Waffen und militärischem Gerät, einschließlich 
Überwachung und Verifikation, zu erhöhen; 

11. fordert die Bundesregierung Somalias, alle anderen Parteien und Staaten sowie 
die internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen, einschließlich 
der Mission der Afrikanischen Union in Somalia, nachdrücklich auf, die 
Zusammenarbeit mit der Überwachungsgruppe sicherzustellen und die 
Sicherheit ihrer Mitglieder sowie den ungehinderten Zugang zu gewährleisten, 
insbesondere zu den Personen, Dokumenten und Orten, bei denen die 
Überwachungsgruppe dies zur Erfüllung ihres Mandats für sachdienlich 
erachtet; 

  



12. ersucht die Überwachungsgruppe, der Bundesregierung Somalias 
Rückmeldung über ihre Berichterstattung an den Ausschuss zu geben und den 
Sicherheitsrat regelmäßig über die Befolgung dieser und anderer einschlägiger 
Ratsresolutionen durch die Bundesregierung Somalias unterrichtet zu halten; 

13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2143 (2014) 
verabschiedet auf der 7129. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 7. März 2014 (Kinder und bewaffnete Konflikte) 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekräftigung seiner Resolutionen 1261 (1999) vom 25. August 1999, 1314 (2000) 
vom 11. August 2000, 1379 (2001) vom 20. November 2001, 1460 (2003) vom 30. 
Januar 2003, 1539 (2004) vom 22. April 2004, 1612 (2005) vom 26. Juli 2005, 1882 
(2009) vom 4. August 2009, 1998 (2011) vom 12. Juli 2011 und 2068 (2012) vom 19. 
September 2012 und der Erklärungen seines Präsidenten vom 24. Juli 2006 
(S/PRST/2006/33), 28. November 2006 (S/PRST/2006/48), 12. Februar 2008 
(S/PRST/2008/6), 17. Juli 2008 (S/PRST/2008/28), 29. April 2009 (S/PRST/2009/9), 
16. Juni 2010 (S/PRST/2010/10) und 17. Juni 2013 (S/PRST/2013/8), die zur 
Schaffung eines umfassenden Rahmens für den Schutz von Kindern, die von 
bewaffneten Konflikten betroffen sind, beitragen, 

in der Erkenntnis, dass seine Resolutionen 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) 
und 2068 (2012) und die Erklärungen seines Präsidenten über Kinder und 
bewaffnete Konflikte Fortschritte im Hinblick auf die Verhütung und Bekämpfung von 
Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern erbracht haben, 
insbesondere in Form der Demobilisierung, Rehabilitation und Wiedereingliederung 
Tausender Kinder, der Unterzeichnung von Aktionsplänen durch an einem 
bewaffneten Konflikt beteiligte Parteien und die Vereinten Nationen und der 
Streichung von Konfliktparteien aus den Anhängen zum jährlichen Bericht des 
Generalsekretärs, 

jedoch weiterhin sehr besorgt über das Ausbleiben von Fortschritten vor Ort in eini-
gen Situationen, die Anlass zur Besorgnis geben, in denen Konfliktparteien nach wie 
vor straflos gegen die einschlägigen Bestimmungen des anwendbaren Völkerrechts 
in Bezug auf die Rechte und den Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten 
verstoßen, 

daran erinnernd, dass alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien die für 
sie nach dem Völkerrecht geltenden Verpflichtungen zum Schutz von Kindern in 
bewaffneten Konflikten, namentlich die in dem Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes und seinem Fakultativprotokoll betreffend die Beteiligung von Kindern an 
bewaffneten Konflikten enthaltenen Verpflichtungen, sowie die Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949 und deren Zusatzprotokolle von 1977 strikt zu befolgen haben, 

unter Hinweis darauf, dass in Artikel 28 des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes das Recht des Kindes auf Bildung anerkannt wird und den Vertragsstaaten 



des Übereinkommens Verpflichtungen auferlegt werden mit dem Ziel, die 
Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit 
fortschreitend zu erreichen, 

mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die militärische Nutzung von Schulen 
durch Streitkräfte und nichtstaatliche bewaffnete Gruppen unter Verstoß gegen das 
anwendbare Völkerrecht, darunter ihre Nutzung als Kasernen, Waffendepots, 
Kommandozentralen, Haft- und Vernehmungsorte sowie Feuer- und 
Beobachtungsstellungen, 

ferner mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die hohe Zahl von Kindern, die in 
Konflikt- und Postkonfliktsituationen durch Landminen, explosive 
Kampfmittelrückstände, behelfsmäßige Sprengvorrichtungen und andere nicht zur 
Wirkung gelangte explosive Kampfmittel getötet und verstümmelt werden, 

in der Überzeugung, dass der Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten ein 
wichtiger Aspekt jeder umfassenden Strategie zur Beilegung von Konflikten und zur 
Schaffung von Frieden sein sollte, 

unter Hinweis auf die Verantwortung aller Mitgliedstaaten, ihre jeweiligen Verpflich-
tungen zur Beendigung der Straflosigkeit einzuhalten und gegen die 
Verantwortlichen für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
Kriegsverbrechen und andere ungeheuerliche Verbrechen an Kindern Ermittlungen 
durchzuführen und sie strafrechtlich zu verfolgen, und feststellend, dass der Kampf 
gegen die Straflosigkeit für die schwersten Verbrechen von internationalem Belang, 
die an Kindern begangen werden, durch die Behandlung und Verfolgung dieser 
Verbrechen durch den Internationalen Strafgerichtshof, die Ad-hoc- und gemischten 
Gerichtshöfe sowie die Sonderkammern nationaler Gerichte gestärkt worden ist, 

in Anerkennung der Verabschiedung des Vertrags über den Waffenhandel und 
feststellend, dass nach Artikel 7 Absatz 4 des Vertrags der ausführende 
Vertragsstaat das Risiko berücksichtigen muss, dass unter den Vertrag fallende 
konventionelle Waffen oder Güter dazu verwendet werden, schwerwiegende 
gewalttätige Handlungen gegen Kinder vorzunehmen oder zu erleichtern, 

unter erneutem Hinweis auf seine Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit und in diesem Zusammenhang auf seine 
Entschlossenheit, sich mit den weitreichenden Auswirkungen bewaffneter Konflikte 
auf Kinder zu befassen, 

betonend, dass es in erster Linie den Regierungen obliegt, allen von einem 
bewaffneten Konflikt betroffenen Kindern Schutz und Hilfe zu gewähren, in der 
Erkenntnis, wie wichtig es ist, die diesbezüglichen einzelstaatlichen Kapazitäten zu 
stärken, und erneut erklärend, dass alle von den Institutionen der Vereinten Nationen 
im Rahmen des Überwachungs- und Berichterstattungsmechanismus ergriffenen 
Maßnahmen darauf ausgerichtet sein müssen, die Schutz- und 
Rehabilitationsfunktion der nationalen Regierungen zu unterstützen und 
gegebenenfalls zu ergänzen, 

ferner in der Erkenntnis, dass der Aufbau von Kapazitäten zum Schutz von Kindern, 
die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, ein Prozess ist, der bereits in den 
ersten Tagen des internationalen Engagements einsetzen muss, 



betonend, dass den Vereinten Nationen eine unverzichtbare Rolle dabei zukommt, in 
Abstimmung mit den internationalen Partnern die nationalen Behörden bei der 
Festigung des Friedens und bei der Entwicklung von Strategien für die Prioritäten der 
Friedenskonsolidierung zu unterstützen und sicherzustellen, dass durch diese 
Strategien die Kohärenz der Tätigkeiten auf den Gebieten der Politik, der Sicherheit, 
der Menschenrechte, der Entwicklung und der Rechtsstaatlichkeit erhöht wird, 

in Anerkennung der unverzichtbaren Rolle von Kinderschutzberatern bei der 
systematischen Integration des Kinderschutzes und ihrer Führungsrolle bei den 
Überwachungs-, Präventions- und Berichterstattungsmaßnahmen in den 
entsprechenden Friedenssicherungs- und politischen Missionen und 
Friedenskonsolidierungsbüros der Vereinten Nationen im Einklang mit ihrem Mandat, 
einschließlich der Beratung und der engen Zusammenarbeit und Abstimmung 
zwischen den Missionen, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und 
spezialisierten nichtstaatlichen Organisationen für die Demobilisierung und 
Eingliederung von Kindern und die Verhütung ihrer Einziehung, 

unterstreichend, wie wichtig eine angemessene einsatzvorbereitende und einsatzbe-
gleitende Schulung von Soldaten, Polizisten und zivilen Friedenssicherungskräften in 
missionsspezifischen Kinderschutzfragen und geeigneten umfassenden Präventions- 
und Schutzmaßnahmen ist, 

in Anerkennung des wertvollen Beitrags der für den Schutz der von einem bewaffne-
ten Konflikt betroffenen Kinder zuständigen regionalen und subregionalen 
Organisationen und Abmachungen und in dieser Hinsicht in Würdigung der am 17. 
September 2013 vom Büro des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder 
und bewaffnete Konflikte und der Friedens- und Sicherheitsabteilung der Kommission 
der Afrikanischen Union unterzeichneten Erklärung zur Integration von 
Schutzmechanismen in alle Aktivitäten der Afrikanischen Union im Bereich Frieden 
und Sicherheit in enger Partnerschaft mit dem UNICEF sowie der Leitlinien der 
Europäischen Union zum Thema Kinder und bewaffnete Konflikte, einschließlich ihrer 
Checkliste für die Einbeziehung des Schutzes von Kindern, die von bewaffneten 
Konflikten betroffen sind, in Operationen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik der Europäischen Union und der von der Nord-
atlantikvertrags-Organisation in enger Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung 
Friedenssicherungseinsätze und dem Büro des Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs entwickelten Schulungskurse und militärischen Richtlinien 
betreffend Kinder und bewaffnete Konflikte, 

1. verurteilt mit Nachdruck alle Verstöße gegen das anwendbare Völkerrecht, bei 
denen an einem bewaffneten Konflikt beteiligte Parteien Kinder einziehen und 
einsetzen sowie erneut einziehen, töten und verstümmeln, vergewaltigen und 
sonstiger sexueller Gewalt aussetzen und entführen, Schulen und/oder 
Krankenhäuser angreifen sowie den Zugang für humanitäre Hilfe verweigern, 
sowie alle anderen Verstöße gegen das Völkerrecht, einschließlich des 
humanitären Völkerrechts, der internationalen Menschenrechtsnormen und des 
Flüchtlingsvölkerrechts, die in Situationen bewaffneten Konflikts an Kindern be-
gangen werden, und verlangt, dass alle in Betracht kommenden Parteien 
derartigen Praktiken sofort ein Ende setzen und besondere Maßnahmen zum 
Schutz der Kinder ergreifen; 



2. fordert die Mitgliedstaaten auf, in enger Absprache mit der jeweiligen Landes-
Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für Überwachung und Berichterstattung 
und den Landesteams der Vereinten Nationen Wege zu finden, um die 
Ausarbeitung und Umsetzung termingebundener Aktionspläne und die 
Überprüfung und Überwachung der Erfüllung der Verpflichtungen und Zusagen 
in Bezug auf den Schutz von Kindern, die von bewaffneten Konflikten betroffen 
sind, durch die Landes-Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zu erleichtern; 

3. erklärt erneut, wie nützlich interministerielle Ausschüsse als erfolgreicher 
Rahmen für Partnerschaften mit den betroffenen Regierungen zur Erörterung 
und Weiterverfolgung von Verpflichtungen im Bereich des Kinderschutzes sind, 
und legt diesen Regierungen nahe, mit Unterstützung der Vereinten Nationen 
diese Ausschüsse zur Förderung der Umsetzung von Aktionsplänen zu nutzen; 

4. betont, wie wichtig die regelmäßige und rasche Prüfung von 
Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern in bewaffneten 
Konflikten ist, gegebenenfalls auch durch die Aufnahme einer Kinder und 
bewaffnete Konflikte betreffenden Dimension in die Aufgabenstellung für die 
Feldbesuche des Sicherheitsrats, und bittet seine Arbeitsgruppe für Kinder und 
bewaffnete Konflikte, in Anbetracht der anhaltenden Diskussionen über die 
Verbesserung der Rechtseinhaltung vollen Gebrauch von ihren 
Handlungsoptionen (S/2006/724) zu machen und in dieser Hinsicht die Frage 
derjenigen, die fortgesetzt Rechtsverletzungen begehen, und die Umsetzung 
von Aktionsplänen weiter zu behandeln; 

5. erinnert daran, dass die Zwangsverpflichtung oder Eingliederung von Kindern 
unter 15 Jahren oder ihre Verwendung zur aktiven Teilnahme an 
Feindseligkeiten sowohl in internationalen als auch in nicht internationalen 
bewaffneten Konflikten nach dem Römischen Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs den Tatbestand eines Kriegsverbrechens erfüllt, und stellt fest, 
dass das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten die 
Vertragsstaaten verpflichtet, ein Mindestalter von 18 Jahren für die im Rahmen 
der Wehrpflicht erfolgende Einziehung und für die Teilnahme an 
Feindseligkeiten festzusetzen und das in Artikel 38 Absatz 3 des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes festgelegte Mindestalter für die 
Einziehung von Freiwilligen anzuheben sowie alle durchführbaren Maßnahmen 
zu treffen, um sicherzustellen, dass Angehörige ihrer Streitkräfte, die das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar an Feindseligkeiten 
teilnehmen; 

6. begrüßt in diesem Zusammenhang die Kampagne „Kinder, nicht Soldaten“, die 
die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete 
Konflikte und das UNICEF in Zusammenarbeit mit anderen Partnern der 
Vereinten Nationen eingeleitet haben, um bis 2016 die Einziehung und den 
Einsatz von Kindern durch Regierungsstreitkräfte in Konflikten zu beenden und 
zu verhindern; 

7. fordert in dieser Hinsicht die betroffenen Regierungen nachdrücklich auf, alles 
zu tun, um zu gewährleisten, dass sich in einem Konflikt keine Kinder in den 
Reihen ihrer Streitkräfte befinden, insbesondere indem sie termingebundene 
Aktionspläne erarbeiten und umsetzen, fordert die Mitgliedstaaten, alle 



zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen, nichtstaatliche 
Organisationen und die Gebergemeinschaft auf, in ihren verschiedenen 
Kapazitäten die Kampagne „Kinder, nicht Soldaten“ zu unterstützen, in der 
Erkenntnis, dass sich ihr Ziel nur durch die partnerschaftliche und aktive 
Mitwirkung aller erreichen lässt; 

8. bittet die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete 
Konflikte, den Sicherheitsrat über die Kampagne „Kinder, nicht Soldaten“ zu 
unterrichten, einschließlich über das Vorgehen und die Fortschritte im Hinblick 
auf die Listenstreichung der betreffenden Parteien; 

9. fordert ferner die Mitgliedstaaten, die Institutionen der Vereinten Nationen und 
die anderen betroffenen Parteien nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass 
Bestimmungen zum Schutz von Kindern, namentlich zur Freilassung und 
Wiedereingliederung der früher mit Streitkräften oder bewaffneten Gruppen 
verbundenen Kinder, in alle Friedensverhandlungen und Friedensabkommen 
aufgenommen werden; 

10. bekundet erneut die Bereitschaft des Sicherheitsrats, gezielte und abgestufte 
Maßnahmen gegen diejenigen, die fortgesetzt Rechtsverletzungen und 
Missbrauchshandlungen an Kindern begehen, zu beschließen, unter 
Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen seiner Resolutionen 1539 
(2004), 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) und 2068 (2012), und zu 
erwägen, bei der Festlegung, Änderung oder Verlängerung des Mandats der 
jeweiligen Sanktionsregime Bestimmungen zu den an einem bewaffneten 
Konflikt beteiligten Parteien aufzunehmen, die Aktivitäten durchführen, die 
gegen das anwendbare Völkerrecht in Bezug auf die Rechte und den Schutz 
von Kindern in bewaffneten Konflikten verstoßen; 

11. unterstreicht die Notwendigkeit, Völkermord, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, Kriegsverbrechen und andere an Kindern begangene ungeheuerliche 
Verbrechen von Amnestiegesetzen und anderen ähnlichen Bestimmungen 
auszunehmen, und legt den betroffenen Staaten eindringlich nahe, einen 
Überprüfungsmechanismus einzurichten, um sicherzustellen, dass die für 
derartige Verbrechen Verantwortlichen weder in die Streitkräfte noch in andere 
Sicherheitskräfte aufgenommen werden; 

12. betont, dass es allen Staaten obliegt, der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und 
gegen die Verantwortlichen für Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und andere ungeheuerliche Verbrechen an 
Kindern Ermittlungen durchzuführen und sie strafrechtlich zu verfolgen, und 
hebt in diesem Zusammenhang den Beitrag hervor, den der Internationale 
Strafgerichtshof im Einklang mit dem im Römischen Statut festgelegten 
Grundsatz der Komplementarität zur innerstaatlichen Strafgerichtsbarkeit dazu 
leistet; 

13. fordert die betroffenen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, bei der Durchführung 
von Reformen des Sicherheitssektors den Kinderschutz zu integrieren, 
beispielsweise indem sie bei den nationalen Sicherheitskräften 
Kinderschutzeinheiten einrichten und wirksame Mechanismen zur 
Altersfeststellung schaffen, um die Einziehung Minderjähriger zu verhindern, 
und betont in dieser Hinsicht gleichzeitig, wie wichtig die universelle 



Geburtenregistrierung, einschließlich der nachträglichen Geburtenregistrierung, 
ist; 

14. fordert ferner alle beteiligten Parteien, einschließlich der Mitgliedstaaten, der 
Institutionen der Vereinten Nationen sowie der Finanzinstitutionen, 
nachdrücklich auf, nach Bedarf und eingedenk des Grundsatzes der nationalen 
Eigenverantwortung den Aufbau und die Stärkung der Kapazitäten der 
nationalen Institutionen und lokalen zivilgesellschaftlichen Netzwerke für die 
Vertretung der Interessen, den Schutz und die Rehabilitation der von 
bewaffneten Konflikten betroffenen Kinder sowie der Kapazitäten der nationalen 
Rechenschaftsmechanismen zu unterstützen, namentlich durch den Aufbau von 
Kapazitäten im Bereich der Ermittlung und Strafverfolgung und den Erlass von 
Rechtsvorschriften, die Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an 
von einem bewaffneten Konflikt betroffenen Kindern unter Strafe stellen; 

15. ersucht die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs erneut, Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Gebergemeinschaft zur Schließung von 
Finanzierungslücken zusammenzubringen, und legt den bilateralen, regionalen 
und internationalen Partnern nahe, in dieser Hinsicht finanzielle Unterstützung 
und Kapazitätsaufbauhilfe zu gewähren, einschließlich für Bildungsmaßnahmen 
während und nach Konflikten; 

16. erinnert daran, wie wichtig es ist sicherzustellen, dass Kinder während und nach 
Konflikten weiter Zugang zu Grunddiensten haben, unter anderem zu Bildung 
und Gesundheitsversorgung; 

17. bekundet erneut seine tiefe Besorgnis über die gegen das anwendbare Völker-
recht verstoßenden Angriffe sowie Androhungen von Angriffen auf Schulen 
und/oder Krankenhäuser und auf mit diesen in Beziehung stehende geschützte 
Personen sowie über die Schließung von Schulen und Krankenhäusern in 
Situationen bewaffneten Konflikts aufgrund von Angriffen und Androhungen von 
Angriffen und fordert alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien 
nachdrücklich auf, Handlungen zu unterlassen, die Kinder am Zugang zur 
Bildung und zu Gesundheitsdiensten hindern; 

18. bekundet seine tiefe Besorgnis über die militärische Nutzung von Schulen unter 
Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht, in der Erkenntnis, dass Schulen 
durch eine solche Nutzung zu einem legitimen Angriffsziel werden können und 
so die Sicherheit von Kindern und Lehrern sowie die Bildung der Kinder 
gefährdet werden, und 

a) fordert alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien nachdrücklich 
auf, den zivilen Charakter von Schulen im Einklang mit dem humanitären 
Völkerrecht zu achten; 

b) legt den Mitgliedstaaten nahe, konkrete Maßnahmen zu prüfen, um die 
Streitkräfte und bewaffnete nichtstaatliche Gruppen von der Nutzung von 
Schulen unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht abzuhalten; 

c) fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass Angriffe 
auf Schulen unter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht untersucht 
und die Verantwortlichen ordnungsgemäß strafrechtlich verfolgt werden; 



d) fordert die Landes-Arbeitsgruppen der Vereinten Nationen auf, die Überwa-
chung und Berichterstattung in Bezug auf die militärische Nutzung von 
Schulen zu verstärken; 

19. erinnert daran, dass alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien 
nach dem humanitären Völkerrecht verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass 
Verwundete und Kranke, einschließlich Kindern, so umfassend und so schnell 
wie möglich die für ihren Zustand erforderliche medizinische Pflege und 
Betreuung erhalten, und Sanitäts- und Gesundheitspersonal und die 
entsprechenden Einrichtungen, Transporte und Tätigkeiten im Einklang mit dem 
humanitären Völkerrecht zu achten und zu schützen; 

20. empfiehlt den Mitgliedstaaten, den Kinderschutz in die militärische Ausbildung 
und die ständigen Dienstanweisungen sowie nach Bedarf in militärische 
Richtlinien aufzunehmen, empfiehlt ferner, dass die Institutionen der Vereinten 
Nationen und die Länder, die Truppen und Polizei für 
Friedenssicherungsmissionen der Vereinten Nationen stellen, eine gezielte und 
einsatzorientierte Ausbildung durchführen, die das Personal dieser Missionen 
der Vereinten Nationen, einschließlich Truppen- und Polizeikontingenten, darauf 
vorbereitet, zur Verhütung von Rechtsverletzungen an Kindern beizutragen, mit 
dem Ziel, alle Mitarbeiter von Missionen zu befähigen, Rechtsverletzungen und 
Missbrauchshandlungen an Kindern wirksam zu erkennen, zu melden und 
darauf zu reagieren und Kinderschutzaktivitäten erfolgreich zu unterstützen und 
so ihr jeweiliges Mandat besser zu erfüllen; 

21. fordert alle Institutionen der Vereinten Nationen, einschließlich der Friedenssi-
cherungsmissionen, der besonderen politischen Missionen, der 
Friedenskonsolidierungsbüros sowie der Büros, Organisationen, Fonds und 
Programme der Vereinten Nationen, nachdrücklich auf, bei der Anwendung der 
Richtlinien für menschenrechtliche Sorgfaltspflicht bei der Unterstützung der 
Vereinten Nationen für nicht zu den Vereinten Nationen gehörende 
Sicherheitskräfte Rechtsverletzungen an Kindern ihre volle Aufmerksamkeit zu 
widmen; 

22. fordert außerdem die Mitgliedstaaten, die Institutionen der Vereinten Nationen, 
einschließlich der Kommission für Friedenskonsolidierung, und die anderen 
betroffenen Parteien nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass in den Plänen, 
Programmen und Strategien zur Wiederherstellung und zum Wiederaufbau 
nach einem Konflikt den Fragen im Zusammenhang mit von einem bewaffneten 
Konflikt betroffenen Kindern gebührender Vorrang eingeräumt wird; 

23. fordert die zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, 
auch weiterhin konkrete Schritte zu unternehmen, um die Auswirkungen von 
Minen, nicht zur Wirkung gelangten explosiven Kampfmitteln, Streumunition und 
explosiven Kampfmittelrückständen auf Kinder zu mindern, indem sie vorrangig 
Maßnahmen zur Minenräumung, zur Aufklärung über die Gefahren und zur 
Risikominderung durchführen; 

24. beschließt, in die Mandate aller in Betracht kommenden Friedenssicherungsein-
sätze und politischen Missionen der Vereinten Nationen auch künftig 
spezifische Bestimmungen zum Schutz von Kindern aufzunehmen, befürwortet 
die Entsendung von Kinderschutzberatern zu diesen Missionen und fordert den 



Generalsekretär auf, die systematische Bewertung des Bedarfs an solchen 
Beratern, ihrer Zahl und ihrer Rolle bei der Vorbereitung und 
Mandatsverlängerung jedes Friedenssicherungseinsatzes und jeder politischen 
Mission der Vereinten Nationen zu gewährleisten, und legt der Hauptabteilung 
Friedenssicherungseinsätze und der Hauptabteilung Politische Angelegenheiten 
nahe, auf den Kinderschutz einzugehen, wenn sie den Rat über die Situation in 
bestimmten Ländern unterrichten; 

25. ermutigt die in Betracht kommenden regionalen und subregionalen Organisatio-
nen und Abmachungen, zur Bewältigung der weitreichenden Auswirkungen 
bewaffneter Konflikte auf Kinder beizutragen, bittet sie, weiter systematisch den 
Kinderschutz in ihre Kampagnen, Politiken, Programme und Missionsplanungen 
zu integrieren, Leitlinien zum Schutz der von einem bewaffneten Konflikt 
betroffenen Kinder zu erarbeiten und zu erweitern sowie das Personal ihrer 
Friedenssicherungs- und Feldeinsätze zu schulen und Kinderschutzpersonal in 
diese Einsätze aufzunehmen, und fordert sie erneut auf, innerhalb ihrer 
Sekretariate Mechanismen zum Schutz von Kindern einzurichten, namentlich 
indem sie Kinderschutzkoordinatoren ernennen; 

26. ersucht den Generalsekretär erneut, auch weiterhin dafür zu sorgen, dass in 
allen seinen Berichten über länderspezifische Situationen das Thema Kinder 
und bewaffnete Konflikte als besonderer Aspekt behandelt wird; 

27. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

Resolution 2144 (2014) 
verabschiedet auf der 7136. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 14. März 2014 (Libyen) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1970 (2011) vom 26. Februar 2011, 1973 
(2011) vom 17. März 2011, 2009 (2011) vom 16. September 2011, 2016 (2011) vom 
27. Oktober 2011, 2017 (2011) vom 31. Oktober 2011, 2022 (2011) vom 2. 
Dezember 2011, 2040 (2012) vom 12. März 2012 und 2095 (2013) vom 14. März 
2013 und auf die Erklärung seines Präsidenten vom 16. Dezember 2013 
(S/PRST/2013/21), 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, 
Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Libyens, 

in Bekräftigung seiner Resolutionen 1674 (2006), 1738 (2006) und 1894 (2009) über 
den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten, 1612 (2005), 1882 (2009), 
1998 (2011), 2068 (2012) und 2143 (2014) über Kinder und bewaffnete Konflikte und 
1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) und 
2122 (2013) über Frauen und Frieden und Sicherheit, 



erwartungsvoll einer Zukunft für Libyen entgegensehend, die auf nationaler Aussöh-
nung, Gerechtigkeit, der Achtung der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit 
beruht, 

betonend, wie wichtig es ist, die gleiche und volle Beteiligung aller Teile der libyschen 
Gesellschaft, einschließlich der Frauen, der Jugendlichen und der Minderheiten, am 
politischen Prozess zu fördern, 

unterstreichend, wie wichtig eine Einigung auf die unmittelbar nächsten Schritte für 
den demokratischen Übergang in Libyen ist, und in dieser Hinsicht bekräftigend, dass 
glaubhafte Wahlen, ein alle Seiten einschließender und transparenter Prozess zur 
Ausarbeitung der Verfassung und die Schaffung eines einzigen, alle Seiten 
einschließenden und transparenten nationalen Dialogs von zentraler Bedeutung sind, 

unter Begrüßung der Anstrengungen der Unterstützungsmission der Vereinten Natio-
nen in Libyen (UNSMIL) und des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, einen 
sinnvollen nationalen Dialog unter libyscher Führung zu erleichtern, unter 
nachdrücklicher Befürwortung weiterer Fortschritte in dieser Hinsicht und 
bekräftigend, dass die Vereinten Nationen die Koordinierung der Anstrengungen 
leiten sollen, welche die internationale Gemeinschaft unternimmt, um im Einklang mit 
den Grundsätzen der nationalen Trägerschaft und Eigenverantwortung den von 
Libyen geführten Prozess des Übergangs und der Institutionenbildung mit dem Ziel 
der Schaffung eines friedlichen, demokratischen, unabhängigen und geeinten 
Libyens zu unterstützen, 

es begrüßend, dass am 20. Februar 2014 Wahlen zur verfassunggebenden 
Versammlung abgehalten wurden, und die politischen Führer nachdrücklich 
auffordernd, die Bildung der Versammlung abzuschließen und mit den 
Minderheitengruppen zusammenzuarbeiten, um ihre angemessene Vertretung in 
dem Prozess zur Ausarbeitung der Verfassung zu gewährleisten, 

mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über die Verschlechterung der 
Sicherheitslage und die sich vertiefenden politischen Spaltungen in Libyen, 
insbesondere über die Entführungen, Ermordungen und gewaltsamen 
Zusammenstöße zwischen bewaffneten Gruppen, vor allem im Osten Libyens und 
entlang seiner südlichen Grenzen, die den Übergang zu einer Demokratie, die den 
Bestrebungen des libyschen Volkes gerecht wird, zu untergraben drohen, 

mit dem Ausdruck seiner Unterstützung für die Anstrengungen der libyschen Regie-
rung, die Unterbrechungen der Energieausfuhren Libyens auf friedliche Weise 
beizulegen, und erneut erklärend, dass die Kontrolle über alle Einrichtungen wieder 
den zuständigen Behörden übertragen werden soll, 

daran erinnernd, dass er in Resolution 1970 (2011) beschlossen hat, die Situation in 
Libyen dem Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs zu unterbreiten, und dass 
es wichtig ist, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass diejenigen, die für 
Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, 
einschließlich Angriffen auf die Zivilbevölkerung, verantwortlich sind, zur 
Rechenschaft gezogen werden, 

mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über die Nichtdurchführung von 
Gerichtsverfahren gegen im Zusammenhang mit dem Konflikt inhaftierte Personen, 



einschließlich Kindern, welche vielfach nach wie vor außerhalb der Staatsgewalt 
festgehalten werden, und über Berichte, wonach in Hafteinrichtungen 
Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche verübt werden, einschließlich Folter 
und sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, und in dieser Hinsicht 
unterstreichend, dass alle Parteien in Libyen mit der UNSMIL in allen Fragen im 
Zusammenhang mit der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte umfassend 
kooperieren sollen, 

unter Begrüßung der Maßnahmen der libyschen Regierung zur Behebung von Men-
schenrechtsproblemen, darunter der Erlass eines Gesetzes zur 
Unrechtsaufarbeitung am 8. Dezember 2013, des Gesetzes gegen Folter und 
Diskriminierung am 9. April 2013 und des Dekrets über Abhilfe für die Situation der 
Opfer von Vergewaltigung und Gewalt am 19. Februar 2014, 

erneut erklärend, dass die freiwillige, sichere und dauerhafte Rückkehr der 
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen ein wichtiger Faktor für die Konsolidierung des 
Friedens in Libyen sein wird, 

mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Bedrohung, die von ungesicherten Rüs-
tungsgütern und ungesicherter Munition in Libyen und von ihrer Verbreitung ausgeht, 
wodurch die Stabilität in Libyen und der Region gefährdet wird, insbesondere durch 
den Transfer an terroristische und gewalttätige extremistische Gruppen, und 
unterstreichend, wie wichtig eine koordinierte internationale Unterstützung Libyens 
und der Region beim Vorgehen gegen diese Probleme ist, 

in dieser Hinsicht den wichtigen Beitrag anerkennend, den das vom Rat verhängte 
Waffenembargo zur Unterstützung Libyens bei der Bekämpfung des unerlaubten 
Transfers von Kleinwaffen und leichten Waffen sowie zur Unterstützung der 
Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit, der Entwaffnung, Demobilisierung 
und Wiedereingliederung und der Reform des Sicherheitssektors leisten kann, 

alle Mitgliedstaaten an die in seinen Resolutionen 1970 (2011) und 1973 (2011) ent-
haltenen und in späteren Resolutionen geänderten Verpflichtungen erinnernd, 
insbesondere die Verpflichtungen betreffend Rüstungsgüter und sonstiges 
Wehrmaterial jeder Art, 

die libysche Regierung in ihrer Absicht unterstützend, die regionale Sicherheit zu 
stärken, in dieser Hinsicht unter Begrüßung des laufenden Engagements mit den 
Ländern der Region sowie der Konferenz von Rabat vom 14. November 2013 und 
ihrer Empfehlungen zu Fragen der Grenzsicherheit, einschließlich der Umsetzung 
des Aktionsplans von Tripolis, und die weiteren Anstrengungen unterstützend, die die 
Mission der Europäischen  

Union zur Unterstützung des Grenzschutzes in Libyen unternimmt, um das libysche 
Grenzmanagement zu stärken, 

unter Begrüßung der auf der Konferenz von Rom am 6. März 2014 erfolgten Koordi-
nierung der internationalen Gemeinschaft zur Unterstützung des Übergangs in 
Libyen, in Weiterverfolgung der Konferenz von Paris vom 12. Februar 2013, die auf 
diesen Treffen beschlossenen Prioritäten und Empfehlungen billigend und ihre 
rasche Umsetzung unterstützend, 



Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über die UNSMIL 
(S/2014/131), namentlich von der Empfehlung, das Mandat der UNSMIL um 12 
Monate zu verlängern, 

Kenntnis nehmend von dem gemäß Ziffer 14 d) der Resolution 2095 (2013) 
vorgelegten Schlussbericht der Sachverständigengruppe und den darin enthaltenen 
Feststellungen und Empfehlungen, 

unter Begrüßung der vom Sekretariat unternommenen Anstrengungen, die Liste von 
Sachverständigen für die Unterabteilung Nebenorgane des Sicherheitsrats zu 
erweitern und zu verbessern, eingedenk der in der Mitteilung des Präsidenten 
S/2006/997 vorgegebenen Leitlinien, 

eingedenk dessen, dass der Sicherheitsrat nach der Charta der Vereinten Nationen 
die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit trägt, 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. unterstützt die rasche Herstellung eines einzigen, alle Seiten einschließenden 
und transparenten nationalen Dialogs in Libyen und einen alle Seiten 
einschließenden und transparenten Prozess zur Ausarbeitung der Verfassung 
und erklärt erneut, dass das Bekenntnis zu demokratischen Prozessen und 
Institutionen, guter Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit, nationaler 
Aussöhnung und der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller 
Menschen in Libyen ein Fundament des Übergangszeitraums sein muss; 

2. fordert die libysche Regierung auf, die Menschenrechte, namentlich der Frauen, 
der Kinder und der Angehörigen schwächerer Gruppen, zu fördern und zu 
schützen und ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere den 
Menschenrechtsnormen, nachzukommen, fordert, dass diejenigen, die für 
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die internationalen 
Menschenrechtsnormen, einschließlich sexueller Gewalt und 
Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern, verantwortlich 
sind, im Einklang mit den internationalen Normen zur Rechenschaft gezogen 
werden, und fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, mit der libyschen 
Regierung bei ihren Anstrengungen zur Beendigung der Straflosigkeit für diese 
Verstöße eng zusammenzuarbeiten; 

3. fordert die libysche Regierung auf, mit dem Internationalen Strafgerichtshof und 
der Anklägerin auch weiterhin uneingeschränkt zusammenzuarbeiten und ihnen 
jede erforderliche Unterstützung zu gewähren, wie in Resolution 1970 (2011) 
verlangt; 

4. verurteilt die Fälle von Folter und Misshandlung und die Todesfälle infolge von 
Folter in Hafteinrichtungen in Libyen, fordert die libysche Regierung auf, alle 
erforderlichen Schritte zu unternehmen, um Gerichtsverfahren zu 
beschleunigen, Inhaftierte der Staatsgewalt zu überstellen und 
Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche zu verhindern und zu 
untersuchen, fordert alle libyschen Parteien auf, mit der libyschen Regierung bei 
ihren diesbezüglichen Anstrengungen zu kooperieren, fordert die sofortige 
Freilassung aller in Libyen willkürlich festgenommenen oder in Haft gehaltenen 



Personen, einschließlich ausländischer Staatsangehöriger, und unterstreicht, 
dass die libysche Regierung die Hauptverantwortung für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte aller Menschen in Libyen trägt, insbesondere der 
afrikanischen Migranten und anderer ausländischer Staatsangehöriger; 

5. ermutigt Libyen und die Nachbarstaaten, ihre Anstrengungen zur Förderung der 
regionalen Zusammenarbeit fortzusetzen, um die Lage in Libyen zu stabilisieren 
und Elemente des ehemaligen libyschen Regimes und gewalttätige 
extremistische Gruppen daran zu hindern, das Hoheitsgebiet Libyens oder 
dieser Staaten für die Planung, Finanzierung oder Durchführung gewaltsamer 
oder anderer unerlaubter Handlungen zur Destabilisierung Libyens oder der 
Staaten in der Region zu nutzen, und stellt fest, dass eine derartige 
Zusammenarbeit die regionale Stabilität fördern würde; 

Mandat der Vereinten Nationen 

6. beschließt, das Mandat der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in 
Libyen (UNSMIL) unter der Leitung eines Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs bis zum 13. März 2015 zu verlängern, und beschließt ferner, 
dass das Mandat der UNSMIL als einer integrierten besonderen politischen 
Mission in vollem Einklang mit den Grundsätzen der nationalen 
Eigenverantwortung darin besteht, die libysche Regierung bei ihren Anstren-
gungen zu unterstützen, 

a) als unmittelbare Priorität den Übergang zur Demokratie sicherzustellen, ein-
schließlich durch die Förderung, Erleichterung und Bereitstellung von 
technischer Beratung und Hilfe für einen einzigen, alle Seiten 
einschließenden und transparenten nationalen Dialog, die libyschen 
Wahlprozesse und den Prozess der Vorbereitung, Ausarbeitung und An-
nahme einer neuen libyschen Verfassung, die Förderung der Ermächtigung 
und politischen Partizipation aller Teile der libyschen Gesellschaft, 
insbesondere der Frauen, Jugendlichen und Minderheiten, und durch die 
Bereitstellung Guter Dienste zur Unterstützung einer alle Seiten 
einschließenden politischen Regelung in Libyen und zur Förderung eines 
politischen Umfelds, das die Eingliederung von Exkombattanten in die 
libyschen nationalen Sicherheitskräfte oder ihre Demobilisierung und 
Wiedereingliederung ins Zivilleben begünstigt; 

b) im Einklang mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen Libyens die 
Rechtsstaatlichkeit zu fördern und die Menschenrechte, insbesondere der 
Frauen, der Kinder und der Angehörigen schwächerer Gruppen wie 
Minderheiten und Migranten, zu schützen und ihre Einhaltung zu 
überwachen, so auch indem sie die libysche Regierung dabei unterstützt, 
die menschliche Behandlung der Inhaftierten, einschließlich Kindern, und 
ordnungsgemäße Verfahren für sie zu gewährleisten, ihr Gesetz zur 
Unrechtsaufarbeitung voll anzuwenden und eine unabhängige Justiz und 
transparente und rechenschaftspflichtige Strafverfolgungs- und 
Strafvollzugssysteme aufzubauen und dahingehende Reformen 
durchzuführen; 

c) ungesicherte Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial in Libyen zu 
kontrollieren und ihrer Verbreitung entgegenzuwirken, durch Maßnahmen 



zu dem Zweck, den Zugang herzustellen und für die ordnungsgemäße 
Verwaltung, Lagerung und gegebenenfalls effektive Entsorgung der 
Rüstungsgüter und des sonstigen Wehrmaterials zu sorgen, kohärente 
diesbezügliche Anstrengungen der Partner zu unterstützen, einschließlich 
der Koordinierung und Erleichterung der internationalen Hilfe, und die 
Grenzsicherung, den Aufbau leistungsfähiger libyscher Institutionen und die 
wirksame Koordinierung der nationalen Sicherheit zu stärken; 

d) im Rahmen koordinierter internationaler Anstrengungen und unter Nutzung 
der komparativen Vorteile des Landesteams der Vereinten Nationen 
Kapazitäten auf dem Gebiet der Regierungsführung aufzubauen, durch 
Unterstützung der Ministerien, des nationalen Parlaments und der 
Lokalverwaltungen mit dem Ziel, die Erbringung von Diensten, die 
Transparenz und die Koordinierung auf allen staatlichen Ebenen zu 
verbessern; 

Waffenembargo 

7. betont, dass Mitgliedstaaten, die dem Ausschuss des Sicherheitsrats nach 
Reso-lution 1970 (2011) („Ausschuss“) im Einklang mit Ziffer 13 a) der 
Resolution 2009 (2011), geändert mit Ziffer 10 der Resolution 2095 (2013), die 
Lieferung, den Verkauf oder die Übertragung von Rüstungsgütern und 
sonstigem Wehrmaterial einschließlich zugehöriger Munition und Ersatzteilen 
notifizieren, sicherstellen sollen, dass die Notifizierungen alle sachdienlichen 
Angaben enthalten; 

8. betont, dass Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial einschließlich 
zugehöri-ger Munition und Ersatzteilen, die im Einklang mit Ziffer 13 a) der 
Resolution 2009 (2011), geändert mit Ziffer 10 der Resolution 2095 (2013), zur 
Unterstützung auf dem Gebiet der Sicherheit oder der Entwaffnung an die 
libysche Regierung geliefert, verkauft oder übertragen werden, nicht an 
Parteien, die nicht die vorgesehenen Endnutzer sind, weiterverkauft oder 
übertragen oder ihnen verfügbar gemacht werden sollen; 

9. legt der libyschen Regierung eindringlich nahe, die Überwachung von Rüs-
tungsgütern oder sonstigem Wehrmaterial, das im Einklang mit Ziffer 9 c) der 
Resolution 1970 (2011) oder Ziffer 13 a) der Resolution 2009 (2011), geändert 
mit Ziffer 10 der Resolution 2095 (2013), an Libyen geliefert, verkauft oder 
übertragen wird, weiter zu verbessern, unter anderem durch die Verwendung 
von Endverbleibserklärungen, und fordert die Mitgliedstaaten und die 
Regionalorganisationen nachdrücklich auf, der libyschen Regierung Hilfe zu 
gewähren, um die für diesen Zweck vorhandenen Infrastrukturen und 
Mechanismen zu stärken; 

10. verurteilt die gemeldeten anhaltenden Verstöße gegen die in den Resolutionen 
1970 (2011) und 1973 (2011) enthaltenen und in seinen späteren Resolutionen 
geänderten Maßnahmen und erinnert an das in Ziffer 24 der Resolution 1970 
(2011) festgelegte Mandat des Ausschusses, Informationen über behauptete 
Verstöße gegen diese Maßnahmen oder die Nichtbefolgung dieser Maßnahmen 
zu prüfen und daraufhin geeignete Maßnahmen zu ergreifen; 

  



Einfrieren von Vermögenswerten 

11. weist den Ausschuss an, im Benehmen mit der libyschen Regierung die verblei-
benden Maßnahmen, die mit den Resolutionen 1970 (2011) und 1973 (2011) 
verhängt und mit Resolution 2009 (2011) geändert wurden, mit Bezug auf die 
Libyan Investment Authority (Staatsfonds Libyens) und das Libyan Africa 
Investment Portfolio, laufend zu überprüfen, und bekräftigt seinen Beschluss, 
dass der Ausschuss im Benehmen mit der libyschen Regierung die Benennung 
dieser Einrichtungen aufhebt, sobald dies praktisch möglich ist, um zu 
gewährleisten, dass die Vermögenswerte dem Volk Libyens zu seinen Gunsten 
zur Verfügung gestellt werden; 

12. unterstützt die Anstrengungen der libyschen Behörden, die unter dem Gaddafi-
Regime veruntreuten Gelder wiederzuerlangen, und legt in dieser Hinsicht den 
libyschen Behörden und den Mitgliedstaaten, die gemäß den Resolutionen 1970 
(2011) und 1973 (2011), geändert mit Resolution 2009 (2011), Vermögenswerte 
eingefroren haben, nahe, hinsichtlich Forderungen in Bezug auf veruntreute 
Gelder und damit zusammenhängenden Eigentumsfragen Konsultationen 
miteinander zu führen; 

Sachverständigengruppe 

13. beschließt, das in Ziffer 24 der Resolution 1973 (2011) festgelegte und mit Re-
solution 2040 (2012) geänderte Mandat der Sachverständigengruppe bis zum 
13. April 2015 zu verlängern, bekundet seine Absicht, das Mandat spätestens 
zwölf Monate nach Verabschiedung dieser Resolution zu überprüfen und einen 
geeigneten Beschluss über eine weitere Verlängerung zu fassen, und 
beschließt, dass die Sachverständigengruppe die folgenden Aufgaben 
wahrnimmt: 

a) dem Ausschuss bei der Durchführung seines in Ziffer 24 der Resolution 
1970 (2011) festgelegten Mandats behilflich zu sein; 

b) von den Staaten, den zuständigen Organen der Vereinten Nationen, den 
Regionalorganisationen und anderen interessierten Parteien stammende 
Informationen über die Durchführung der in den Resolutionen 1970 (2011) 
und 1973 (2011) beschlossenen und in den Resolutionen 2009 (2011), 
2040 (2012) und 2095 (2013) sowie in dieser Resolution geänderten 
Maßnahmen, insbesondere über Fälle der Nichtbefolgung, zu sammeln, zu 
prüfen und zu analysieren; 

c) Empfehlungen zu Schritten abzugeben, die der Rat, der Ausschuss, die 
libysche Regierung oder andere Staaten prüfen könnten, um die 
Durchführung der entsprechenden Maßnahmen zu verbessern; 

d) dem Rat spätestens 180 Tage nach der Ernennung der 
Sachverständigengruppe einen Zwischenbericht über ihre Arbeit und, nach 
Erörterung mit dem Ausschuss, spätestens am 10. März 2015 einen 
Schlussbericht mit ihren Feststellungen und Empfehlungen vorzulegen; 

14. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen, 
einschließ-lich der UNSMIL, und andere interessierte Parteien nachdrücklich 



auf, mit dem Ausschuss und der Sachverständigengruppe uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten, insbesondere indem sie alle ihnen zur Verfügung 
stehenden Informationen über die Durchführung der in den Resolutionen 1970 
(2011) und 1973 (2011) beschlossenen und in den Resolutionen 2009 (2011), 
2040 (2012) und 2095 (2013) sowie in dieser Resolution geänderten Maßnah-
men übermitteln, insbesondere über Fälle der Nichtbefolgung; 

15. ermutigt die Sachverständigengruppe, ihre Untersuchungen in Bezug auf die 
Nichteinhaltung der Sanktionen, namentlich die unerlaubten Transfers von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial von und nach Libyen und die 
Vermögenswerte der Personen, die dem in den Resolutionen 1970 (2011) und 
1973 (2011) verhängten und in den Resolutionen 2009 (2011), 2040 (2012) und 
2095 (2013) sowie in dieser Resolution geänderten Einfrieren von 
Vermögenswerten unterliegen, fortzusetzen und zu beschleunigen, und ermutigt 
die UNSMIL und die libysche Regierung, die Sachverständigengruppe bei ihrer 
Untersuchungstätigkeit innerhalb Libyens zu unterstützen, gegebenenfalls auch 
durch die Weitergabe von Informationen, die Erleichterung der Durchreise und 
die Gewährung des Zugangs zu Waffenlagern; 

16. ermutigt die Sachverständigengruppe, dem Ausschuss regelmäßig aktuelle In-
formationen vorzulegen, einschließlich Identifizierungsangaben samt 
dazugehörigen Unterlagen über Personen und Einrichtungen, die den mit Ziffer 
15 der Resolution 1970 (2011) und/oder Ziffer 17 der Resolution 1970 (2011) 
oder Ziffer 19 der Resolution 1973 (2011) verhängten Maßnahmen unterliegen, 
gegebenenfalls unter Einschluss von Angaben über ihre Aktivitäten, 
Bewegungen und Aufenthaltsorte sowie etwaigen Angaben über die mögliche 
Inhaftierung oder den Tod von auf der Liste stehenden Personen; 

Berichterstattung und Überprüfung 

17. bekundet seine Absicht, das Mandat des Ausschusses zu überprüfen, falls die 
in den Resolutionen 1970 (2011) und 1973 (2011) verhängten und in den 
Resolutionen 2009 (2011), 2040 (2012) und 2095 (2013) sowie in dieser 
Resolution geänderten Maßnahmen durch einen künftigen Beschluss des 
Sicherheitsrats aufgehoben werden sollten; 

18. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat alle 90 Tage über die 
Durchfüh-rung dieser Resolution, einschließlich aller Bestandteile des Mandats 
der UNSMIL, Bericht zu erstatten; 

19. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

  



Resolution 2145 (2014) 
verabschiedet auf der 7139. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 17. März 2014 (Afghanistan) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen über Afghanistan, insbesondere seine 
Resolution 2096 (2013), mit der er das in Resolution 1662 (2006) festgelegte Mandat 
der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) bis zum 19. März 
2014 verlängert hat, 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, 
Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans, 

mit dem erneuten Ausdruck seiner Unterstützung für den Transitionsprozess 
(„Inteqal“), der bedingen wird, dass die Institutionen Afghanistans im 
Sicherheitssektor in 

Übereinstimmung mit den Konferenzen von London, Kabul, Bonn und Tokio und den 
Gipfeltreffen von Lissabon und Chicago die volle Verantwortung übernehmen, in der 
Erkenntnis, dass es im Transitionsprozess nicht nur um die Sicherheit, sondern um 
die volle Übernahme der Führungs- und Eigenverantwortung durch Afghanistan in 
Bezug auf die Regierungsführung und die Entwicklung geht, und bekräftigend, dass 
die Vereinten Nationen bei ihrer Unterstützung für Afghanistan dem 
Transitionsprozess in dem Land voll Rechnung tragen, 

unter Hervorhebung des Prozesses von Kabul, der auf das Hauptziel ausgerichtet ist, 
die Übernahme der Führungs- und Eigenverantwortung durch Afghanistan zu 
beschleunigen, die internationale Partnerschaft und die regionale Zusammenarbeit 
zu stärken, die afghanische Regierungsführung zu verbessern, die Kapazitäten der 
afghanischen Sicherheitskräfte zu erhöhen und Wirtschaftswachstum und einen 
besseren Schutz der Rechte aller afghanischen Bürger, namentlich der Frauen und 
Mädchen, zu gewährleisten, und insbesondere die von der afghanischen Regierung 
eingegangenen Verpflichtungen begrüßend, 

betonend, wie wichtig ein umfassender Ansatz zur Bewältigung der Herausforderun-
gen in den miteinander verflochtenen Bereichen Sicherheit, Wirtschaft, 
Regierungsführung und Entwicklung in Afghanistan ist, und anerkennend, dass es 
zur Gewährleistung der Stabilität Afghanistans keine rein militärische Lösung gibt, 

bekräftigend, dass er die Regierung und das Volk Afghanistans auch künftig dabei 
unterstützen wird, ihr Land wiederaufzubauen und die Grundlagen eines dauerhaften 
Friedens und einer konstitutionellen Demokratie zu stärken, 

unter Begrüßung der am 5. Dezember 2011 in Bonn abgehaltenen Internationalen 
Afghanistan-Konferenz und der Konferenzschlussfolgerungen (S/2011/762) sowie 
der in Bonn abgegebenen Erklärung, wonach auf den bis Ende 2014 
abzuschließenden Transitionsprozess eine Transformationsdekade (2015-2024) 
folgen soll, 

sowie unter Begrüßung des Prozesses, in dessen Rahmen Afghanistan und seine re-
gionalen und internationalen Partner langfristige strategische Partnerschafts- und 



sonstige Vereinbarungen eingehen, die darauf gerichtet sind, Afghanistan zu einem 
friedlichen, stabilen und prosperierenden Land zu machen, 

ferner unter Begrüßung des strategischen Konsenses zwischen der Regierung 
Afghanistans und der internationalen Gemeinschaft über eine erneuerte und 
dauerhafte Partnerschaft für diese Transformationsdekade, die auf festen 
gegenseitigen Verpflichtungen beruht, unter Begrüßung der Fortschritte bei der 
Erfüllung der gegenseitigen Verpflichtungen, die in der Rahmenvereinbarung von 
Tokio über gegenseitige Rechenschaft zur Unterstützung eines nachhaltigen 
Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Entwicklung Afghanistans niedergelegt 
sind, und bekräftigend, wie wichtig es ist, dass die Regierung Afghani-stans und die 
internationale Gemeinschaft weitere Anstrengungen zur Erfüllung ihrer gegenseitigen 
Verpflichtungen unternehmen, 

bekräftigend, dass nachhaltige Fortschritte in den Bereichen Sicherheit, Regierungs-
führung, Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Frauen und Kinder, 
Rechtsstaatlichkeit und Entwicklung sowie in den übergreifenden Fragen der 
Suchtstoffbekämpfung, der Korruptionsbekämpfung und der Rechenschaftslegung 
einander verstärken und dass die im Rahmen des Transitionsprozesses vorrangig 
durchzuführenden Programme für Regierungsführung und Entwicklung mit den in der 
Erklärung von Tokio festgelegten Zielen und den nationalen Prioritätenprogrammen 
vereinbar sein sollen, und unter Begrüßung der fortlaufenden Bemühungen der 
Regierung Afghanistans und der internationalen Gemeinschaft, diese 
Herausforderungen im Rahmen eines umfassenden Ansatzes zu bewältigen, 

in diesem Zusammenhang insbesondere bekräftigend, dass er die unter der 
Führungs- und Eigenverantwortung des afghanischen Volkes erfolgende Umsetzung 
der in den Kommuniqués der Londoner (S/2011/65) und der Kabuler Konferenz 
enthaltenen Verpflichtungen, der Nationalen Entwicklungsstrategie für Afghanistan 
und der Nationalen Drogenkontrollstrategie unterstützt, als Teil der umfassenden 
Umsetzungsstrategie, die von der Regierung Afghanistans mit Unterstützung der 
Region und der internationalen Gemeinschaft vorangebracht werden muss und bei 
der die Vereinten Nationen eine zentrale und unparteiische Koordinierungsrolle 
wahrnehmen, im Einklang mit dem Prozess von Kabul und entsprechend den 
nationalen Prioritätenprogrammen, 

betonend, dass der Ausbau der regionalen Zusammenarbeit als wirksames Mittel zur 
Förderung der Sicherheit, der Stabilität und der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung in Afghanistan von entscheidender Bedeutung ist, unter Hinweis auf die 
Bedeutung der Erklärung von Kabul vom 22. Dezember 2002 über gutnachbarliche 
Beziehungen (Kabuler Erklärung) (S/2002/1416), in dieser Hinsicht das fortgesetzte 
Engagement der internationalen Gemeinschaft zur Unterstützung der Stabilität und 
der Entwicklung Afghanistans begrüßend und unter Hinweis auf die internationalen 
und regionalen Initiativen wie den Prozess von Istanbul über regionale Sicherheit und 
Zusammenarbeit für ein sicheres und stabiles Afghanistan, das vierseitige 
Gipfeltreffen Afghanistans, Pakistans, Tadschikistans und der Russischen 
Föderation, das dreiseitige Gipfeltreffen Afghanistans, Irans und Pakistans, das 
dreiseitige Gipfeltreffen Afghanistans, Pakistans und der Türkei und das dreiseitige 
Gipfeltreffen Afghanistans, Pakistans und des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland sowie die Initiativen der Shanghaier Organisation für 
Zusammenarbeit, der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit und des 



Südasiatischen Verbands für regionale Zusammenarbeit und den Prozess der 
Konferenz über regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit für Afghanistan, 

mit Lob für das Ergebnis der im Juni 2012 in Kabul einberufenen Ministerkonferenz 
der Länder im Herzen Asiens, auf der Afghanistan und seine Partner in der Region 
ihre Entschlossenheit bekräftigten, die regionale Sicherheit und Zusammenarbeit 
zugunsten eines sicheren und stabilen Afghanistans zu verstärken, unter anderem 
durch einen intensiveren regionalen Dialog und vertrauensbildende Maßnahmen, 
unter Begrüßung der vertrauensbildenden Maßnahmen in den Bereichen 
Terrorismusbekämpfung, Suchtstoffbekämpfung und Handels-, Wirtschafts- und 
Investitionschancen und in den Bereichen Bildung, Katastrophenmanagement und 
regionale Infrastruktur, unter Begrüßung des Vierten Ministertreffens der Länder im 
Herzen Asiens 2014 in Tianjin (China) und feststellend, dass der Prozess von 
Istanbul die von Regionalorganisationen unternommenen Anstrengungen, 
insbesondere soweit sie sich auf Afghanistan beziehen, nicht ersetzen, sondern 
ergänzen und kooperativ unterstützen soll, 

sowie unter Begrüßung des Ergebnisses der am 2. und 3. Mai 2012 in Genf abgehal-
tenen Internationalen Konferenz über die Lösungsstrategie für afghanische 
Flüchtlinge zur Unterstützung der freiwilligen Rückkehr, der dauerhaften 
Wiedereingliederung und der Hilfe für Aufnahmeländer und mit Interesse der 
weiteren Umsetzung des gemeinsamen Kommuniqués der Konferenz 
entgegensehend, mit dem Ziel, durch anhaltende Unterstützung und gezielte 
Maßnahmen seitens der internationalen Gemeinschaft die Dauerhaftigkeit der 
Rückkehr zu erhöhen und die Unterstützung für die Aufnahmeländer fortzusetzen, 

unter Hervorhebung der zentralen und unparteiischen Rolle, die die Vereinten Natio-
nen auch weiterhin bei der Förderung des Friedens und der Stabilität in Afghanistan 
spielen werden, indem sie bei den Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft 
die Führung übernehmen, wozu auch die gemeinsam mit der Regierung 
Afghanistans durchgeführte Koordinierung und Überwachung der Anstrengungen zur 
Durchführung des Prozesses von Kabul über den Gemeinsamen Koordinierungs- 
und Überwachungsrat in Unterstützung der von der Regierung Afghanistans 
aufgestellten und auf der Konferenz von Tokio bekräftigten Prioritäten gehört, und mit 
dem Ausdruck seiner Anerkennung und nachdrücklichen Unterstützung für die 
laufenden Anstrengungen des Generalsekretärs, seines Sonderbeauftragten für 
Afghanistan sowie insbesondere der Frauen und Männer der UNAMA, die unter 
schwierigen Bedingungen im Einsatz sind, um dem Volk Afghanistans zu helfen, 

erneut erklärend, dass sich die Rolle der internationalen Akteure in Übereinstimmung 
mit dem Transitionsprozess weiter von der direkten Erbringung öffentlicher 
Leistungen hin zu Unterstützung und Kapazitätsaufbau für afghanische Institutionen 
verlagern wird, wodurch die Regierung Afghanistans in die Lage versetzt wird, ihre 
souveräne Autorität in all ihren Funktionen auszuüben, darunter auch die schrittweise 
Schließung aller regionalen Wiederaufbauteams sowie die Auflösung aller 
Strukturen, die die Funktionen und die Autorität der Regierung Afghanistans auf 
nationaler und subnationaler Ebene duplizieren, 

betonend, wie wichtig ein umfassender, alle einschließender politischer Prozess in 
Afghanistan unter afghanischer Führung und Eigenverantwortung ist, um die 
Aussöhnung all derer zu unterstützen, die dazu bereit sind, entsprechend dem 
Kommuniqué der Kabuler Konferenz vom 20. Juli 2010 über einen Dialog, der allen 



offensteht, die der Gewalt abschwören, keine Verbindungen zu internationalen 
terroristischen Vereinigungen, einschließlich Al-Qaidas, unterhalten, die Verfassung 
achten, einschließlich ihrer Menschenrechtsbestimmungen und insbesondere der 
Frauenrechte, und die bereit sind, sich am Aufbau eines friedlichen Afghanistans zu 
beteiligen, und entsprechend den weiteren Ausführungen in den von der Regierung 
Afghanistans und der internationalen Gemeinschaft unterstützten 
Schlussfolgerungen der Bonner Konferenz vom 5. Dezember 2011, unter voller 
Achtung der Durchführung der Maßnahmen und der Anwendung der Verfahren, die 
vom Sicherheitsrat in seinen Resolutionen 1267 (1999), 1988 (2011) und 2082 
(2012) festgelegt wurden, 

unter Hinweis auf die von der Regierung Afghanistans auf den Konferenzen von 
Kabul und Tokio eingegangene Verpflichtung, den Wahlprozess in Afghanistan zu 
stärken und zu verbessern, einschließlich durch die langfristige Reform des 
Wahlsystems, um zu gewährleisten, dass künftige Wahlen transparent, glaubhaft und 
demokratisch sind und niemanden ausgrenzen, unter Begrüßung des Dekrets des 
Präsidenten vom 26. Juli 2012 und der von afghanischer Seite durchgeführten 
Vorbereitungen für die Präsidentschafts- und Provinzratswahlen 2014 und mit 
Interesse den Vorbereitungen für die Parlamentswahlen 2015 entgegensehend, 

bekräftigend, dass die friedliche Zukunft Afghanistans darin liegt, einen stabilen, 
sicheren und wirtschaftlich tragfähigen Staat aufzubauen, in dem es keinen 
Terrorismus und keine Suchtstoffe gibt und der auf Rechtsstaatlichkeit, gestärkten 
demokratischen Institutionen, der Achtung der Gewaltenteilung, gestärkten, in der 
Verfassung verankerten Kontrollmechanismen und der Garantie und Durchsetzung 
der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten beruht, und den Beitrag begrüßend, den 
die Internationale Kontaktgruppe zu den Anstrengungen der Vereinten Nationen zur 
Koordinierung und Ausweitung der internationalen Unterstützung für Afghanistan 
leistet, 

unter erneuter Betonung der zwischen der Regierung Afghanistans und den zur 
Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe (ISAF) beitragenden Ländern auf den 
Gipfeltreffen der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) in Lissabon und Chicago 
erzielten Vereinbarung, die volle Sicherheitsverantwortung in ganz Afghanistan bis 
Ende 2014 schrittweise an die afghanischen nationalen Sicherheitskräfte zu 
übertragen, Kenntnis nehmend von der am 20. November 2010 in Lissabon 
unterzeichneten Erklärung der NATO und der Regierung der Islamischen Republik 
Afghanistan über eine dauerhafte Partnerschaft, in Würdigung der gemeinsamen 
Anstrengungen im Rahmen des Transitionsprozesses („Inteqal“), unter Begrüßung 
der Fortschritte in Richtung auf den Abschluss der Übergabe der 
Sicherheitsverantwortung, insbesondere des am 18. Juni 2013 erreichten 
Meilensteins mit dem Eintritt aller Gebiete Afghanistans in den Transitionsprozess, 

unterstreichend, wie wichtig einsatzfähige, professionelle, inklusive und tragfähige 
afghanische nationale Sicherheitskräfte sind, um den Sicherheitsbedarf Afghanistans 
zu decken und so dauerhaften Frieden und anhaltende Sicherheit und Stabilität 
herbeizuführen, und betonend, dass sich die internationale Gemeinschaft langfristig, 
über 2014 hinaus und bis in die Transformationsdekade (2015-2024) hinein, 
verpflichtet hat, die Weiterentwicklung, einschließlich der Ausbildung, und die 
Professionalisierung der afghanischen nationalen Sicherheitskräfte sowie die 
Rekrutierung und Bindung von Frauen in den afghanischen nationalen 
Sicherheitskräften zu unterstützen; 



unter Begrüßung der Gemeinsamen Erklärung des Gipfeltreffens von Chicago über 
Afghanistan, in der das langfristige Engagement über 2014 hinaus für dauerhaften 
Frieden und anhaltende Sicherheit und Stabilität in Afghanistan betont wird, 
feststellend, dass die Regierung Afghanistans und die NATO den Beschluss gefasst 
haben, dass die NATO darauf hinarbeiten wird, die afghanischen nationalen 
Sicherheitskräfte nach 2014 weiter auszubilden, zu beraten und zu unterstützen, 
feststellend, dass jede neue Mission eine solide Rechtsgrundlage haben soll, wie in 
Ziffer 14 der Gemeinsamen Erklärung des Gipfeltreffens von Chicago über 
Afghanistan festgelegt, in dieser Hinsicht unter Betonung der Wichtigkeit der 
Erörterungen über Afghanistan auf dem nächsten Gipfeltreffen der NATO im 
September 2014 im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, im 
Hinblick auf die Verantwortung der Regierung Afghanistans, wie auf der 
Internationalen Afghanistan-Konferenz am 5. Dezember 2011 in Bonn beschlossen, 
dauerhaft fähige afghanische nationale Sicherheitskräfte in ausreichender Stärke zu 
unterhalten, die von der internationalen Gemeinschaft durch Ausbildung, Ausrüstung, 
Finanzierung und Kapazitätsentwicklung über das Ende des Transitionszeitraums 
hinaus unterstützt werden, und unter Begrüßung der in der Gemeinsamen Erklärung 
des Gipfeltreffens von Chicago bekräftigten weiteren finanziellen Unterstützung für 
die afghanischen nationalen Sicherheitskräfte mit dem klaren Ziel, dass die 
Regierung Afghanistans spätestens 2024 die volle finanzielle Verantwortung für ihre 
eigenen Sicherheitskräfte übernimmt, 

sich dessen bewusst, dass zunehmende Sicherheit mit Fortschritten bei der Regie-
rungsführung und der Entwicklungskapazität Afghanistans einhergehen muss, in 
diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von den Zielen der UNAMA und der 
ISAF, auf die auch in Resolution 2120 (2013) hingewiesen wird, und betonend, dass 
sie sich nach Bedarf abstimmen und gegenseitig unterstützen müssen, unter 
gebührender Berücksichtigung der ihnen jeweils übertragenen Verantwortlichkeiten, 

erneut erklärend, dass sich alle Organisationen, Fonds und Programme der 
Vereinten Nationen im Rahmen des Landesteam-Mechanismus und des Konzepts 
der einheitlichen Präsenz der Vereinten Nationen und unter der Leitung des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs verstärkt und in voller Abstimmung und 
Zusammenarbeit mit der Regierung Afghanistans um mehr Kohärenz, Koordinierung 
und Effizienz sowie eine vollständige Ausrichtung an den von der Regierung 
Afghanistans festgelegten nationalen Prioritätenprogrammen bemühen müssen, 

unter Begrüßung der Bemühungen der Länder, die auch weiterhin Anstrengungen im 
zivilen Bereich unternehmen, um der Regierung und dem Volk Afghanistans behilflich 
zu sein, und die internationale Gemeinschaft ermutigend, ihre Beiträge in 
Abstimmung mit den afghanischen Behörden und der UNAMA weiter zu erhöhen, mit 
dem Ziel, die afghanische Führungs- und Eigenverantwortung zu stärken, wie auf der 
Konferenz von Tokio im Juli 2012 bekräftigt, 

unter Betonung der Notwendigkeit, die effiziente und wirksame Bereitstellung huma-
nitärer Hilfe weiter zu verbessern, so auch durch eine bessere Abstimmung zwischen 
den Organisationen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen unter der 
Autorität des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und zwischen den Vereinten 
Nationen und anderen Gebern, besonders dort, wo sie am meisten benötigt wird, 
unter Begrüßung der Einrichtung des Gemeinsamen Humanitären Fonds der 
Vereinten Nationen und die afghanische Regierung dabei unterstützend, bei der 



Koordinierung der humanitären Hilfe für die Bürger des Landes zunehmend die 
Führung zu übernehmen, 

betonend, dass im Rahmen der humanitären Hilfe die humanitären Grundsätze der 
Menschlichkeit, der Neutralität, der Unparteilichkeit und der Unabhängigkeit von allen 
gewahrt und geachtet werden müssen, 

mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis über die Sicherheitslage in 
Afghanistan, insbesondere über die anhaltenden gewaltsamen und terroristischen 
Aktivitäten der Taliban, Al-Qaidas und anderer gewalttätiger und extremistischer 
Gruppen, illegaler bewaffneter Gruppen, Krimineller und derjenigen, die an der 
Herstellung unerlaubter Drogen oder dem Verkehr oder Handel damit beteiligt sind, 
und über die starken Verbindungen zwischen Terrorismusaktivitäten und unerlaubten 
Drogen, wovon Bedrohungen für die örtliche Bevölkerung, einschließlich Frauen und 
Kindern, die nationalen Sicherheitskräfte und das internationale Militär- und 
Zivilpersonal, einschließlich der humanitären Helfer und der Entwicklungshelfer, 
ausgehen, 

in Anbetracht der nach wie vor besorgniserregenden Bedrohungen, die von den Tali-
ban, Al-Qaida und anderen gewalttätigen und extremistischen Gruppen und illegalen 
bewaffneten Gruppen ausgehen, sowie der Herausforderungen im Zusammenhang 
mit dem Vorgehen gegen diese Bedrohungen und mit dem Ausdruck seiner 
ernsthaften Besorgnis 

über die nachteiligen Auswirkungen gewaltsamer und terroristischer Aktivitäten der 
Taliban, Al-Qaidas und anderer gewalttätiger und extremistischer Gruppen und 
illegaler bewaffneter Gruppen auf die Fähigkeit der afghanischen Regierung, die 
Rechtsstaatlichkeit zu garantieren, dem afghanischen Volk Sicherheit zu gewähren 
und grundlegende Dienste bereitzustellen und die Verbesserung der Lage bei den 
Menschenrechten und Grundfreiheiten sowie deren Schutz zu gewährleisten, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1674 (2006), 1738 (2006) und 1894 (2009) 
über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten, mit dem Ausdruck 
seiner ernsten Besorgnis über die hohe Zahl von zivilen Opfern, insbesondere 
Frauen und Kindern, in Afghanistan, die in der zunehmend großen Mehrzahl der 
Fälle von den Taliban, Al-Qaida und anderen gewalttätigen und extremistischen 
Gruppen und illegalen bewaffneten Gruppen verursacht werden, unter Verurteilung 
der gezielten Tötung von Frauen und Mädchen, insbesondere von hochrangigen 
Amtsträgerinnen, bekräftigend, dass alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten 
Parteien alle praktisch möglichen Maßnahmen treffen müssen, um den Schutz der 
betroffenen Zivilpersonen, insbesondere der Frauen, Kinder und Vertriebenen, zu 
gewährleisten, namentlich ihren Schutz vor sexueller Gewalt und allen anderen 
Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, und dass diejenigen, die derartige 
Gewalthandlungen begehen, zur Rechenschaft gezogen werden müssen, mit der 
Aufforderung an alle Parteien, ihre Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, 
namentlich dem humanitären Völkerrecht und den internationalen 
Menschenrechtsnormen, einzuhalten und alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten, in der Erkenntnis, wie wichtig 
es ist, dass die Lage der Zivilbevölkerung und insbesondere in Bezug auf zivile Opfer 
ständig überwacht wird und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen laufend 
darüber Bericht erstattet wird, so auch durch die ISAF, Kenntnis nehmend von den 
Fortschritten, die die afghanischen und die internationalen Truppen dabei erzielt 



haben, die Zahl der zivilen Opfer möglichst gering zu halten, und Kenntnis nehmend 
von dem Bericht der UNAMA vom 8. Februar 2014 über den Schutz von 
Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten, 

sowie mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die ernste Gefahr für die Zivilbevölke-
rung, die von Antipersonenminen, Kampfmittelrückständen und behelfsmäßigen 
Sprengvorrichtungen ausgeht, und unter Betonung der Notwendigkeit, den Einsatz 
von Waffen und Vorrichtungen zu unterlassen, die nach dem Völkerrecht verboten 
sind, 

die internationale Gemeinschaft und die regionalen Partner dazu ermutigend, auch 
weiterhin nachhaltige Anstrengungen unter afghanischer Führung zur Bekämpfung 
der Drogenherstellung und des Drogenhandels wirksam zu unterstützen, unter 
anderem durch die Arbeitsgruppe Suchtstoffbekämpfung des Gemeinsamen 
Koordinierungs- und Überwachungsrats sowie regionale Initiativen, und in Anbetracht 
der von der Herstellung unerlaubter Drogen und dem Handel und Verkehr damit 
ausgehenden Bedrohung des Weltfriedens und der Stabilität in verschiedenen 
Regionen der Welt sowie der wichtigen Rolle, die das Büro der Vereinten Nationen 
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in dieser Hinsicht spielt,  

mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über den Anstieg der Mohnproduktion, auf den 
im Bericht des Büros über Opium in Afghanistan (Afghanistan Opium Survey 2013) 
hingewiesen wird, feststellend, dass der Anbau und die Herstellung von Opium und 
der Opiumhandel und -konsum weiterhin schwerwiegenden Schaden im Hinblick auf 
die Stabilität, die Sicherheit, die soziale und wirtschaftliche Entwicklung und die 
Regierungsführung in Afghanistan sowie in der Region und auf internationaler Ebene 
verursachen, und betonend, welche wichtige Rolle die Vereinten Nationen bei der 
weiteren Überwachung der Drogensituation in Afghanistan wahrnehmen, 

betonend, dass koordinierte regionale Anstrengungen zur Bekämpfung des Drogen-
problems erforderlich sind, und in dieser Hinsicht unter Begrüßung der am 12. und 
13. November 2012 in Islamabad abgehaltenen Regionalen Ministerkonferenz über 
Suchtstoffbekämpfung, die auf die Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit bei 
der Suchtstoffbekämpfung gerichtet war, 

unter Begrüßung der laufenden Tätigkeiten innerhalb der Pariser-Pakt-Initiative, ei-
nem der wichtigsten Rahmen im Kampf gegen Opiate aus Afghanistan, Kenntnis 
nehmend von der Wiener Erklärung und betonend, dass das Ziel des Pariser Paktes 
darin besteht, im Rahmen eines umfassenden Ansatzes für den Frieden, die 
Stabilität und die Entwicklung in Afghanistan, in der Region und darüber hinaus eine 
breite internationale Koalition zur Bekämpfung des Handels mit unerlaubten Opiaten 
zu bilden, 

unter Hinweis auf die an das Internationale Suchtstoff-Kontrollamt gerichtete Erklä-
rung der Regierung Afghanistans, dass es in Afghanistan derzeit keine rechtlich 
zulässige Verwendung von Essigsäureanhydrid gibt und dass die Erzeuger- und 
Ausfuhrländer die Ausfuhr dieses Stoffes nach Afghanistan ohne einen Antrag der 
afghanischen Regierung nicht genehmigen sollen, und die Mitgliedstaaten gemäß 
Resolution 1817 (2008) dazu ermutigend, verstärkt mit dem Suchtstoff-Kontrollamt 
zusammenzuarbeiten, indem sie insbesondere die Bestimmungen des Artikels 12 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten 
Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen vollständig einhalten, und zu 



weiterer internationaler und regionaler Zusammenarbeit ermutigend mit dem Ziel, die 
Abzweigung von chemischen Ausgangsstoffen nach Afghanistan und den Handel 
damit zu verhüten, 

es unterstützend, dass die afghanische Regierung Ammoniumnitratdünger nach wie 
vor verbietet, mit der nachdrücklichen Aufforderung, rasch Maßnahmen zur 
Umsetzung von Vorschriften für die Kontrolle aller Explosivstoffe und chemischen 
Ausgangsstoffe zu ergreifen und damit die Fähigkeit der Aufständischen 
einzuschränken, sie für behelfsmäßige Sprengvorrichtungen zu nutzen, und mit der 
Aufforderung an die internationale Gemeinschaft, die diesbezüglichen 
Anstrengungen der afghanischen Regierung zu unterstützen, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 
(2006) und 1894 (2009) über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten 
Konflikten, seine Resolutionen 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 
1960 (2010), 2106 (2013) und 2122 (2013) über Frauen und Frieden und Sicherheit, 
seine Resolutionen 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012) und 2143 
(2014) über Kinder und bewaffnete Konflikte und seine Resolution 2117 (2013) über 
Kleinwaffen und leichte Waffen und Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Generalsekretärs über Kinder und bewaffnete Konflikte (S/2013/245) und den Schutz 
von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten (S/2013/689) sowie den 
Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats für Kinder und bewaffnete 
Konflikte (S/AC.51/2011/3), 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 7. März 2014 (S/2014/163); 

2. bekundet den Vereinten Nationen seine Anerkennung für ihre langfristige Zusa-
ge, die Regierung und das Volk Afghanistans auch über 2014 hinaus und bis in 
die Transformationsdekade hinein zu unterstützen, erklärt erneut seine volle 
Unterstützung für die Arbeit der UNAMA und des Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs und betont, wie wichtig es ist, dass die UNAMA auch künftig 
mit ausreichenden Ressourcen zur Erfüllung ihres Mandats ausgestattet wird; 

3. beschließt, das in seinen Resolutionen 1662 (2006), 1746 (2007), 1806 (2008), 
1868 (2009), 1917 (2010), 1974 (2011), 2041 (2012) und 2096 (2013) und in 
den nachstehenden Ziffern 4, 5, 6 und 7 festgelegte Mandat der UNAMA bis 
zum 17. März 2015 zu verlängern; 

4. stellt fest, dass das erneuerte Mandat der UNAMA dem Transitionsprozess voll 
Rechnung trägt und die volle Übernahme der Führungs- und 
Eigenverantwortung Afghanistans in den Bereichen Sicherheit, 
Regierungsführung und Entwicklung unterstützt, im Einklang mit den 
Vereinbarungen, die auf den Konferenzen von London, Kabul, Bonn und Tokio 
und auf den Gipfeltreffen von Lissabon und Chicago zwischen Afghanistan und 
der internationalen Gemeinschaft erzielt wurden; 

5. fordert die Vereinten Nationen auf, mit Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft die nationalen Prioritätenprogramme der Regierung Afghanistans, 
die sich auf die Fragen der Sicherheit, der Regierungsführung, der Justiz und 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erstrecken, ebenso zu 
unterstützen wie die volle Verwirklichung der gegenseitigen Verpflichtungen, die 
auf den internationalen Konferenzen zu diesen Fragen eingegangen wurden, 



sowie der Verpflichtungen zur weiteren Umsetzung der Nationalen 
Drogenkontrollstrategie, und ersucht die UNAMA, der Regierung Afghanistans 
auf ihrem Weg zur Übernahme der vollen Führungs- und Eigenverantwortung 
entsprechend dem Prozess von Kabul in einer zunehmend unterstützenden 
Rolle behilflich zu sein; 

6. beschließt ferner, dass die UNAMA und der Sonderbeauftragte des Generalse-
kretärs im Rahmen ihres Mandats und geleitet von dem Grundsatz, die 
afghanische Souveränität und Führungs- und Eigenverantwortung zu stärken, 
weiterhin die internationalen zivilen Maßnahmen leiten und koordinieren 
werden, im Einklang mit den Kommuniqués der Konferenzen von London, Kabul 
und Tokio und den Schlussfolgerungen der Bonner Konferenz und mit 
besonderem Augenmerk auf den nachstehend dargelegten Schwerpunkten: 

a) als Kovorsitzende des Gemeinsamen Koordinierungs- und 
Überwachungsrats eine kohärentere Unterstützung der Prioritäten der 
afghanischen Regierung in den Fragen der Entwicklung und der 
Regierungsführung durch die internationale Gemeinschaft zu fördern, 
namentlich durch die Unterstützung der laufenden Ausarbeitung und 
zeitlichen Abstufung der nationalen Prioritätenprogramme, die Mobilisierung 
von Ressourcen, die Koordinierung der internationalen Geber und 
Organisationen und die Steuerung der Beiträge der Organisationen, Fonds 
und Programme der Vereinten Nationen, insbesondere für die Sucht-
stoffbekämpfungs-, Wiederaufbau- und Entwicklungsmaßnahmen, und 
gleichzeitig die internationalen Partner für Folgemaßnahmen zu 
koordinieren, insbesondere durch den Austausch von Informationen, und 
die Anstrengungen zur Steigerung des Anteils der über die afghanische 
Regierung bereitgestellten Entwicklungshilfe im Einklang mit den auf den 
Konferenzen von Kabul und Tokio abgegebenen Zusagen und die 
Anstrengungen zur Steigerung der Transparenz und Wirksamkeit der 
Nutzung dieser Ressourcen durch die afghanische Regierung zu 
unterstützen; 

b) auf Antrag der afghanischen Behörden die Organisation künftiger 
afghanischer Wahlen, einschließlich der Präsidentschafts- und 
Provinzratswahlen im Jahr 2014 und der Parlamentswahlen im Jahr 2015, 
zu unterstützen sowie in Unterstützung der Maßnahmen der Regierung 
Afghanistans die Nachhaltigkeit, Integrität und Inklusivität des Wahlprozes-
ses, wie auf den Konferenzen von London, Kabul, Bonn und Tokio und dem 
Gipfeltreffen von Chicago vereinbart, zu stärken und den an diesem Prozess 
beteiligten afghanischen Institutionen Kapazitätsaufbau- und technische 
Hilfe zu gewähren; 

c) Kommunikationsarbeit und Gute Dienste zu leisten, um die afghanische 
Regierung auf Antrag bei dem unter afghanischer Führung und 
Eigenverantwortung stehenden Friedens- und Aussöhnungsprozess zu 
unterstützen, namentlich bei der Durchführung des afghanischen Friedens- 
und Wiedereingliederungsprogramms und durch die Unterbreitung von 
Vorschlägen für vertrauensbildende Maßnahmen und deren Unterstützung, 
im Rahmen der afghanischen Verfassung und unter voller Achtung der 
Durchführung der Maßnahmen und der Anwendung der Verfahren, die vom 
Sicherheitsrat in seinen Resolutionen 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 



(2011), 2082 (2012) und 2083 (2012) sowie in anderen einschlägigen 
Ratsresolutionen festgelegt wurden; 

d) die regionale Zusammenarbeit zu unterstützen, um Afghanistan dabei 
behilflich zu sein, seine Rolle im Herzen Asiens zur Förderung der 
regionalen Zusammenarbeit zu nutzen, um auf der Grundlage des bereits 
Erreichten Stabilität und Wohlstand in Afghanistan herbeizuführen; 

e) mit Unterstützung des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte weiter mit der Unabhängigen 
Menschenrechtskommission Afghanistans zusammenzuarbeiten und ihre 
Kapazitäten zu stärken sowie mit der afghanischen Regierung und den 
zuständigen internationalen und lokalen nichtstaatlichen Organisationen 
zusammenzuarbeiten, um die Situation der Zivilbevölkerung zu überwachen, 
die Maßnahmen zur Gewährleistung ihres Schutzes zu koordinieren, 
Rechenschaft zu fördern und bei der vollständigen Durchführung der die 
Grundfreiheiten und die Menschenrechte betreffenden Bestimmungen der 
afghanischen Verfassung und der völkerrechtlichen Verträge, deren 
Vertragsstaat Afghanistan ist, behilflich zu sein, insbesondere derjenigen 
betreffend den vollen Genuss der Menschenrechte durch Frauen, 
namentlich des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau; 

f) die Zusammenarbeit mit der ISAF und dem Hohen Zivilen Beauftragten der 
NATO auf allen Ebenen und im ganzen Land zur Unterstützung der 
Transition zu voller afghanischer Führungs- und Eigenverantwortung, wie 
auf der Kabuler und Londoner Konferenz und den Gipfeltreffen von Lissabon 
und Chicago vereinbart, in einer nachhaltigen Weise, die den Schutz und die 
Förderung der Rechte aller Afghanen gewährleistet, fortzusetzen, um die 
zivilmilitärische Koordinierung zu optimieren, im Einklang mit ihren 
bestehenden Mandaten, den frühzeitigen Austausch von Informationen zu 
erleichtern und die Kohärenz der Tätigkeiten der nationalen und 
internationalen Sicherheitskräfte und der zivilen Akteure zur Unterstützung 
eines Entwicklungs- und Stabilisierungsprozesses unter afghanischer 
Führung zu gewährleisten, unter anderem durch Zusammenarbeit mit den 
regionalen Wiederaufbauteams und den nichtstaatlichen Organisationen, 
insbesondere durch ihre Mitwirkung als Beobachter im Gemeinsamen 
Ausschuss Afghanistans und der NATO für den Transitionsprozess 
(„Inteqal“); 

7. bekräftigt außerdem, dass die UNAMA und der Sonderbeauftragte sich verstärkt 
darum bemühen werden, mehr Kohärenz, Koordinierung und Effizienz unter den 
zuständigen Organisationen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen in 
Afghanistan herbeizuführen, um größtmögliche kollektive Wirksamkeit in vollem 
Einklang mit den von der Regierung Afghanistans festgelegten nationalen 
Prioritätenprogrammen zu erlangen, und dass sie auch weiterhin die 
internationalen zivilen Maßnahmen leiten werden, die insbesondere darauf 
ausgerichtet sind, die afghanischen Institutionen zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben in den nachstehenden Schwerpunktbereichen zu befähigen und ihre 
Rolle dabei zu stärken: 



a) durch eine angemessene Präsenz der UNAMA, die in voller Abstimmung 
und Zusammenarbeit mit der Regierung Afghanistans festzulegen ist, und in 
Unterstützung der Bemühungen der afghanischen Regierung die 
Durchführung des Prozesses von Kabul im ganzen Land zu fördern, so 
auch durch verstärkte Zusammenarbeit mit dem Büro der Ver-einten 
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, und die Einbeziehung 
in die Regierungspolitik wie auch deren Verständnis zu erleichtern; 

b) in Erfüllung ihrer auf den Konferenzen von London, Kabul, Bonn und Tokio 
abgegebenen Zusagen, die Anstrengungen der afghanischen Regierung zur 
Verbesserung der Regierungsführung und der Rechtsstaatlichkeit, 
einschließlich der Unrechtsaufarbeitung, des Haushaltsvollzugs und der 
Bekämpfung der Korruption im ganzen Land im Einklang mit dem Prozess 
von Kabul und der Rahmenvereinbarung von Tokio über gegenseitige 
Rechenschaft zu unterstützen, um dazu beizutragen, dass frühzeitig und auf 
nachhaltige Weise die Früchte des Friedens zum Tragen kommen und 
öffentliche Leistungen erbracht werden; 

c) die Erbringung humanitärer Hilfe insbesondere auch in Unterstützung der 
afghanischen Regierung und im Einklang mit humanitären Grundsätzen zu 
koordinieren und zu erleichtern, mit dem Ziel, die Kapazitäten der 
Regierung aufzubauen, damit sie künftig die zentrale Koordinierungsrolle 
übernehmen kann, namentlich durch die wirksame Unterstützung der 
nationalen und lokalen Behörden bei der Gewährung von Hilfe und Schutz 
für Binnenvertriebene und bei der Schaffung von Bedingungen, die der 
freiwilligen, sicheren, würdevollen und dauerhaften Rückkehr der 
Flüchtlinge aus den Nachbar- und anderen Ländern und der 
Binnenvertriebenen förderlich sind; 

8. fordert alle afghanischen und internationalen Parteien auf, sich mit der UNAMA 
bei der Erfüllung ihres Mandats und bei den Anstrengungen zur Förderung der 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen und 
des beigeordneten Personals im gesamten Land abzustimmen; 

9. erklärt erneut, dass die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen 
gewähr-leistet werden muss und dass er die vom Generalsekretär in dieser 
Hinsicht bereits ergriffenen Maßnahmen unterstützt; 

10. betont, wie entscheidend wichtig eine anhaltende Präsenz der UNAMA und an-
derer Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen in den 
Provinzen ist, die in Übereinstimmung mit dem Transitionsprozess die 
afghanische Regierung unterstützt und mit ihr zusammenarbeitet, den 
Bedürfnissen entspricht und für Sicherheit sorgt, entsprechend dem Ziel der 
Wirksamkeit der Vereinten Nationen insgesamt, und unterstützt nachdrücklich 
die Autorität des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs bei der 
Koordinierung aller Tätigkeiten der Organisationen, Fonds und Programme der 
Vereinten Nationen in Afghanistan auf der Grundlage der einheitlichen Präsenz 
der Vereinten Nationen; 

11. legt dem Generalsekretär nahe, seine derzeitigen Bemühungen fortzusetzen 
und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung der mit der Präsenz der 
Vereinten Nationen verbundenen Sicherheitsprobleme zu veranlassen, und 



befürwortet während des laufenden Transitionsprozesses und darüber hinaus 
insbesondere eine sorgfältige Abstimmung mit den afghanischen nationalen 
Sicherheitskräften, die nach Bedarf von der Sicherheitsbeistandstruppe 
unterstützt werden; 

12. unterstreicht, wie wichtig eine nachhaltige demokratische Entwicklung in Af-
ghanistan ist, bei der alle afghanischen Institutionen im Rahmen ihrer klar 
abgesteckten Zuständigkeitsbereiche im Einklang mit den einschlägigen 
Rechtsvorschriften und der afghanischen Verfassung handeln, begrüßt in dieser 
Hinsicht die auf der Kabuler Konferenz abgegebene und auf den Konferenzen 
von Bonn und Tokio bekräftigte Zusage der Regierung Afghanistans, weitere 
Verbesserungen für den Wahlprozess herbeizuführen, einschließlich der 
Behandlung der Frage der Nachhaltigkeit des Wahlprozesses, bekräftigt unter 
Berücksichtigung der auf den Konferenzen von London, Kabul, Bonn und Tokio 
eingegangenen Verpflichtungen der internationalen Gemeinschaft und der 
afghanischen Regierung, dass der UNAMA eine Rolle dabei zukommt, die 
Einlösung dieser Verpflichtungen auf Ersuchen der afghanischen Regierung zu 
unterstützen, ersucht die UNAMA, den zuständigen afghanischen Institutionen 
auf Ersuchen der Regierung Afghanistans Hilfe zur Unterstützung der Integrität 
und Inklusivität des Wahlprozesses bereitzustellen, einschließlich Maßnahmen 
zur Ermöglichung der vollen und sicheren Mitwirkung von Frauen, begrüßt die 
Teilnahme von Frauen an dem Wahlprozess als Kandidatinnen, eingetragene 
Wählerinnen und Wahlkämpferinnen und fordert ferner die Mitglieder der 
internationalen Gemeinschaft auf, nach Bedarf Hilfe zu gewähren; 

13. begrüßt die anhaltenden Anstrengungen der afghanischen Regierung, den Frie-
dens- und Aussöhnungsprozess voranzubringen, namentlich durch den Hohen 
Friedensrat und die Durchführung des afghanischen Friedens- und 
Wiedereingliederungsprogramms, um einen inklusiven Dialog unter 
afghanischer Führung und Eigenverantwortung über Aussöhnung und politische 
Partizipation zu fördern, entsprechend dem Kommuniqué der Kabuler 
Konferenz vom 20. Juli 2010 über einen Dialog, der allen offensteht, die der 
Gewalt abschwören, keine Verbindungen zu internationalen terroristischen 
Vereinigungen, einschließlich Al-Qaidas, unterhalten, die Verfassung achten, 
einschließlich ihrer Menschenrechtsbestimmungen und insbesondere der 
Frauenrechte, und die bereit sind, sich am Aufbau eines friedlichen 
Afghanistans zu beteiligen, wie in den Grundsätzen und Ergebnissen der 
Schlussfolgerungen der Bonner Konferenz vom 5. Dezember 2011 weiter 
ausgeführt, und legt der Regierung Afghanistans nahe, von den Guten Diensten 
der UNAMA Gebrauch zu machen, um diesen Prozess nach Bedarf und unter 
voller Achtung der Durchführung der vom Sicherheitsrat in seinen Resolutionen 
1267 (1999), 1988 (2011) und 2082 (2012) eingeführten Maßnahmen und 
Verfahren sowie der sonstigen einschlägigen Resolutionen des Rates zu 
unterstützen; 

14. begrüßt außerdem die von der Regierung Afghanistans ergriffenen 
Maßnahmen, legt ihr nahe, auch weiterhin die Beteiligung von Frauen, 
Minderheiten und der Zivilgesellschaft an Kommunikationsarbeit, 
Konsultationsverfahren und Entscheidungsprozessen zu erhöhen, erinnert 
daran, dass Frauen eine entscheidende Rolle im Friedensprozess spielen, wie 
in Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats und damit zusammenhängenden 
Resolutionen anerkannt wird, erklärt daher erneut, dass Frauen an allen Phasen 



von Friedensprozessen voll, gleichberechtigt und wirksam mitwirken müssen, 
und fordert nachdrücklich ihre Beteiligung an der Entwicklung und Umsetzung 
von Postkonfliktstrategien, damit ihren Perspektiven und Bedürfnissen 
Rechnung getragen wird, wie in den Konferenzen von Bonn und Tokio 
bekräftigt; 

15. verweist auf die Einsetzung des Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolu-
tion 1988 (2011) und seine Methoden und Verfahren, einschließlich der in 
Resolution 2082 (2012) des Sicherheitsrats eingeführten neuen Verfahren zur 
Erleichterung und Beschleunigung von Anträgen auf Ausnahmen vom 
Reiseverbot in Unterstützung des Friedens- und Aussöhnungsprozesses, 
begrüßt in diesem Kontext, dass die afghanische Regierung, der Hohe 
Friedensrat und die UNAMA mit dem Ausschuss zusammenarbeiten, indem sie 
ihm insbesondere sachdienliche Informationen zur Aktualisierung der Liste nach 
Resolution 1988 (2011) des Sicherheitsrats bereitstellen und entsprechend den 
in Resolution 2082 (2012) des Sicherheitsrats aufgeführten Kriterien für die 
Aufnahme in die Liste mit den Taliban verbundene Personen, Gruppen, 
Unternehmen und Einrichtungen benennen, die den Frieden, die Stabilität und 
die Sicherheit Afghanistans bedrohen, stellt fest, dass zu den Mitteln der 
Finanzierung oder Unterstützung dieser Personen, Gruppen, Unternehmen und 
Einrichtungen unter anderem die Erträge aus dem unerlaubten Anbau und der 
unerlaubten Gewinnung von Suchtstoffen und dem unerlaubten Verkehr mit 
solchen Stoffen aus und über Afghanistan, und dem Schmuggel von 
Ausgangsstoffen nach Afghanistan, gehören, und ermutigt zur Fortsetzung der 
genannten Zusammenarbeit; 

16. betont die Rolle, die der UNAMA dabei zukommt, auf Ersuchen der Regierung 
Afghanistans den inklusiven Friedens- und Aussöhnungsprozess unter 
afghanischer Führung und Eigenverantwortung, einschließlich des afghanischen 
Friedens- und Wiedereingliederungsprogramms, zu unterstützen und 
gleichzeitig, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Unabhängigen 
Menschenrechtskommission Afghanistans, dessen menschenrechtliche und 
geschlechtsspezifische Auswirkungen, einschließlich der Förderung und des 
Schutzes der Menschenrechte, zu bewerten, und ermutigt die internationale 
Gemeinschaft, der Regierung Afghanistans bei ihren diesbezüglichen 
Anstrengungen behilflich zu sein, unter anderem indem sie den Treuhandfonds 
für Frieden und Wiedereingliederung weiter unterstützt; 

17. bekräftigt seine Unterstützung für die laufenden regionalen Anstrengungen 
unter afghanischer Führung im Rahmen des Prozesses von Istanbul über 
regionale Sicherheit und Zusammenarbeit für ein sicheres und stabiles 
Afghanistan, sieht der nächsten Ministerkonferenz, die 2014 in Tianjin (China) 
abgehalten werden soll, mit Interesse entgegen, fordert Afghanistan und seine 
Partner in der Region auf, die Dynamik aufrechtzuerhalten und sich weiter im 
Rahmen des Prozesses von Istanbul um eine Stärkung des Dialogs und des 
Vertrauens in der Region zu bemühen, und stellt fest, dass der Prozess von 
Istanbul die Anstrengungen der Regionalorganisationen, insbesondere soweit 
sie sich auf Afghanistan beziehen, nicht ersetzen, sondern ergänzen und 
kooperativ unterstützen soll; 

18. begrüßt die laufenden Anstrengungen der Regierung Afghanistans, ihrer 
Partner in den Nachbarländern und in der Region sowie der internationalen 



Organisationen, namentlich der Organisation der Islamischen Zusammenarbeit, 
das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit untereinander zu fördern, 
sowie die jüngsten von den betroffenen Ländern und den 
Regionalorganisationen entwickelten Kooperationsinitiativen, namentlich die 
dreiseitigen und vierseitigen Gipfeltreffen und die Gipfeltreffen der Shanghaier 
Organisation für Zusammenarbeit und des Südasiatischen Verbands für 
regionale Zusammenarbeit; 

19. fordert eine Verstärkung des Prozesses der regionalen Zusammenarbeit, 
darunter Maßnahmen zur Erleichterung des regionalen Handels und Transits, 
insbesondere durch regionale und bilaterale Transithandelsabkommen, eine 
erweiterte konsularische Zusammenarbeit bei der Ausstellung von Visa und die 
Erleichterung von Geschäftsreisen, zur Erweiterung des Handels, zur Erhöhung 
der Auslandsinvestitionen und zum Aufbau der Infrastruktur, insbesondere der 
infrastrukturellen Anbindung, der Energieversorgung, des Verkehrs und des 
integrierten Grenzmanagements, mit dem Ziel, die Rolle Afghanistans bei der 
regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu stärken und ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Afghanistan zu 
fördern; 

20. betont in dieser Hinsicht, wie wichtig es ist, die lokalen und regionalen Ver-
kehrsnetze zu stärken, durch die die Verkehrsanbindung im Interesse der 
wirtschaftlichen Entwicklung, Stabilität und Eigenständigkeit gefördert wird, 
insbesondere die Fertigstellung und Erhaltung der lokalen Eisenbahn- und 
Landrouten, die Entwicklung regionaler Projekte zur Förderung einer weiteren 
Anbindung und die Verbesserung der Kapazitäten im Bereich der 
internationalen Zivilluftfahrt; 

21. bekräftigt die zentrale Rolle des Gemeinsamen Koordinierungs- und Überwa-
chungsrats bei der Koordinierung, Erleichterung und Überwachung der 
Umsetzung der Nationalen Entwicklungsstrategie für Afghanistan und der 
nationalen Prioritätenprogramme und fordert alle maßgeblichen Akteure auf, mit 
dem Koordinierungs- und Überwachungsrat in dieser Hinsicht verstärkt 
zusammenzuarbeiten, um seine Effizienz weiter zu verbessern; 

22. fordert die internationalen Geber und Organisationen und die afghanische Re-
gierung auf, den Verpflichtungen nachzukommen, die sie auf der Konferenz von 
Tokio und früheren internationalen Konferenzen eingegangen sind, und erklärt 
erneut, wie wichtig weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Koordinierung 
und Wirksamkeit der Hilfe sind, namentlich durch die Gewährleistung von 
Transparenz, die Bekämpfung der Korruption und den Ausbau der Kapazitäten 
der Regierung Afghanistans zur Koordinierung der Hilfe; 

23. fordert die afghanische Regierung auf, mit Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft, namentlich der ISAF und der Koalition der Operation „Dauerhafte 
Freiheit“, im Einklang mit den ihnen jeweils zugewiesenen und sich 
verändernden Verantwortlichkeiten, auch weiterhin gegen die Bedrohung der 
Sicherheit und Stabilität Afghanistans vorzugehen, die von den Taliban, Al-
Qaida und anderen gewalttätigen und extremistischen Gruppen, illegalen 
bewaffneten Gruppen, Kriminellen und denjenigen, die an der Herstellung 
unerlaubter Drogen oder dem Verkehr oder Handel damit beteiligt sind, 
ausgeht; 



24. erklärt erneut, wie wichtig es ist, die Funktionsfähigkeit, die Professionalität und 
die Rechenschaftspflicht des afghanischen Sicherheitssektors innerhalb eines 
umfassenden Rahmens durch geeignete Überprüfungsverfahren und 
Maßnahmen in den Bereichen Ausbildung, einschließlich über Kinderrechte, 
Mentoring, Ausrüstung und Ermächtigung, für Frauen wie auch für Männer, zu 
steigern, um raschere Fortschritte in Richtung auf das Ziel eigenständiger, 
ethnisch ausgewogener und Frauen einschließender afghanischer 
Sicherheitskräfte zu erzielen, die für Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit im 
gesamten Land sorgen, und betont, wie wichtig ein langfristiges Engagement 
der internationalen Gemeinschaft über 2014 hinaus ist, um sicherzustellen, dass 
die afghanischen nationalen Sicherheitskräfte einsatzfähig, professionell und 
tragfähig sind; 

25. begrüßt in diesem Zusammenhang die anhaltenden Fortschritte beim Aufbau 
der Afghanischen Nationalarmee und die Verbesserung ihrer Fähigkeiten zur 
Einsatzplanung und -durchführung und ermutigt zu anhaltenden Ausbildungsan-
strengungen, unter anderem durch den Beitrag von Ausbildern, Ressourcen und 
Beratungsteams im Rahmen der NATO-Ausbildungsmission in Afghanistan, und 
Beratung bei der Entwicklung eines dauerhaft angelegten Prozesses für die 
Verteidigungsplanung sowie Hilfe bei den Initiativen zur Reform des 
Verteidigungssektors; 

26. nimmt Kenntnis von den laufenden Anstrengungen der afghanischen Behörden 
zum Ausbau der Fähigkeiten der Afghanischen Nationalpolizei, fordert weitere 
auf dieses Ziel gerichtete Anstrengungen, betont in diesem Zusammenhang die 
Wichtigkeit internationaler Hilfe in Form von finanzieller Unterstützung und der 
Bereitstellung von Ausbildern und Mentoren, einschließlich des Beitrags der 
NATO-Ausbildungsmission in Afghanistan, des Beitrags der Europäischen 
Gendarmerietruppe zu dieser Mission und des Beitrags der Polizeimission der 
Europäischen Union (EUPOL Afghanistan) sowie des Deutschen Polizei-
Projekt-Teams, stellt fest, wie wichtig eine fähige Polizei in ausreichender 
Stärke für die langfristige Sicherheit Afghanistans ist, begrüßt die 
Zehnjahresvision für das Innenministerium und die Afghanische Nationalpolizei, 
einschließlich der Verpflichtung, eine wirksame Strategie zur Koordinierung 
einer verstärkten Rekrutierung, Bindung, Ausbildung und Kapazitätsentwicklung 
von Frauen in der Afghanischen Nationalpolizei sowie zur Förderung der 
Umsetzung ihrer Strategie zur Integration einer Gleichstellungsperspektive zu 
entwickeln, und begrüßt die fortgesetzte Unterstützung der UNAMA für 
Polizistinnenvereinigungen; 

27. begrüßt die von der afghanischen Regierung erzielten Fortschritte bei der 
Durchführung des Programms zur Auflösung illegaler bewaffneter Gruppen und 
seine Integration in das afghanische Friedens- und 
Wiedereingliederungsprogramm und fordert eine Beschleunigung und 
Harmonisierung der Bemühungen um weitere Fortschritte mit Unterstützung der 
internationalen Gemeinschaft; 

28. verurteilt auf das Entschiedenste alle auf Zivilpersonen sowie auf afghanische 
und internationale Truppen verübten Angriffe, namentlich Anschläge mit 
behelfsmäßigen Sprengvorrichtungen, Selbstmordanschläge, Morde und 
Entführungen, sowie deren schädliche Auswirkungen auf die Stabilisierungs-, 
Wiederaufbau- und Entwicklungsmaßnahmen in Afghanistan und verurteilt 



ferner die Benutzung von Zivilpersonen als menschliche Schutzschilde durch 
die Taliban und andere extremistische Gruppen; 

29. vermerkt mit Besorgnis das nach wie vor häufige Vorkommen von Angriffen auf 
humanitäre Helfer und Entwicklungshelfer, insbesondere auch 
Gesundheitspersonal, und medizinische Transporte und Einrichtungen, 
verurteilt diese Angriffe auf das Entschiedenste, betont, dass die Angriffe die 
Hilfsmaßnahmen für das Volk Afghanistans behindern, und fordert alle Parteien 
auf, für den vollen, sicheren und ungehinderten Zugang aller humanitären 
Akteure, einschließlich des Personals der Vereinten Nationen und des 
beigeordneten Personals, Sorge zu tragen und das anwendbare humanitäre 
Völkerrecht und die Leitlinien der Vereinten Nationen für die humanitäre Nothilfe 
voll einzuhalten; 

30. begrüßt die bislang erzielten Fortschritte bei der Durchführung des Antiminen-
programms für Afghanistan, ermutigt die Regierung Afghanistans, mit 
Unterstützung der Vereinten Nationen und aller maßgeblichen Akteure ihre 
Anstrengungen zur Räumung und Zerstörung von Antipersonenminen, 
Panzerabwehrminen und explosiven Kampfmittelrückständen fortzusetzen, um 
die Bedrohungen für das menschliche Leben und für den Frieden und die 
Sicherheit in dem Land zu verringern, und erklärt, dass für die Betreuung, die 
Re-habilitation und die wirtschaftliche und soziale Wiedereingliederung der 
Opfer, darunter Menschen mit Behinderungen, Hilfe gewährt werden muss; 

31. erkennt die Fortschritte an, die die ISAF und andere internationale Truppen 
dabei erzielt haben, das Risiko ziviler Opfer auf ein Mindestmaß zu 
beschränken, nimmt Kenntnis von dem Bericht der UNAMA vom 8. Februar 
2014 über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten und fordert 
sie auf, in dieser Hinsicht weiter robuste Anstrengungen zu unternehmen, 
namentlich durch die laufende Überprüfung der Taktiken und Verfahren und die 
Durchführung von Einsatzauswertungen und von Untersuchungen in 
Zusammenarbeit mit der afghanischen Regierung in Fällen, in denen zivile 
Opfer zu verzeichnen sind, wenn die afghanische Regierung diese 
gemeinsamen Untersuchungen für ange-messen befindet; 

32. bekundet seine große Besorgnis über die Einziehung und den Einsatz von Kin-
dern durch die Taliban, Al-Qaida und andere gewalttätige und extremistische 
Gruppen in Afghanistan sowie über die Tötung und Verstümmelung von Kindern 
infolge des Konflikts, verurteilt erneut auf das Entschiedenste die Einziehung 
und den Einsatz von Kindersoldaten unter Verstoß gegen das anwendbare 
Völkerrecht sowie alle sonstigen Rechtsverletzungen und 
Missbrauchshandlungen gegen Kinder in Situationen bewaffneten Konflikts, 
insbesondere Angriffe auf Schulen, Bildungs- und 
Gesundheitsversorgungseinrichtungen, darunter die Inbrandsetzung und 
Zwangsschließung von Schulen sowie die Einschüchterung, Entführung und 
Tötung von Lehrpersonal, insbesondere die gegen die Bildung von Mädchen 
gerichteten Angriffe illegaler bewaffneter Gruppen, einschließlich der Taliban, 
wobei er in diesem Zusammenhang feststellt, dass die Taliban auf der Liste in 
Anhang I des Berichts des Generalsekretärs über Kinder und bewaffnete 
Konflikte (S/2013/245) stehen, und den Einsatz von Kindern bei 
Selbstmordanschlägen, und fordert, dass die Verantwortlichen vor Gericht 
gebracht werden; 



33. betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig die Durchführung der Resolution 
1612 (2005) des Sicherheitsrats über Kinder und bewaffnete Konflikte und 
späterer Resolutionen ist, unterstützt den Erlass des Innenministers vom 6. Juli 
2011, in dem die Entschlossenheit der afghanischen Regierung bekräftigt wird, 
Verletzungen der Rechte des Kindes zu verhüten, begrüßt die Fortschritte, die 
bei der Umsetzung des im Januar 2011 unterzeichneten Aktionsplans und 
seines Anhangs über die mit den afghanischen nationalen Sicherheitskräften 
verbundenen Kinder erzielt worden sind, insbesondere die Einsetzung des 
afghanischen Interministeriellen Lenkungsausschusses für Kinder und 
bewaffnete Konflikte und eines Kinderschutzkoordinators und den von der 
afghanischen Regierung gebilligten Fahrplan zur Beschleunigung der 
Einhaltung des Aktionsplans, fordert die volle Umsetzung der Bestimmungen 
des Planes in enger Zusammenarbeit mit der UNAMA und ersucht den 
Generalsekretär, den Aktivitäten und Kapazitäten der UNAMA auf dem Gebiet 
des Kinderschutzes auch weiterhin Vorrang einzuräumen und das Thema 
Kinder und bewaffnete Konflikte in dem Land im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats auch weiterhin in seine künftigen Berichte 
aufzunehmen; 

34. ist nach wie vor besorgt über den schwerwiegenden Schaden, den der Anbau 
und die Erzeugung von Opium und der Opiumhandel und -konsum weiterhin im 
Hinblick auf die Sicherheit, die Entwicklung und die Regierungsführung in 
Afghanistan sowie in der Region und auf internationaler Ebene verursachen, 
nimmt Kenntnis von dem im November 2013 veröffentlichten Bericht des Büros 
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung über Opium 
in Afghanistan (Afghanistan Opium Survey 2013), fordert die afghanische 
Regierung auf, die Umsetzung der Nationalen Drogenkontrollstrategie mit Hilfe 
der internationalen Gemeinschaft zu beschleunigen, namentlich durch 
Programme für alternative Möglichkeiten der Existenzsicherung, und die 
Suchtstoffbekämpfung in alle nationalen Programme zu integrieren, ermutigt die 
internationale Gemeinschaft, zusätzliche Unterstützung für die in der Strategie 
genannten vier Prioritätsbereiche zu gewähren, und würdigt die Unterstützung, 
die das Büro der Dreiecksinitiative und dem Zentralasiatischen regionalen 
Informations- und Koordinierungszentrum im Rahmen der Pariser-Pakt-
Initiative, der Regenbogenstrategie und seines Regionalprogramms für 
Afghanistan und die Nachbarländer gewährt, sowie den Beitrag der 
Polizeiakademie von Domodedowo (Russische Föderation); 

35. begrüßt die fortgesetzten Anstrengungen, die das Büro der Vereinten Nationen 
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung unternimmt, um die Umsetzung der 
afghanischen Nationalen Drogenkontrollstrategie unter der Führung des 
afghanischen Ministeriums für Suchtstoffbekämpfung zu ermöglichen, unter 
anderem über den Überwachungsmechanismus des Gemeinsamen 
Koordinierungs- und Überwachungsrats für die Suchtstoffbekämpfung; 

36. fordert die Staaten auf, die internationale und regionale Zusammenarbeit beim 
Vorgehen gegen die Bedrohung, die der internationalen Gemeinschaft aus der 
Herstellung von aus Afghanistan stammenden unerlaubten Drogen, dem Handel 
damit und ihrem Konsum erwächst, zu verstärken, mit dem Ziel der 
schrittweisen Beseitigung dieser Bedrohung und nach dem Grundsatz der 
gemeinsamen und geteilten Verantwortung für die Bekämpfung des 
Drogenproblems Afghanistans, namentlich durch die Stärkung der Kapazitäten 



der Strafverfolgungsbehörden und der Zusammenarbeit im Kampf gegen den 
Handel mit unerlaubten Drogen und chemischen Ausgangsstoffen sowie gegen 
die mit diesem Handel ver-bundene Geldwäsche und Korruption, und fordert die 
vollständige Durchführung seiner Resolution 1817 (2008); 

37. würdigt die Arbeiten im Rahmen der Pariser-Pakt-Initiative und ihres Paris-
Moskau-Prozesses zur Bekämpfung der Herstellung von Opium und Heroin aus 
Afghanistan, des Handels damit und ihres Konsums, zur Beseitigung des 
Mohnanbaus, der Drogenlabors und der Drogenvorräte und zum Abfangen von 
Drogenkonvois, unterstreicht, wie wichtig die Zusammenarbeit beim 
Grenzmanagement ist, und begrüßt die verstärkte diesbezügliche 
Zusammenarbeit der zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen mit der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und der 
Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit; 

38. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle maßgeblichen afghanischen Institu-
tionen und sonstigen Akteure das nationale Prioritätenprogramm „Recht und 
Gerechtigkeit für alle“ abschließen, um die Errichtung eines fairen und 
transparenten Justizsystems zu beschleunigen, der Straflosigkeit ein Ende zu 
setzen und zur Festigung der Rechtsstaatlichkeit im ganzen Land beizutragen; 

39. betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig weitere Fortschritte beim 
Wiederaufbau und der Reform des Strafvollzugswesens in Afghanistan sind, um 
die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in den 
Gefängnissen zu verbessern, betont, wie wichtig es ist, den Zugang der jeweils 
zuständigen Organisationen zu allen Gefängnissen und Hafteinrichtungen in 
Afghanistan sicherzustellen, fordert die volle Achtung des einschlägigen 
Völkerrechts, namentlich des humanitären Rechts und der Menschenrechtsnor-
men, und verweist auf die Empfehlungen, die in dem Bericht der Hilfsmission 
vom 20. Januar 2013 enthalten sind, und die Einsetzung einer Kommission, die 
die Feststellungen des Berichts prüfen soll, durch die Regierung Afghanistans; 

40. nimmt mit großer Besorgnis Kenntnis von den Auswirkungen der Korruption auf 
die Sicherheit, eine gute Regierungsführung, die Suchtstoffbekämpfung und die 
wirtschaftliche Entwicklung, begrüßt die von der Regierung Afghanistans auf der 
Konferenz von Tokio eingegangenen und in der Rahmenvereinbarung von 
Tokio über gegenseitige Rechenschaft bekräftigten Verpflichtungen zur 
Korruptionsbekämpfung, begrüßt die diesbezüglichen Anstrengungen der 
Regierung Afghanistans, darunter das im Juli 2012 erlassene Dekret des 
Präsidenten, fordert die Regierung auf, kontinuierliche Maßnahmen zur 
Erfüllung dieser Verpflichtungen durchzuführen, um eine wirksamere, 
rechenschaftspflichtigere und transparentere Verwaltung auf der nationalen, 
Provinz- und Ortsebene einzurichten, und begrüßt außerdem die weitere 
internationale Unterstützung für die Ziele Afghanistans auf dem Gebiet der 
Regierungsführung; 

41. legt allen afghanischen Institutionen, einschließlich der Exekutive und der Le-
gislative, nahe, in einem Geist der Zusammenarbeit zu wirken, erkennt die 
fortgesetzten Anstrengungen der afghanischen Regierung an, die 
Gesetzgebung und die öffentliche Verwaltung zu reformieren, um gegen 
Korruption vorzugehen und eine gute Regierungsführung zu gewährleisten, wie 
auf der Bonner Konferenz vereinbart, mit voller Vertretung aller afghanischen 



Frauen und Männer und Rechenschaftspflicht auf nationaler wie auf 
subnationaler Ebene, begrüßt das am 12. Juli 2012 erlassene Dekret des 
Präsidenten, unterstreicht, dass es weiterer internationaler Anstrengungen zur 
Bereitstellung entsprechender technischer Hilfe bedarf, erkennt die 
diesbezüglichen Anstrengungen der Regierung Afghanistans an und erklärt 
erneut, wie wichtig die vollständige, abgestufte, frühzeitige und koordinierte 
Umsetzung des nationalen Prioritätenprogramms „Nationale Transparenz und 
Rechenschaft“ ist; 

42. fordert die volle Achtung und den Schutz aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, einschließlich derjenigen von Menschenrechtsverteidigern, und des 
humanitären Völkerrechts in ganz Afghanistan, begrüßt die Zunahme freier 
Medien in Afghanistan, nimmt jedoch mit Besorgnis Kenntnis von den 
anhaltenden Einschränkungen der Medienfreiheit und den Angriffen auf 
Journalisten durch terroristische sowie extremistische und kriminelle Gruppen, 
lobt die Unabhängige Menschenrechtskommission Afghanistans für ihre 
mutigen Anstrengungen zur Überwachung der Achtung der Menschenrechte in 
Afghani-stan sowie zur Förderung und zum Schutz dieser Rechte und zur 
Förderung des Entstehens einer pluralistischen Zivilgesellschaft, betont, wie 
wichtig es ist, dass alle maßgeblichen Akteure mit der Kommission 
uneingeschränkt zusammenarbeiten und die Unabhängigkeit dieser Akteure 
und ihre Sicherheit gewährleistet wird, und unterstützt ein breites Engagement 
aller staatlichen Stellen und der Zivilgesellschaft zur Einlösung der 
gegenseitigen Zusagen, einschließlich der Zusage, ausreichende öffentliche 
Mittel für die Kommission bereitzustellen, betont erneut die wichtige Rolle der 
Kommission und unterstützt die Bemühungen der Kommission, ihre 
institutionelle Kapazität und Unabhängigkeit im Rahmen der afghanischen 
Verfassung zu stärken; 

43. ist sich dessen bewusst, dass trotz der bei der Gleichstellung der Geschlechter 
erzielten Fortschritte verstärkte Anstrengungen, namentlich in Bezug auf 
messbare und maßnahmenorientierte Ziele, erforderlich sind, um die Rechte 
und die volle Teilhabe der Frauen und Mädchen zu gewährleisten und 
sicherzustellen, dass alle Frauen und Mädchen in Afghanistan vor Gewalt und 
Missbrauch geschützt sind, dass diejenigen, die derartige Gewalt- und 
Missbrauchshandlungen begehen, zur Rechenschaft gezogen werden und dass 
Frauen und Mädchen den gleichen Schutz durch das Gesetz und 
gleichberechtigten Zugang zur Justiz genießen, betont, wie wichtig es ist, dass 
auch weiterhin ein ausreichender gesetzlicher Schutz für Frauen besteht, 
verurteilt nachdrücklich die Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen und 
Mädchen, insbesondere Gewalt mit dem Ziel, Mädchen vom Schulbesuch 
abzuhalten, betont, wie wichtig es ist, die Resolutionen 1325 (2000), 1820 
(2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) und 2122 (2013) 
durchzuführen, verweist auf die darin enthaltenen Verpflichtungen zur 
durchgängigen Berücksichtigung dieser Fragen und betont, wie wichtig es ist, 
sicherzustellen, dass Frauen, die häuslicher Gewalt entfliehen, eine sichere 
Zuflucht finden können; 

44. begrüßt die von der afghanischen Regierung eingegangene Verpflichtung, die 
Mitwirkung von Frauen in allen afghanischen Lenkungsinstitutionen, 
einschließlich der gewählten und ernannten Gremien und des öffentlichen 
Dienstes, zu stärken, nimmt Kenntnis von den diesbezüglichen Fortschritten, 



begrüßt ihre fortgesetzten Anstrengungen zum Schutz und zur Förderung der 
vollen Mitwirkung von Frauen am Wahlprozess, unterstützt die Anstrengungen 
zur Beschleunigung der vollen Durchführung des Nationalen Aktionsplans für 
Frauen in Afghanistan, zur Integration der darin enthaltenen Zielvorgaben in die 
nationalen Prioritätenprogramme und zur Ausarbeitung einer Strategie mit dem 
Ziel, das Gesetz zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen vollständig 
umzusetzen, wozu auch Opferhilfe und der Zugang zur Justiz gehört, erinnert 
daran, dass die Förderung und der Schutz der Rechte der Frauen ein fester 
Bestandteil von Frieden, Wiedereingliederung und Aussöhnung sind, erinnert 
daran, dass Frauen eine entscheidende Rolle im Friedensprozess spielen, 
begrüßt die von der afghanischen Regierung eingegangene Verpflichtung zur 
Erarbeitung, Umsetzung und Überwachung des Nationalen Aktionsplans für 
Frauen, Frieden und Sicherheit und zur Ermittlung weiterer Möglichkeiten zur 
Unterstützung der Beteiligung von Frauen am Friedens- und 
Aussöhnungsprozess unter afghanischer Führung und Eigenverantwortung, 
nimmt Kenntnis von dem Bericht der UNAMA über die Umsetzung des 
Gesetzes zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen in Afghanistan, stellt fest, 
wie wichtig die volle Umsetzung des Gesetzes ist, und ersucht den 
Generalsekretär, in seine Berichte an den Sicherheitsrat auch künftig 
einschlägige Informationen über den Prozess der Integration der Frauen in das 
politische, wirtschaftliche und soziale Leben Afghanistans aufzunehmen; 

45. anerkennt die Wichtigkeit der freiwilligen, sicheren und geordneten Rückkehr 
und der dauerhaften Wiedereingliederung der verbleibenden afghanischen 
Flüchtlinge für die Stabilität des Landes und der Region und ruft zur Fortsetzung 
und Ausweitung der diesbezüglichen internationalen Hilfe auf; 

46. bekräftigt außerdem die Wichtigkeit der freiwilligen, sicheren und geordneten 
Rückkehr und dauerhaften Wiedereingliederung der Binnenvertriebenen und 
begrüßt die Aufnahme Afghanistans als Pilotland in die Initiative des 
Generalsekretärs für dauerhafte Lösungen und die bei der Erarbeitung einer 
Binnenvertriebenenpolitik für Afghanistan erzielten Fortschritte; 

47. stellt fest, dass die Aufnahmefähigkeit Afghanistans hinsichtlich der vollen Re-
habilitation und Wiedereingliederung der noch verbleibenden afghanischen 
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen mit Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft weiter gestärkt werden muss; 

48. ersucht den Generalsekretär, dem Rat alle drei Monate über die Entwicklungen 
in Afghanistan Bericht zu erstatten und in seine Berichte eine Evaluierung der 
Fortschritte anhand der Kriterien für die Messung und Verfolgung der 
Fortschritte bei der Erfüllung des Mandats der UNAMA, auch auf subnationaler 
Ebene, und ihrer in dieser Resolution genannten Prioritäten aufzunehmen; 

49. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 



Resolution 2146 (2014) 
verabschiedet auf der 7142. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 19. März 2014 (Libyen) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1970 (2011) vom 26. Februar 2011, 1973 
(2011) vom 17. März 2011, 2009 (2011) vom 16. September 2011, 2016 (2011) vom 
27. Oktober 2011, 2017 (2011) vom 31. Oktober 2011, 2022 (2011) vom 2. 
Dezember 2011, 2040 (2012) vom 12. März 2012, 2095 (2013) vom 14. März 2013 
und 2144 (2014) sowie auf die Erklärung seines Präsidenten vom 16. Dezember 
2013 (S/PRST/2013/21), 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, 
Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Libyens, 

unter Hinweis darauf, dass das Völkerrecht, wie im Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 niedergelegt, den rechtlichen Rahmen 
für Meerestätigkeiten vorgibt, 

unterstreichend, dass die libyschen Behörden die Hauptverantwortung dafür tragen, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die unerlaubte Ausfuhr von Rohöl aus 
Libyen zu verhindern, und bekräftigend, wie wichtig internationale Unterstützung für 
die Souveränität Libyens über sein Hoheitsgebiet und seine Ressourcen ist, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben der libyschen Regierung vom 10. März 2014 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats und mit dem Ausdruck seiner Besorgnis 
darüber, dass die unerlaubte Ausfuhr von Rohöl aus Libyen die Regierung Libyens 
untergräbt und eine Bedrohung für den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität 
Libyens darstellt, 

mit dem Ausdruck seiner Unterstützung für die Anstrengungen der libyschen Regie-
rung, die Unterbrechungen der Energieausfuhren Libyens auf friedliche Weise 
beizulegen, erneut erklärend, dass die Kontrolle über alle Einrichtungen wieder den 
zuständigen Behörden übertragen werden soll, in Unterstützung der Absicht der 
libyschen Regierung, Fragen der Grenzsicherheit anzugehen, einschließlich der 
Umsetzung des Aktionsplans von Tripolis, und feststellend, wie wichtig die Mission 
der Europäischen Union zur Unterstützung des Grenzschutzes in Libyen ist, um das 
libysche Grenzmanagement zu stärken, 

feststellend, dass die Situation in Libyen nach wie vor eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. verurteilt Versuche, unerlaubt Rohöl aus Libyen auszuführen; 

2. fordert die Regierung Libyens auf, auf der Grundlage von Informationen über 
solche Ausfuhren oder versuchte Ausfuhren zuerst rasch mit dem Flaggenstaat 
des betreffenden Schiffes Verbindung aufzunehmen, um die Angelegenheit zu 
regeln; 



3. ersucht die Regierung Libyens, eine Kontaktstelle zu benennen und dem Aus-
schuss nach Resolution 1970 (2011) zu notifizieren, die für die Kommunikation 
mit dem Ausschuss in Bezug auf die Maßnahmen in dieser Resolution 
verantwortlich ist, und ersucht die Kontaktstelle der Regierung Libyens, den 
Ausschuss über alle Schiffe zu unterrichten, die unerlaubt aus Libyen 
ausgeführtes Rohöl befördern, samt verfügbaren sachdienlichen Angaben, und 
ihn über alle im Einklang mit Ziffer 2 unternommenen Anstrengungen zu 
unterrichten; 

4. weist den Ausschuss an, alle in Betracht kommenden Mitgliedstaaten sofort 
über derartige Mitteilungen der Kontaktstelle der Regierung Libyens zu 
unterrichten; 

5. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die nach Ziffer 11 von dem Ausschuss 
benannten Schiffe auf Hoher See zu überprüfen, und ermächtigt die 
Mitgliedstaaten, alle den spezifischen Umständen angemessenen Maßnahmen 
unter voller Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der internationalen 
Menschenrechtsnormen, soweit anwendbar, zu ergreifen, um solche 
Überprüfungen durchzuführen und das Schiff anzuweisen, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um das Rohöl mit Zustimmung der Regierung 
Libyens und in Abstimmung mit ihr nach Libyen zurückzuführen; 

6. ersucht die Mitgliedstaaten, bevor sie die in Ziffer 5 genehmigten Maßnahmen 
ergreifen, sich zuerst um die Zustimmung des Flaggenstaats des betreffenden 
Schiffes zu bemühen; 

7. beschließt, dass jeder Mitgliedstaat, der eine Überprüfung nach Ziffer 5 
vornimmt, dem Ausschuss umgehend einen Bericht über die Überprüfung samt 
sachdienlichen Einzelheiten vorlegt, einschließlich über die Bemühungen um 
die Zustimmung des Flaggenstaats des Schiffes; 

8. bekräftigt, dass die mit Ziffer 5 erteilte Ermächtigung nur auf Überprüfungen 
Anwendung findet, die von Kriegsschiffen und von einem Staat gehörenden 
oder von ihm eingesetzten Schiffen durchgeführt werden, die im Staatsdienst 
ausschließlich für andere als Handelszwecke genutzt werden; 

9. bekräftigt ferner, dass die mit Ziffer 5 erteilte Ermächtigung nur auf Schiffe 
Anwendung findet, die nach Ziffer 11 von dem Ausschuss benannt wurden, und 
die Rechte, Pflichten oder Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten nach dem 
Völkerrecht, einschließlich der Rechte oder Pflichten nach dem 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, einschließlich des 
allgemeinen Grundsatzes der ausschließlichen Hoheitsgewalt eines 
Flaggenstaats über seine Schiffe auf Hoher See, in Bezug auf andere Schiffe 
und alle anderen Situationen unberührt lässt, und unterstreicht insbesondere, 
dass diese Resolution nicht so anzusehen ist, als werde dadurch 
Völkergewohnheitsrecht geschaffen; 

10. beschließt, über die im Einklang mit Ziffer 11 benannten Schiffe die folgenden 
Maßnahmen zu verhängen: 

a) der Flaggenstaat eines nach Ziffer 11 von dem Ausschuss benannten 
Schiffes ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um das Schiff anzuweisen, 



derartiges Rohöl aus Libyen nicht zu laden, zu befördern oder zu entladen, 
wenn die Kontaktstelle der Regierung Libyens keine Anweisung dazu erteilt 
hat; 

b) alle Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um den nach 
Ziffer 11 von dem Ausschuss benannten Schiffen das Einlaufen in ihre 
Häfen zu verweigern, sofern dieses Einlaufen nicht zum Zweck einer 
Überprüfung, in einem Notfall oder im Fall der Rückkehr nach Libyen 
erforderlich ist; 

c) alle Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um die 
Bereitstellung von Bunkerdiensten, wie die Bereitstellung von Treibstoff 
oder Versorgungsgütern, oder anderen Wartungsdiensten für Schiffe durch 
ihre Staatsangehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus für nach Ziffer 11 
von dem Ausschuss benannte Schiffe zu verbieten, es sei denn, die 
Bereitstellung dieser Dienste ist für humanitäre Zwecke erforderlich, oder im 
Fall der Rückkehr nach Libyen; in diesem Fall notifiziert der Mitgliedstaat 
den Ausschuss; 

d) alle Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um ihre 
Staatsangehörigen und die in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen 
Einrichtungen und Personen zu verpflichten, keine Finanztransaktionen in 
Bezug auf derartiges Rohöl aus Libyen an Bord von Schiffen, die nach Ziffer 
11 von dem Ausschuss benannt wurden, vorzunehmen; 

11. beschließt, dass der Ausschuss Schiffe für einige oder alle der in Ziffer 10 
genannten Maßnahmen, von Fall zu Fall, für einen Zeitraum von neunzig Tagen 
benennen kann, der vom Ausschuss verlängert werden kann; 

12. beschließt, dass der Ausschuss jederzeit beschließen kann, die Benennung 
eines Schiffs aufzuheben, und Ausnahmen von einigen oder allen Maßnahmen 
in Ziffer 10 machen kann, wenn dies notwendig und angemessen ist; 

13. erinnert daran, dass gemäß Ziffer 24 der Resolution 1973 (2011) eine Sachver-
ständigengruppe eingesetzt wurde, die unter der Leitung des Ausschusses die 
in der genannten Ziffer vorgesehenen Aufgaben ausführt, beschließt, dass 
dieses Mandat in Bezug auf die in dieser Resolution verhängten Maßnahmen 
Anwendung findet, und weist die Sachverständigengruppe an, die Umsetzung 
der in dieser Resolution verhängten Maßnahmen zu überwachen; 

14. ersucht den Generalsekretär, die Sachverständigengruppe unter gebührender 
Berücksichtigung ihres erweiterten Mandats auf sechs Mitglieder zu vergrößern 
und die erforderlichen finanziellen und sicherheitsbezogenen Vorkehrungen zur 
Unterstützung ihrer Arbeit zu treffen; 

15. beschließt, dass die mit dieser Resolution erteilten Ermächtigungen und die 
darin verhängten Maßnahmen ein Jahr nach dem Datum der Verabschiedung 
dieser Resolution auslaufen, sofern der Rat nicht beschließt, sie zu verlängern; 

16. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 



Resolution 2147 (2014) 
verabschiedet auf der 7150. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 28. März 2014 (Kongo) 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seines 
Präsidenten betreffend die Demokratische Republik Kongo, insbesondere seine 
Resolutionen 2136 (2014), 2098 (2013), 2078 (2012), 2076 (2012) und 2053 (2012), 

unter Hinweis auf seine Resolution 2086 (2013) und in Bekräftigung der Grundprin-
zipien der Friedenssicherung, darunter die Zustimmung der Parteien, die 
Unparteilichkeit und die Nichtanwendung von Gewalt außer zur Selbstverteidigung 
und zur Verteidigung des Mandats sowie feststellend, dass das Mandat jeder 
Friedenssicherungsmission auf die Bedürfnisse und die Situation des jeweiligen 
Landes zugeschnitten ist, 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, 
Unabhängigkeit, Einheit und territorialen Unversehrtheit der Demokratischen 
Republik Kongo sowie aller Staaten in der Region und unter Betonung der 
Notwendigkeit, die Grundsätze der Nichteinmischung, der guten Nachbarschaft und 
der regionalen Zusammenarbeit uneingeschränkt zu achten, 

betonend, dass die Regierung der Demokratischen Republik Kongo die Hauptverant-
wortung dafür trägt, unter Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und 
des humanitären Völkerrechts die Sicherheit in ihrem Hoheitsgebiet zu gewährleisten 
und ihre Zivilbevölkerung zu schützen, 

feststellend, dass der Osten der Demokratischen Republik Kongo nach wie vor unter 
immer wiederkehrenden Konflikten und anhaltender Gewalt durch kongolesische wie 
ausländische bewaffnete Gruppen leidet, und betonend, dass die tieferen 
Konfliktursachen angegangen werden müssen, um diesen wiederkehrenden Zyklen 
der Gewalt ein Ende zu setzen, 

unter Begrüßung der Anstrengungen, die der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, die Internationale Konferenz über die Region der Großen Seen, die 
Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika und die Afrikanische Union 
unternehmen, um den Frieden und die Sicherheit im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo wiederherzustellen, und der Regierung der Demokratischen 
Republik Kongo nahelegend, auch weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit diesen 
und anderen internationalen Parteien zu gewährleisten, 

daran erinnernd, dass am 24. Februar 2013 in Addis Abeba das Rahmenabkommen 
über Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit für die Demokratische Republik Kongo 
und die Region („Rahmenabkommen“) unter der Schirmherrschaft seiner Garanten, 
nämlich des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, der Vorsitzenden der 
Kommission der Afrikanischen Union, des Vorsitzenden der 
Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika und des Vorsitzenden der 
Internationalen Konferenz über die Region der Großen Seen, unterzeichnet wurde, 
und alle Parteien auffordernd, ihre jeweiligen Verpflichtungen umgehend, vollständig 
und nach Treu und Glauben zu erfüllen, 



begrüßend, dass der Regionale Aufsichtsmechanismus in seinem Kommuniqué vom 
Januar 2014 einen breiteren politischen Dialog gefordert hat und dass die wichtigsten 
Unterzeichnerstaaten auf Initiative Angolas in seiner Rolle als Vorsitz der 
Internationalen Konferenz über die Region der Großen Seen einen Dialog 
aufgenommen haben, dazu anregend, diesen Dialog unter dem Dach des 
Rahmenabkommens fortzusetzen, um die tieferen Ursachen des Konflikts in der 
Demokratischen Republik Kongo und der Region der Großen Seen zu beseitigen, 
und das fortgesetzte Engagement der Sondergesandten des Generalsekretärs für 
die Region der Großen Seen begrüßend, 

in Bekräftigung seiner nachdrücklichsten Unterstützung für den Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs und die Stabilisierungsmission der Organisation der Vereinten 
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO) bei der Durchführung 
ihres Mandats und ihnen eindringlich nahelegend, ihre Anstrengungen fortzusetzen, 

mit dem erneuten Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die Sicherheits- und 
humanitäre Krise im Osten der Demokratischen Republik Kongo aufgrund der 
anhaltenden destabilisierenden Aktivitäten in- und ausländischer bewaffneter 
Gruppen und hervorhebend, wie wichtig es ist, dass alle bewaffneten Gruppen 
neutralisiert werden, namentlich die Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas, 
die Allianz der demokratischen Kräfte, die Widerstandsarmee des Herrn, die Bakata-
Katanga und die verschiedenen Mayi-Mayi-Gruppen, 

unter Begrüßung des Endes der Rebellion der Bewegung des 23. März (M23) und 
der Unterzeichnung der abschließenden Dokumente des von Uganda als Vorsitz der 
Internationalen Konferenz über die Region der großen Seen moderierten Dialogs von 
Kampala in Nairobi durch die M23, die Regierung der Demokratischen Republik 
Kongo, die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika und die Internationale 
Konferenz über die Region der großen Seen, betonend, wie wichtig es ist, 
sicherzustellen, dass alle Bestimmungen der unterzeichneten Dokumente rasch und 
nach Treu und Glauben durchgeführt werden, und in dieser Hinsicht sicherzustellen, 
dass die M23 sich nicht neu formiert und nicht erneut militärische Aktivitäten 
aufnimmt, gemäß den Erklärungen von Nairobi und den einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats, 

mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis angesichts der anhaltenden regionalen 
Bedrohung, die von den Demokratischen Kräften zur Befreiung Ruandas ausgeht, 
einer Gruppe, die Sanktionen der Vereinten Nationen unterliegt und zu deren 
Anführern und Mitgliedern Personen zählen, die am Völkermord von 1994 gegen die 
Tutsi in Ruanda, bei dem auch Hutu und andere, die sich dem Völkermord 
widersetzten, getötet wurden, als Täter beteiligt waren und die nach wie vor ethnisch 
motivierte und andere Tötungen in Ruanda und in der Demokratischen Republik 
Kongo fördern und begehen, und betonend, wie wichtig es ist, diese Bedrohung auf 
Dauer zu beseitigen, 

mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass die Demokratischen Kräfte zur 
Befreiung Ruandas sowie andere bewaffnete Gruppen sich auch weiterhin in der 
Demokratischen Republik Kongo frei bewegen können, mit tiefer Besorgnis Kenntnis 
nehmend von Berichten, wonach die Streitkräfte der Demokratischen Republik 
Kongo auf lokaler Ebene mit den Demokratischen Kräften zur Befreiung Ruandas 
zusammenarbeiten, in dieser Hinsicht unter Begrüßung der Pläne der Streitkräfte der 
Demokratischen Republik Kongo, unterstützt von der MONUSCO, die 



Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas zu neutralisieren, und unter Betonung 
der Notwendigkeit, diese Pläne in dauerhafte Maßnahmen umzusetzen, 

unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats über die zent-
ralafrikanische Region und die Widerstandsarmee des Herrn, namentlich 
S/PRST/2013/18 und S/PRST/2013/6, in Würdigung der wichtigen Anstrengungen, 
die die MONUSCO gegenwärtig im Kampf gegen die Widerstandsarmee des Herrn 
unternimmt, den Regionalen Einsatzverband der Afrikanischen Union zu weiteren 
Anstrengungen ermutigend und mit der nachdrücklichen Aufforderung an die 
zuständigen Organe der Vereinten Nationen, die regionalen Truppen des Regionalen 
Einsatzverbands der Afrikanischen Union und nichtstaatliche Organisationen, 
verstärkt zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen, um der 
Bedrohung durch die Widerstandsarmee des Herrn zu begegnen, 

mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die wachsende Zahl der 
Binnenvertriebenen in der Demokratischen Republik Kongo, die bereits über 2,9 
Millionen erreicht hat, und die mehr als 450.000 Flüchtlinge aus dem Osten der 
Demokratischen Republik Kongo, was auf die verschiedenen kongolesischen und 
ausländischen bewaffneten Gruppen, die in der Region aktiv sind, zurückzuführen 
ist, die Demokratische Republik Kongo und alle Staaten in der Region auffordernd, 
gegebenenfalls mit Unterstützung durch das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen auf ein friedliches Umfeld hinzuarbeiten, das die letztendliche 
freiwillige Rückkehr und Wiedereingliederung der Flüchtlinge in die Demokratische 
Republik Kongo begünstigt, in dieser Hinsicht die Unterstützung würdigend, die die 
Nachbarländer für die Flüchtlinge aus der Demokratischen Republik Kongo leisten, 
und den Regierungen Ruandas und Ugandas, den Vereinten Nationen und den 
internationalen Organisationen nahelegend, zusammenzuarbeiten, um die Situation 
der ehemaligen Kombattanten der M23 in Uganda und Ruanda dringend anzugehen, 

feststellend, dass es mehr als ein Jahr her ist, seit Hunderte von Kombattanten der 
M23, einschließlich vom Sicherheitsrat benannter Personen, am 18. März 2013 aus 
der Demokratischen Republik Kongo nach Ruanda flüchteten, der Regierung 
Ruandas nahelegend, mit Hilfe der zuständigen Organisationen der Vereinten 
Nationen und internationalen Organisationen auch weiterhin sicherzustellen, dass 
diese Kombattanten auf Dauer demobilisiert und gemäß dem einschlägigen 
Völkerrecht behandelt werden, unter besonderer Beachtung der Frauen und Kinder 
unter ihnen, und unter Hinweis auf die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die in 
Resolution 2136 (2014) erneuert wurden, 

mit der Aufforderung an alle Konfliktparteien, die Unparteilichkeit, Unabhängigkeit 
und Neutralität der humanitären Akteure zu achten, 

weiter höchst besorgt über die humanitäre Lage, die nach wie vor gravierende Aus-
wirkungen auf die Zivilbevölkerung hat, insbesondere im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo, und das anhaltend hohe Ausmaß der Gewalt, der 
Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche und der Völkerrechtsverletzungen, 
unter Verurteilung insbesondere der gezielten Angriffe auf Zivilpersonen, der weit 
verbreiteten sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt, der systematischen 
Einziehung und des systematischen Einsatzes von Kindern durch bestimmte 
Konfliktparteien, der Vertreibung einer hohen Zahl von Zivilpersonen, der 
außergerichtlichen Hinrichtungen und der willkürlichen Festnahmen und in der 
Erkenntnis, welche schädlichen Auswirkungen dies auf die Stabilisierungs-, 



Wiederaufbau- und Entwicklungsbemühungen in der Demokratischen Republik 
Kongo hat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 
(2009), 1960 (2010), 2106 (2013) und 2122 (2013) über Frauen und Frieden und 
Sicherheit, seine Resolutionen 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) 
und 1894 (2009) über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten und 
seine Resolutionen 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012) und 2143 
(2014) über Kinder und bewaffnete Konflikte, 

unter Begrüßung der Anstrengungen, die die MONUSCO und die internationalen 
Partner unternehmen, um kongolesische Sicherheitsinstitutionen in Fragen der 
Menschenrechte, des Kinderschutzes und des Schutzes vor sexueller und 
geschlechtsspezifischer Gewalt zu schulen, und unterstreichend, wie wichtig dies ist, 
und unter Begrüßung der Einrichtung der Frauenplattform für das 
Rahmenabkommen in dem Bemühen, die volle Teilhabe der Frauen an dem in dem 
Rahmenabkommen vorgesehenen Friedensprozess sicherzustellen, 

Kenntnis nehmend von den laufenden Anstrengungen der Regierung der Demokrati-
schen Republik Kongo, sexuelle Gewalt in Konflikten zu bekämpfen, namentlich 
durch die Umsetzung ihrer Nationalen Strategie und der Verpflichtungen, die in dem 
am 30. März 2013 in Kinshasa angenommenen Gemeinsamen Kommuniqué der 
Regierung der Demokratischen Republik Kongo und der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung sexueller Gewalt in Konflikten enthalten sind, und der Regierung der 
Demokratischen Republik Kongo eindringlich nahelegend, ihre Anstrengungen in 
dieser Hinsicht zu verstärken, 

Kenntnis nehmend von dem am 31. Januar 2014 in Addis Abeba angenommenen 
Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen dem Büro der Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen für sexuelle Gewalt in Konflikten und der 
Kommission der Afrikanischen Union zur Verhütung und Bekämpfung von sexueller 
Gewalt im Zusammenhang mit Konflikten in Afrika, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs S/2014/181, der eine Liste 
der Parteien enthält, die für systematische Vergewaltigungen und andere Formen der 
sexuellen Gewalt in Situationen bewaffneten Konflikts verantwortlich sind, 

unter Verurteilung der Massenvergewaltigungen in Minova und den umliegenden 
Dörfern im November 2012, die von Soldaten der Streitkräfte der Demokratischen 
Republik Kongo begangen worden sein sollen, Kenntnis nehmend von den 
anschließenden Ermittlungen und Festnahmen durch die kongolesischen Behörden 
und den ersten Gerichtsverhandlungen, die derzeit stattfinden, mit dem Ausdruck 
seiner Besorgnis über die Verzögerungen bei der Durchführung der Verfahren gegen 
die Angeklagten und mit der nachdrücklichen Aufforderung an die kongolesischen 
Behörden, die Täter zur Verantwortung zu ziehen und gleichzeitig sicherzustellen, 
dass alle Ermittlungen und Gerichtsverhandlungen unter Einhaltung eines 
ordnungsgemäßen Verfahrens durchgeführt werden, 

mit der Forderung, alle diejenigen rasch festzunehmen, vor Gericht zu stellen und zur 
Rechenschaft zu ziehen, die für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht oder 
Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche verantwortlich sind, namentlich für 



diejenigen, bei denen Gewalt oder Missbrauchshandlungen an Kindern und Akte 
sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt begangen wurden, 

betonend, dass die Regierung der Demokratischen Republik Kongo mit dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof zusammenarbeiten muss, begrüßend, dass sich die 
Regierung der Demokratischen Republik Kongo verpflichtet hat, diejenigen, die für 
schwere Verbrechen in dem Land verantwortlich sind, insbesondere für 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zur Rechenschaft zu 
ziehen, und betonend, wie wichtig es ist, sich aktiv zu bemühen, diejenigen, die für 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in dem Land 
verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen und zu diesem Zweck auf regionaler 
und internationaler Ebene zusammenzuarbeiten, 

unter Hinweis auf den Aufruf des Generalsekretärs an den Rat, jede Billigung einer 
Amnestie für Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
oder schwere Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht abzulehnen, in dieser Hinsicht den Erlass des Amnestiegesetzes in der 
Demokratischen Republik Kongo begrüßend, von dem diejenigen ausgeschlossen 
sind, die Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder 
schwere Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht begangen haben, und mit der nachdrücklichen Aufforderung an die 
Demokratische Republik Kongo, Folgemaßnahmen zu ergreifen und die notwendige 
Justizreform durchzuführen, um zu gewährleisten, dass die Demokratische Republik 
Kongo die Straflosigkeit wirksam bekämpft, 

der Regierung der Demokratischen Republik Kongo eindringlich nahelegend, unein-
geschränkt an ihrer Entschlossenheit zur Durchführung des Rahmenabkommens, 
namentlich durch die Annahme eines Prioritäten-Aktionsplans, und dem Schutz der 
Zivilbevölkerung festzuhalten, indem sie rasch professionelle, rechenschaftspflichtige 
und tragfähige Sicherheitskräfte aufstellt, eine rechenschaftspflichtige kongolesische 
Zivilverwaltung einsetzt, insbesondere Polizei, Richterschaft, Strafvollzug und eine 
Gebietsverwaltung, die Rechtsstaatlichkeit festigt und die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte gewährleistet, 

mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Regierung der Demokratischen 
Republik Kongo, umgehend Schritte zu unternehmen, um ihrer Verpflichtung auf die 
Reform des Sicherheitssektors nachzukommen, namentlich durch die Schaffung und 
Unterstützung einer Schnelleingreiftruppe, die Erarbeitung eines Fahrplans für den 
Sicherheits- und Justizsektor, die Erarbeitung eines umfassenden Plans für die 
Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung sowie die Entwaffnung, 
Demobilisierung, Repatriierung, Neuansiedlung und Wiedereingliederung, in dieser 
Hinsicht feststellend, dass die Regierung einen neuen Plan für die Entwaffnung, 
Demobilisierung und Wiedereingliederung vorgeschlagen hat, wobei dies alles die 
Veranschlagung der erforderlichen Mittel und die anhaltende Entschlossenheit der 
Regierung, der Reform Vorrang einzuräumen, erfordern wird, und mit Bedauern 
darüber, dass bislang nur schleppende Fortschritte erzielt wurden, 

mit der erneuten Aufforderung an alle Parteien, mit der MONUSCO uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten, und erneut alle Angriffe auf Friedenssicherungskräfte 
verurteilend, betonend, dass die für solche Angriffe Verantwortlichen zur 
Rechenschaft gezogen werden müssen, und unter Hinweis auf seinen Beschluss, die 
in Ziffer 3 der Resolution 2136 (2014) enthaltenen Sanktionsmaßnahmen auf 



Personen und Einrichtungen auszudehnen, die Angriffe auf Friedenssicherungskräfte 
der MONUSCO planen, dazu anweisen, fördern oder sich daran beteiligen, 

mit der erneuten Aufforderung an den Generalsekretär, alle für erforderlich befunde-
nen Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheitsregelungen der Vereinten Nationen im 
Feld zu stärken und die Sicherheit aller Militärkontingente, Polizisten und 
Militärbeobachter und insbesondere der unbewaffneten Beobachter zu verbessern, 

in Anbetracht der erheblichen Opfer, die die MONUSCO gebracht hat, in Würdigung 
der aktiven Schritte, die die MONUSCO, einschließlich ihrer Interventionsbrigade, die 
mit Unterstützung der breiteren Truppenstruktur der MONUSCO und in 
Zusammenarbeit mit dieser tätig wird, unternommen hat, um ihr Mandat voll 
durchzuführen, insbesondere zum Schutz von Zivilpersonen, und die Mission zur 
Fortsetzung dieser Bemühungen ermutigend, 

bekräftigend, dass der erfolgreiche Schutz der Zivilpersonen von entscheidender 
Bedeutung für die Erfüllung des Mandats der MONUSCO und die Herbeiführung 
eines verbesserten Sicherheitsumfelds ist, in dieser Hinsicht anerkennend, dass die 
MONUSCO durch ihren Ansatz zum Schutz von Zivilpersonen erfolgreich von 
Angriffen auf Zivilpersonen abgeschreckt hat, und unter Begrüßung der 
Anstrengungen der Mission, die Truppe anzupassen, um die Durchführung der 
umfassenden Strategie der Mission zum Schutz von Zivilpersonen zu verbessern, 
indem sie insbesondere flexibler, wendiger und im gesamten Osten der 
Demokratischen Republik Kongo umfassend einsetzbar wird, 

unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die MONUSCO von allen Bedrohungen für 
die Durchführung ihres Mandats abschreckt, 

in Anerkennung des Beitrags der MONUSCO zu einer umfassenden Strategie für 
einen dauerhaften Frieden und anhaltende Sicherheit, mit Dank Kenntnis nehmend 
von dem Beitrag, den die MONUSCO in der Frühphase der Friedenskonsolidierung 
leistet, und betonend, dass die Tätigkeiten der MONUSCO so durchgeführt werden 
sollen, dass die Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit erleichtert, ein 
Wiederaufleben bewaffneter Konflikte verhütet und Fortschritte in Richtung auf einen 
dauerhaften Frieden und eine nachhaltige Entwicklung erzielt werden, 

betonend, wie wichtig die volle und dringende Durchführung des 
Rahmenabkommens ist, um die Bedrohung von Zivilpersonen auf Dauer zu 
verringern, feststellend, dass die MONUSCO die Regierung der Demokratischen 
Republik Kongo stärker unterstützen muss, um sie in die Lage zu versetzen, den 
Herausforderungen auf dem Gebiet der Sicherheit zu begegnen und ihre staatliche 
Autorität auszuweiten, wie in Ziffer 5 des Rahmenabkommens zum Ausdruck 
gebracht, und in der Erkenntnis, dass es eines umfassenden Friedensprozesses 
bedarf, um die Konfliktursachen in der Region zu beseitigen, 

feststellend, dass die Situation in der Demokratischen Republik Kongo auch 
weiterhin eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der 
Region darstellt, 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

  



Mandat der MONUSCO 

1. beschließt, das Mandat der MONUSCO in der Demokratischen Republik Kongo, 
einschließlich ihrer Interventionsbrigade, ausnahmsweise und ohne einen 
Präzedenzfall zu schaffen oder dass dadurch die einvernehmlichen Grundsätze 
der Friedenssicherung berührt werden, im Rahmen der genehmigten 
Truppenstärke von bis zu 19.815 Soldaten, 760 Militärbeobachtern und 
Stabsoffizieren, 391 Polizisten und 1.050 Mitgliedern organisierter 
Polizeieinheiten, bis zum 31. März 2015 zu verlängern; 

2. lobt die MONUSCO, einschließlich ihrer Interventionsbrigade, für ihren positiven 
Einfluss auf den Frieden und die Sicherheit im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo und den Schutz der Zivilbevölkerung, unterstützt 
uneingeschränkt die vom Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
unternommenen Schritte zur Durchführung des Mandats der Mission und 
ermutigt die MONUSCO, für eine größtmögliche Interoperabilität, Flexibilität und 
Wirksamkeit der Truppe bei der Durchführung des gesamten Mandats der 
MONUSCO zu sorgen, im Einklang mit dem Bericht des Generalsekretärs 
(S/2014/157), eingedenk der Sicherheit aller Militärkontingente, Polizisten, 
Militärbeobachter und besonders der unbewaffneten Beobachter; 

3. vermerkt die Notwendigkeit einer klaren Ausstiegsstrategie, insbesondere auch 
für die Interventionsbrigade, und beschließt, dass künftige Umgliederungen der 
MONUSCO und ihr Mandat nach Maßgabe der Entwicklung der Lage vor Ort 
und, im Kontext der Durchführung des Rahmenabkommens durch die Regierung 
der Demokratischen Republik Kongo und alle anderen Unterzeichner, der 
Fortschritte im Hinblick auf die folgenden Ziele beschlossen werden sollen, 
entsprechend den im Konzept der Mission festgelegten drei Prioritäten Schutz 
von Zivilpersonen, Stabilisierung und Unterstützung der Durchführung des 
Rahmenabkommens: 

a) Verringerung der von kongolesischen und ausländischen bewaffneten 
Gruppen ausgehenden Bedrohung und der Gewalt gegen Zivilpersonen, 
einschließlich sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt und Gewalt 
gegen Kinder, auf ein Maß, das von den kongolesischen Justiz- und 
Sicherheitsinstitutionen wirksam bewältigt werden kann; 

b) Stabilisierung durch die Errichtung funktionsfähiger, professioneller und 
rechenschaftspflichtiger staatlicher Institutionen, einschließlich 
Sicherheitsinstitutionen, in den von Konflikten betroffenen Gebieten und 
durch gestärkte demokratische Verfahren, die die Gefahr der Instabilität 
senken, wozu ein ausreichender politischer Handlungsspielraum, die 
Förderung und der Schutz der Menschenrechte und ein glaubhafter 
Wahlprozess gehören;  

4. ermächtigt die MONUSCO, in Verfolgung der in Ziffer 3 beschriebenen Ziele alle 
erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung der folgenden Aufgaben zu ergreifen: 

a) Schutz von Zivilpersonen 

i. innerhalb ihres Einsatzgebiets den wirksamen Schutz von Zivilpersonen zu 
gewährleisten, denen im Kontext der Gewalt, die von den an dem Konflikt 



beteiligten Parteien ausgeht, körperliche Gewalt droht, namentlich durch 
aktive Patrouillen, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die in 
Vertriebenen- und Flüchtlingslagern versammelten Zivilpersonen, 
humanitäres Personal und Menschenrechtsverteidiger zu richten ist, und 
vor, während und nach jedem Militäreinsatz die Gefahren für Zivilpersonen 
zu mindern; 

ii. den Schutz des Personals, der Einrichtungen, der Anlagen und der 
Ausrüstung der Vereinten Nationen sowie die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
beigeordneten Personals zu gewährleisten; 

iii. in Zusammenarbeit mit der Regierung der Demokratischen Republik Kongo 
Bedrohungen für Zivilpersonen zu ermitteln und bestehende Präventions- 
und Reaktionspläne umzusetzen und die zivilmilitärische Zusammenarbeit 
zu stärken, einschließlich durch gemeinsame Planung, um sicherzustellen, 
dass Zivilpersonen vor Missbräuchen und Verletzungen der 
Menschenrechte sowie vor Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht, 
einschließlich aller Formen der sexuellen und geschlechtsspezifischen 
Gewalt und Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern, 
geschützt sind, und ersucht die MONUSCO, dafür zu sorgen, dass 
Kinderschutz- und geschlechtsspezifische Belange in alle Einsätze und 
strategischen Aspekte der Tätigkeit der MONUSCO eingebunden werden, 
die in den Resolutionen 1960 (2010) und 2106 (2013) geforderten 
Regelungen für die Überwachung, Analyse und Berichterstattung betreffend 
sexuelle Gewalt im Zusammenhang mit Konflikten beschleunigt umzusetzen 
und Frauenschutzberater rasch einzusetzen, um Zusagen zur Verhütung 
und Bekämpfung sexueller Gewalt im Zusammenhang mit Konflikten zu 
erhalten; 

b) Neutralisierung bewaffneter Gruppen durch die Interventionsbrigade 

zur Unterstützung der Behörden der Demokratischen Republik Kongo, auf 
der Grundlage der Zusammenstellung und Analyse von Informationen und 
unter voller Berücksichtigung der Notwendigkeit, Zivilpersonen zu schützen 
und Gefahren vor, während und nach jedem Militäreinsatz zu mindern, 
durch die Interventionsbrigade gezielte Offensiveinsätze auszuführen, 
entweder einseitig oder gemeinsam mit den Streitkräften der 
Demokratischen Republik Kongo, auf robuste, hochmobile und vielseitige 
Weise und unter strenger Einhaltung des Völkerrechts, einschließlich des 
humanitären Völkerrechts, und der Richtlinien für menschenrechtliche 
Sorgfaltspflicht bei der Unterstützung der Vereinten Nationen für nicht zu 
den Vereinten Nationen gehörende Sicherheitskräfte, in Zusammenarbeit 
mit der gesamten MONUSCO, die Expansion aller bewaffneten Gruppen zu 
verhüten und diese Gruppen zu neutralisieren und zu entwaffnen, um zu 
dem Ziel beizutragen, die von bewaffneten Gruppen ausgehende 
Bedrohung für die staatliche Autorität und die Sicherheit von Zivilpersonen 
im Osten der Demokratischen Republik Kongo zu mindern und Raum für 
Stabilisierungsmaßnahmen zu schaffen; 

c) Überwachung der Durchführung des Waffenembargos 



die Durchführung des in Ziffer 1 der Resolution 2136 (2014) beschriebenen 
Waffenembargos in Zusammenarbeit mit der Sachverständigengruppe nach 
Resolution 1533 (2004) zu überwachen und insbesondere die Ströme von 
Militärpersonal, Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial über die 
Ostgrenze der Demokratischen Republik Kongo hinweg zu beobachten und 
darüber Bericht zu erstatten, unter anderem durch den Einsatz der in dem 
Schreiben des Rates vom 22. Januar 2013 (S/2013/44) genannten 
Überwachungskapazitäten von unbemannten Flugsystemen, sowie 
Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial, die unter Verstoß gegen die 
mit Ziffer 1 der Resolution 2136 (2014) verhängten Maßnahmen in die 
Demokratische Republik Kongo verbracht werden, zu beschlagnahmen, 
einzusammeln und zu entsorgen und sachdienliche Informationen an die 
Sachverständigengruppe weiterzugeben; 

d) Unterstützung nationaler und internationaler Gerichtsverfahren 

die Regierung der Demokratischen Republik Kongo zu unterstützen und mit 
ihr zusammenzuarbeiten, um diejenigen, die für Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in dem Land verantwortlich sind, 
festzunehmen und vor Gericht zu stellen, einschließlich durch die 
Zusammenarbeit mit den Staaten in der Region und dem Internationalen 
Strafgerichtshof; 

5. ermächtigt die MONUSCO, zur Unterstützung der kongolesischen Behörden und 
ihrer Bemühungen, die im Rahmenabkommen geforderten Reformen 
durchzuführen und für die Stabilisierung im Osten der Demokratischen Republik 
Kongo zu sorgen, zu den folgenden Aufgaben beizutragen, in Abstimmung mit 
dem Landesteam der Vereinten Nationen und anderen Akteuren, einschließlich 
über die Guten Dienste des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs: 

a) die Behörden der Demokratischen Republik Kongo zu ermutigen, rascher 
mehr nationale Eigenverantwortung für die Reform des Sicherheitssektors 
zu übernehmen, namentlich durch die umgehende Fertigstellung und 
Umsetzung einer nationalen Strategie zur Schaffung wirksamer, inklusiver 
und rechenschaftspflichtiger Sicherheits- und Justizinstitutionen durch das 
Land, und eine führende Rolle bei der Koordinierung der von den interna-
tionalen und bilateralen Partnern und dem System der Vereinten Nationen 
bereitgestellten Unterstützung für die Reform des Sicherheitssektors 
wahrzunehmen; 

b) die Friedenskonsolidierung und einen alle Seiten einbeziehenden und 
transparenten politischen Dialog zwischen allen kongolesischen 
Interessenträgern mit dem Ziel zu fördern, Aussöhnung und 
Demokratisierung voranzubringen, und zur Abhaltung glaubhafter und 
transparenter Wahlen im Einklang mit dem Wahlzyklus und der Verfassung 
zu ermutigen; 

c) zur Konsolidierung einer wirksamen nationalen zivilen Struktur zu 
ermutigen, durch die die wichtigsten Bergbauaktivitäten kontrolliert und die 
Gewinnung natürlicher Ressourcen und der Handel damit im Osten der 
Demokratischen Republik Kongo in ausgewogener Weise gesteuert werden 
sollen; 



d) Verletzungen und Missbräuche der Menschenrechte zu beobachten, zu 
melden und weiter zu verfolgen, auch im Zusammenhang mit Wahlen, und 
das System der Vereinten Nationen in dem Land zu unterstützen, um zu 
gewährleisten, dass jede von den Vereinten Nationen bereitgestellte 
Unterstützung mit dem humanitären Völkerrecht, den internationalen 
Menschenrechtsnormen und dem Flüchtlingsvölkerrecht, soweit anwendbar, 
vereinbar ist; 

e) der Regierung der Demokratischen Republik Kongo Gute Dienste, Rat und 
Unterstützung zu leisten, um die Erarbeitung und Fertigstellung eines klaren 
und umfassenden Fahrplans für die Durchführung der Reform des 
Sicherheitssektors zu ermöglichen, der Fortschrittskriterien und Fristen für 
die Schaffung wirksamer und rechenschaftspflichtiger 
Sicherheitsinstitutionen, einschließlich Überprüfungsmechanismen, enthält; 

f) der Regierung der Demokratischen Republik Kongo unter Einhaltung der 
Richtlinien für menschenrechtliche Sorgfaltspflicht Gute Dienste, Rat und 
Unterstützung bei der Reform der Armee zu leisten, die als ersten Schritt 
die Einrichtung einer überprüften, gut ausgebildeten und angemessen 
ausgerüsteten „Schnelleingreiftruppe“ innerhalb der Streitkräfte der 
Demokratischen Republik Kongo umfasst, die den Grundstock für eine 
professionelle, rechenschaftspflichtige, tragfähige und wirksame nationale 
Verteidigungsstreitkraft bilden soll, und nach Bedarf und in Abstimmung mit 
den internationalen Partnern die Ausbildung dieser Schnelleingreiftruppe zu 
unterstützen, die im Rahmen der durch den Fahrplan für die Reform des 
Sicherheitssektors vorgegebenen Fortschrittskriterien und Fristen die 
Fähigkeit entwickeln soll, so bald wie möglich die Sicherheitsverantwortung 
von der Interventionsbrigade der MONUSCO zu übernehmen; 

g) der Regierung der Demokratischen Republik Kongo Gute Dienste, Rat und 
Unterstützung bei der Konzipierung und Umsetzung von Plänen zur 
Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung sowie zur 
Entwaffnung, Demobilisierung, Repatriierung, Neuansiedlung und 
Wiedereingliederung ausländischer und kongolesischer Kombattanten zu 
leisten, die nicht verdächtigt werden, Völkermord, Kriegsverbrechen, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder schwere 
Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben, damit diese wieder in ein 
friedliches ziviles Leben eingegliedert werden und zu stabilen Gemein-
wesen im Osten der Demokratischen Republik Kongo beitragen können, 
wobei den Bedürfnissen von früher mit bewaffneten Kräften und Gruppen 
verbundenen Kindern besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist; 

h) der Regierung der Demokratischen Republik Kongo Gute Dienste, Rat und 
Unterstützung dabei zu leisten, in enger Zusammenarbeit mit anderen 
internationalen Partnern auf dem Stabilisierungs- und Wiederaufbauplan der 
Regierung und der abgeänderten Internationalen Strategie zur 
Unterstützung von Sicherheit und Stabilisierung aufzubauen, um die 
Herstellung eines Mindestmaßes an tragfähiger staatlicher Autorität und 
Kontrolle in den konfliktbetroffenen Gebieten im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo zu unterstützen, einschließlich durch Anstrengungen in 
bestimmten Gebieten, die darauf gerichtet sind, die Sicherheit und die 



staatliche Autorität zu erhöhen und die Einleitung einer nachhaltigen 
Erholung von Wirtschaft und Gesellschaft zu ermöglichen; 

i) der Regierung der Demokratischen Republik Kongo Gute Dienste, Rat und 
Unterstützung bei der Reform der Polizei zu leisten und zu diesem Zweck 
auch zur Ausbildung von Bataillonen der Kongolesischen Nationalpolizei 
beizutragen, unter Einhaltung der Richtlinien für menschenrechtliche 
Sorgfaltspflicht; 

j) j)der Regierung der Demokratischen Republik Kongo Gute Dienste, Rat und 
Unterstützung bei der Ausarbeitung und Durchführung eines mehrjährigen 
gemeinsamen Justizunterstützungsprogramms der Vereinten Nationen im 
Einklang mit der kongolesischen Strategie für die Justizreform zu leisten, 
um unabhängige Institutionen und Verfahren der Strafrechtspflege, Polizei, 
Richterschaft und Strafvollzug in den von Konflikten betroffenen Gebieten 
aufzubauen; 

k) der Regierung der Demokratischen Republik Kongo Gute Dienste, Rat und 
Unterstützung dabei zu leisten, die Menschenrechte zu fördern und die 
Straflosigkeit zu bekämpfen, namentlich durch die Umsetzung der 
Nulltoleranzpolitik der Regierung in Bezug auf Disziplinarvergehen, 
Verletzungen der Menschenrechte und Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht, die von Elementen des Sicherheitssektors begangen werden; 

l) mit der Regierung der Demokratischen Republik Kongo bei der raschen und 
energischen Umsetzung des Aktionsplans zur Verhütung und Beendigung 
der Einziehung und des Einsatzes von Kindern und der sexuellen Gewalt 
gegen Kinder durch die Streitkräfte der Demokratischen Republik Kongo 
weiter zusammenzuarbeiten und den Dialog mit allen auf der Liste 
aufgeführten Parteien fortzusetzen, um weitere Zusagen zu erhalten und 
auf die Aufstellung und Umsetzung termingebundener Aktionspläne zur 
Verhütung und Beendigung der Einziehung und des Einsatzes von Kindern 
unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht und anderer Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht hinzuarbeiten; 

6. erklärt erneut, dass mehrdimensionale Friedenssicherung einen umfassenden 
Ansatz erfordert, und ersucht die militärische und die zivile Komponente der 
MONUSCO, sich auf eine kohärente Arbeitsteilung zu konzentrieren, 
entsprechend den jeweiligen komparativen Vorteilen und verfügbaren 
Kapazitäten; 

7. betont, dass ein integriertes Vorgehen vor Ort durch die Sicherheits- und Ent-
wicklungsakteure eine Abstimmung mit den nationalen Behörden erfordert, um 
die Sicherheitslage zu stabilisieren und zu verbessern und zur 
Wiederherstellung der staatlichen Autorität beizutragen, und unterstreicht, wie 
wichtig integrierte Anstrengungen aller Institutionen der Vereinten Nationen im 
Feld sind, um die Kohärenz der Arbeit der Vereinten Nationen in Konflikt- und 
Postkonfliktsituationen zu fördern; 

  



Übertragung von Verantwortlichkeiten 

8. ersucht den Generalsekretär, auch künftig Bericht zu erstatten über die derzeitige 
Arbeitsteilung zwischen der MONUSCO und dem Landesteam der Vereinten 
Nationen in Bezug auf Aufgaben, die von der Mission, dem Landesteam und der 
Regierung der Demokratischen Republik Kongo gemeinsam wahrgenommen 
werden, und über den Fahrplan zur Übertragung von Verantwortlichkeiten an 
andere Akteure, hauptsächlich die Regierung der Demokratischen Republik 
Kongo, aber auch an das Landesteam der Vereinten Nationen und die Geber, mit 
dem Ziel, die der MONUSCO zugewiesenen Aufgaben zu straffen, und bekundet 
seine Absicht, auf der Grundlage dieser Berichterstattung das Mandat der 
MONUSCO weiter zu überprüfen; 

9. fordert die MONUSCO auf, auch weiterhin mit dem Landesteam der Vereinten 
Nationen und den kongolesischen Behörden darauf hinzuwirken, dass das 
Programm zur Friedenskonsolidierung für die nicht von dem Konflikt betroffenen 
Provinzen verabschiedet und umgesetzt wird, und ersucht die MONUSCO, nach 
Bedarf mit der Übertragung von Aufgaben an das Landesteam der Vereinten 
Nationen und die kongolesischen Behörden in diesen Provinzen fortzufahren; 

10. fordert die internationale Gemeinschaft und die Geber nachdrücklich auf, die 
MONUSCO und das Landesteam zu unterstützen, und fordert die Regierung der 
Demokratischen Republik Kongo und die Nachbarstaaten auf, sich weiter an dem 
Prozess der Übertragung von Verantwortlichkeiten zu beteiligen; 

Wahlen 

11. fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kongo und ihre nationalen 
Partner auf, für einen transparenten und glaubwürdigen Wahlvorgang zu sorgen, 
in Erfüllung ihrer Hauptverantwortung, günstige Bedingungen für die 
bevorstehenden Wahlen zu schaffen und fordert die Regierung sowie alle 
maßgeblichen Parteien nachdrücklich auf, für ein Umfeld zu sorgen, das einem 
freien, fairen, glaubhaften, inklusiven, transparenten, friedlichen und 
fristgerechten Wahlprozess förderlich ist, der eine freie und konstruktive 
politische Debatte, freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, gleichen 
Zugang zu den Medien, einschließlich staatlichen Medien, Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit für alle Kandidaten sowie für Wahlbeobachter und Zeugen, 
Journalisten, Menschenrechtsverteidiger und Akteure der Zivilgesellschaft, 
einschließlich Frauen, beinhaltet; 

12. fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kongo auf, unverzüglich den 
Fahrplan und den Haushalt für den Wahlzyklus zu verabschieden, und ermächtigt 
die MONUSCO, nachdem der Generalsekretär den Sicherheitsrat von deren 
Verabschiedung unterrichtet hat, je nach Maßgabe und in Abstimmung mit den 
kongolesischen Behörden und dem Landesteam der Vereinten Nationen 
logistische Unterstützung zur Erleichterung des Wahlzyklus bereitzustellen, und 
beschließt, dass diese Unterstützung je nach den von den kongolesischen 
Behörden bei der Lenkung des Wahlvorgangs erzielten Fortschritten im Einklang 
mit den in Ziffer 16 der Resolution 2053 (2012) festgelegten Kriterien laufend 
bewertet und überprüft werden wird; 

  



Rahmenabkommen  

13. wiederholt, wie wichtig die Umsetzung des Rahmenabkommens für die 
langfristige Stabilität des Ostens der Demokratischen Republik Kongo und die 
Region ist; 

14. fordert alle Unterzeichnerstaaten des Rahmenabkommens nachdrücklich auf, 
auch künftig ihre Verpflichtungen nach Treu und Glauben vollständig und 
zeitgerecht umzusetzen; 

15. fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kongo, die die Hauptver-
antwortung für die Wahrung ihrer Souveränität und territorialen Unversehrtheit 
trägt, sowie die anderen Unterzeichner des Rahmenabkommens auf, weitere 
bedeutsame Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen nach dem 
Rahmenabkommen zu erzielen; 

16. fordert die Sondergesandte für die Region der Großen Seen auf, in Abstimmung 
mit dem Sonderbeauftragten für die Demokratische Republik Kongo und mit 
dessen entsprechender Unterstützung auch künftig die Umsetzung der 
nationalen und regionalen Verpflichtungen aus dem Rahmenabkommen zu leiten, 
zu koordinieren und zu bewerten und auf der Grundlage des 
Rahmenabkommens zu einem regionalen politischen Dialog auf hoher Ebene 
zwischen den wichtigsten Unterzeichnern anzuregen, mit dem Ziel, die tieferen 
Konfliktursachen anzugehen, in Kenntnis des einleitenden Dialogs, der zwischen 
den wichtigsten Unterzeichnern unter der Führung Angolas als Vorsitz der 
Internationalen Konferenz über die Region der Großen Seen bereits stattfindet, 
und mit der Aufforderung an die Sondergesandte, sich auch künftig in diesem 
Prozess zu engagieren; 

Bewaffnete Gruppen 

17. verurteilt nachdrücklich alle in der Region operierenden bewaffneten Gruppen 
und ihre Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht sowie das sonstige 
anwendbare Völkerrecht und Verletzungen der Menschenrechte, namentlich 
Angriffe auf die Zivilbevölkerung, Friedenssicherungskräfte der MONUSCO und 
humanitäre Akteure, summarische Hinrichtungen, sexuelle und 
geschlechtsspezifische Gewalt und Einziehung und Einsatz von Kindern in 
großem Ausmaß, und wiederholt, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft 
gezogen werden; 

18. verlangt, dass die Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas, die Allianz der 
demokratischen Kräfte, die Widerstandsarmee des Herrn, die Bakata-Katanga 
und die verschiedenen Mayi-Mayi-Gruppen sofort alle Formen von Gewalt und 
anderen destabilisierenden Aktivitäten einstellen und ihre Mitglieder diese 
Gruppen sofort und auf Dauer auflösen, ihre Waffen niederlegen und die Kinder 
in ihren Reihen demobilisieren; 

19. bekundet seine Besorgnis darüber, dass die Demokratischen Kräfte zur Befrei-
ung Ruandas sowie andere bewaffnete Gruppen sich auch weiterhin in der 
Demokratischen Republik Kongo frei bewegen können, nimmt mit tiefer 
Besorgnis Kenntnis von Berichten, wonach die Streitkräfte der Demokratischen 
Republik Kongo auf lokaler Ebene mit den Demokratischen Kräften zur Befreiung 



Ruandas zusammenarbeiten, begrüßt in dieser Hinsicht die Pläne der Streitkräfte 
der Demokratischen Republik Kongo, unterstützt von der MONUSCO, die 
Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas zu neutralisieren, und betont die 
Notwendigkeit, diese Pläne in dauerhafte Maßnahmen umzusetzen; 

20. verlangt, dass die Regierung der Demokratischen Republik Kongo gemäß ihren 
Verpflichtungen aus den Erklärungen von Nairobi vom 12. Dezember 2013 sofort 
Schritte unternimmt, um ihr Programm zur Entwaffnung, Demobilisierung und 
Wiedereingliederung in Abstimmung mit den Vereinten Nationen, den 
internationalen Organisationen und den Nachbarstaaten, in denen ehemalige 
Kombattanten der M23 Zuflucht gefunden haben, umzusetzen, ersucht in dieser 
Hinsicht und im Einklang mit den Erklärungen von Nairobi sowie entsprechend 
den in dem Rahmenabkommen eingegangen Verpflichtungen die Vereinten 
Nationen und die internationalen Organisationen, mit den Nachbarstaaten 
zusammenzuarbeiten, um dringend die Situation der auf ihrem Hoheitsgebiet 
befindlichen ehemaligen Kombattanten der M23 anzugehen, und betont, wie 
wichtig es ist, sicherzustellen, dass alle Bestimmungen der unterzeichneten 
Dokumente rasch und nach Treu und Glauben durchgeführt werden und dass in 
dieser Hinsicht die M23 sich nicht neu formiert und nicht erneut militärische 
Aktivitäten aufnimmt, gemäß den Erklärungen von Nairobi und den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats; 

21. fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kongo auf, dringend um-
fassende Pläne für die Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung 
sowie für die Entwaffnung, Demobilisierung, Repatriierung, Neuansiedlung und 
Wiedereingliederung aufzustellen und umzusetzen, damit sie in der Lage ist, mit 
ehemaligen Kombattanten wirksam umzugehen; 

22. stellt fest, dass ehemalige Kombattanten der M23, einschließlich vom Sicher-
heitsrat benannter Personen, aus der Demokratischen Republik Kongo nach 
Ruanda und Uganda flüchteten, insbesondere nach der Niederlage der M23 in 
der Demokratischen Republik Kongo, legt den Regierungen Ruandas und 
Ugandas nahe, mit Hilfe der Vereinten Nationen und der zuständigen 
internationalen Organisationen auch weiterhin sicherzustellen, dass diese 
Kombattanten auf Dauer demobilisiert werden, dass kongolesische Kombat-
tanten in die Demokratische Republik Kongo zurückgesandt werden, um 
gegebenenfalls einen Prozess der Entwaffnung, Demobilisierung und 
Wiedereingliederung abzuschließen, und gemäß dem einschlägigen Völkerrecht 
behandelt werden, unter besonderer Beachtung der Kinder und Frauen unter 
ihnen, und erinnert an die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus dem 
Rahmenabkommen und nach dem mit Resolution 2136 (2014) verlängerten 
Sanktionsregime; 

23. wiederholt seine Unterstützung für den Erweiterten gemeinsamen Verifika-
tionsmechanismus als einen regionalen vertrauensbildenden Mechanismus und 
begrüßt den Beschluss der Internationalen Konferenz über die Region der 
Großen Seen, der MONUSCO zu gestatten, ständig in diesem Mechanismus 
vertreten zu sein; 

  



Menschenrechte/humanitäre Fragen 

24. fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kongo nachdrücklich auf, 
diejenigen, die für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 
dem Land verantwortlich sind, festzunehmen und zur Rechenschaft zu ziehen, 
und betont, wie wichtig zu diesem Zweck sowohl die regionale Zusammenarbeit 
als auch die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof ist; 

25. fordert die kongolesischen Behörden auf, die strafrechtliche Verfolgung der 
Verantwortlichen für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und -
missbräuche sicherzustellen, die im Zusammenhang mit den Wahlen vom 28. 
November 2011 begangen wurden; 

26. ermutigt die Regierung der Demokratischen Republik Kongo, auf ihrer Zusam-
menarbeit mit der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und 
bewaffnete Konflikte und der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für 
sexuelle Gewalt in Konflikten aufzubauen und nach Bedarf mit Unterstützung der 
MONUSCO den Aktionsplan zur Verhütung und Beendigung der Einziehung und 
des Einsatzes von Kindern und der sexuellen Gewalt durch die Streitkräfte der 
Demokratischen Republik Kongo energisch umzusetzen, und ermutigt Präsident 
Kabila, rasch den vorgeschlagenen Berater des Präsidenten für sexuelle Gewalt 
und die Einziehung von Kindern zu ernennen; 

27. ersucht die MONUSCO, in ihrem gesamten Mandat geschlechtsspezifischen 
Gesichtspunkten als Querschnittsthema umfassend Rechnung zu tragen und der 
Regierung der Demokratischen Republik Kongo dabei behilflich zu sein, die 
Mitwirkung, Einbindung und Vertretung von Frauen auf allen Ebenen, 
einschließlich bei Stabilisierungstätigkeiten, bei der Reform des 
Sicherheitssektors und den Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wieder-
eingliederungsprozessen, sowie im nationalen politischen Dialog und in den 
Wahlprozessen zu gewährleisten unter anderem durch die Bereitstellung von 
Gleichstellungsberatern und ersucht ferner, um erweiterte Berichtspflicht der 
MONUSCO über diese Frage an den Rat; 

28. ersucht die MONUSCO, in ihrem gesamten Mandat dem Kinderschutz als 
Querschnittsthema umfassend Rechnung zu tragen und der Regierung der 
Demokratischen Republik Kongo dabei behilflich zu sein, sicherzustellen, dass 
dem Schutz der Rechte der Kinder Rechnung getragen wird, unter anderem in 
den Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsprozessen 
sowie bei der Reform des Sicherheitssektors, um den Rechtsverletzungen und 
Missbrauchshandlungen an Kindern ein Ende zu setzen und sie zu verhindern; 

MONUSCO 

29. fordert alle Akteure auf, stärkere Anstrengungen zu unternehmen, um Straflo-
sigkeit für sexuelle Gewalt im Zusammenhang mit Konflikten zu bekämpfen, den 
Überlebenden alle notwendigen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und zu 
gewährleisten, dass Frauen gleichberechtigt und umfassend im 
Rahmenabkommen und in allen Stadien der Konfliktlösung, des Wiederaufbaus 
und der Förderung des Friedens einbezogen werden, unter anderem durch die 
Berücksichtigung des in der Erklärung von Bujumbura vom 11. Juli 2013 
enthaltenen Aufrufs, sicherzustellen, dass die Fortschrittskriterien, Indikatoren 



und Folgemaßnahmen des Durchführungsplans des Rahmenabkommens 
geschlechtersensibel sind; 

30. fordert die MONUSCO auf, angesichts der Angriffe der Widerstandsarmee des 
Herrn die Strategien mit den anderen Missionen der Vereinten Nationen in der 
Region abzustimmen und bekundet erneut seine Unterstützung für die jeweiligen 
Initiativen der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union mit dem Ziel, das 
regionale Vorgehen gegen die Widerstandsarmee des Herrn im Einklang mit 
Ziffer 4 a) zu erleichtern; 

31. legt der MONUSCO nahe, durch ein umfassendes Programm für Öffentlich-
keitsarbeit ihre Kontakte zur Zivilbevölkerung zu verstärken, um ihr Mandat und 
ihre Tätigkeiten besser bekannt zu machen und das Verständnis dafür zu 
erhöhen, mögliche Bedrohungen der Zivilbevölkerung zu ermitteln und 
zuverlässige Informationen über Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und 
Menschenrechtsverletzungen, die an Zivilpersonen begangen wurden, zu 
sammeln; 

32. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die MONUSCO die Nulltoleranzpolitik der Vereinten 
Nationen gegenüber sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 
uneingeschränkt einhält, und den Rat über Fälle solchen Verhaltens unterrichtet 
zu halten; 

33. ersucht die MONUSCO, sicherzustellen, dass jegliche Unterstützung, die den 
nationalen Streitkräften bereitgestellt wird, in strikter Einhaltung der Richtlinien 
der Vereinten Nationen zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht erfolgt, und 
fordert das System der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik 
Kongo auf, ein gemeinsames und einheitliches Vorgehen zur Umsetzung der 
Richtlinien zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht zu beschließen; 

34. verlangt, dass alle Parteien mit den Einsätzen der MONUSCO uneingeschränkt 
kooperieren und den vollen, sicheren, sofortigen und ungehinderten Zugang des 
Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals für die 
Durchführung ihres Mandats und die rechtzeitige Gewährung humanitärer Hilfe 
an bedürftige Bevölkerungsgruppen, insbesondere an Binnenvertriebene, im 
gesamten Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo gestatten und 
erleichtern, unter Achtung der Leitlinien der Vereinten Nationen für die 
humanitäre Hilfe und der einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts; 

35. fordert alle Mitgliedstaaten auf, großzügig zu dem humanitären Appell der 
Vereinten Nationen für die Demokratische Republik Kongo beizutragen, damit die 
humanitären Organisationen der Vereinten Nationen und andere internationale 
Organisationen voll finanziert und in der Lage sind, dem Schutz- und Hilfebedarf 
der Binnenvertriebenen, der Überlebenden sexueller Gewalt und sonstiger 
verwundbarer Gemeinschaften gerecht zu werden; 

36. fordert die Mitgliedstaaten auf, die für die Mission noch benötigten Unterstüt-
zungselemente, insbesondere militärische Lufteinsatzmittel, zuzusagen und 
bereitzustellen, und erinnert an die Wichtigkeit enger Konsultationen mit den 
truppen- und polizeistellenden Ländern; 



37. stellt fest, wie wichtig es ist, dass alle Kontingente der MONUSCO, einschließlich 
der Kontingente der Interventionsbrigade, angemessen vorbereitet und effektiv 
ausgerüstet sind, damit sie ihre jeweiligen Aufgaben erfüllen können; 

38. bekundet der Sachverständigengruppe der Vereinten Nationen nach Resolution 
1533 (2004) seine volle Unterstützung und fordert alle Staaten, insbesondere 
diejenigen in der Region, die MONUSCO und die Sachverständigengruppe zu 
verstärkter Zusammenarbeit auf, ermutigt alle Parteien und alle Staaten, 
sicherzustellen, dass ihrer Hoheitsgewalt oder Kontrolle unterstehende Personen 
und Einrichtungen mit der Sachverständigengruppe zusammenarbeiten, und 
verlangt erneut, dass alle Parteien und alle Staaten die Sicherheit der Mitglieder 
der Gruppe und ihres Unterstützungspersonals sowie den ungehinderten und 
sofortigen Zugang gewährleisten, insbesondere zu Personen, Dokumenten und 
Orten, bei denen die Sachverständigengruppe dies zur Erfüllung ihres Mandats 
für sachdienlich erachtet; 

Strategische Planung 

39. ersucht den Generalsekretär, eine eingehende strategische Überprüfung der 
MONUSCO und der umfassenderen Präsenz der Vereinten Nationen in der 
Demokratischen Republik Kongo durchzuführen mit dem Ziel, dem Sicherheitsrat 
bis zum 30. Dezember 2014 Empfehlungen über die zukünftigen Ziele der 
MONUSCO, ihre Aktivitäten, ihre Ausstiegsstrategie und den wirksamen Einsatz 
ihrer Ressourcen abzugeben, eingedenk der Notwendigkeit, die Effektivität der 
Mission weiter zu erhöhen; 

Berichte durch den Generalsekretär 

40. ersucht den Generalsekretär, dem Rat alle drei Monate wie folgt Bericht zu 
erstatten: 

i. über die Situation vor Ort, einschließlich sexueller Gewalt und der 
Auswirkungen von Konflikten auf Frauen und Kinder; 

ii. über die Fortschritte der Demokratischen Republik Kongo bei der 
Umsetzung ihrer Verpflichtungen nach dem Rahmenabkommen, 
einschließlich durch die Aufstellung und Umsetzung eines Fahrplans für die 
Reform des nationalen Sicherheitssektors und die Schaffung einer 
kongolesischen „Schnelleingreiftruppe“, und über die Umsetzung der Pläne 
für die Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung sowie für die 
Entwaffnung, Demobilisierung, Repatriierung, Neuansiedlung und 
Wiedereingliederung; 

iii. über die Umsetzung des Mandats durch die MONUSCO, einschließlich der 
Tätigkeiten der Interventionsbrigade, ihre Umgliederung zur Durchführung 
der genannten Aufgaben und die laufende Übertragung von 
Verantwortlichkeiten an andere Akteure; 

  



iv. über die Risiken und ihre Auswirkungen auf die Sicherheit des Personals 
und der Einrichtungen der Vereinten Nationen infolge der möglichen 
militärischen Einsätze sowie über die zur Erhöhung ihrer Sicherheit und zur 
Risikominderung ergriffenen Maßnahmen; 

41. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat alle sechs Monate, in Abstim-
mung mit seinem Sondergesandten für die Region der Großen Seen und 
seinem Sonderbeauftragten für die Demokratische Republik Kongo, über die 
Umsetzung der Verpflichtungen nach dem Rahmenabkommen Bericht zu 
erstatten; 

42. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen 

INTERNATIONALE / EUROPÄISCHE SICHERHEITSPOLITIK 

Rede des Bundesministers der Verteidigung Thomas de Maizière 
zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte 

an der UN-Friedensmission in Südsudan (UNMISS) 
vor dem Deutschen Bundestag am 28. November 2013 in Berlin 

Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Im dritten Jahr seiner Unabhängigkeit steht der Südsudan weiterhin vor großen 
Herausforderungen. Humanitäre Notlagen sowie eine schwierige Sicherheitslage 
prägen nach wie vor das Bild in verschiedenen Regionen des Landes. 

Allein in diesem Jahr waren über 1,8 Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe 
angewiesen. Insbesondere im Bereich des nordöstlichen Bundeslandes Jonglei 
kommt es bei Auseinandersetzungen um Vieh und Weideland immer wieder zu 
bewaffneten Zusammenstößen. Circa 100.000 Menschen haben allein im letzten 
Jahr die betroffenen Siedlungsgebiete aus Furcht vor Angriffen verlassen. 

Dauernder Frieden im Südsudan kann nur erreicht werden, wenn die Grundursachen 
der dahinterliegenden Konflikte angegangen werden. Das ist ein schwieriger und ein 
langwieriger Weg nach 50 Jahren Bürgerkriegserfahrung. 

Trotz aller Defizite und Mängel, die es auch gegenüber der Regierung des Südsudan 
klar anzusprechen gilt, sind heute, zweieinhalb Jahre nach der Staatengründung, 
auch erste kleinere Erfolge zu verzeichnen: Die Menschenrechtssituation hat sich 
zumindest ansatzweise verbessert, auch wenn sie noch nicht annähernd so ist, wie 
wir sie uns erhoffen. 

Wie gefährlich der Einsatz ist, zeigt der Brennpunkt Juba. In den letzten Monaten gab 
es dort viele Fälle, in denen UN-Personal und internationale Diplomaten von 
militanten Kräften bedroht, verhaftet oder angegriffen worden sind. Dies sind 
Vorkommnisse, die nicht zu tolerieren sind. Dass die internationale Gemeinschaft 
dennoch den richtigen Weg eingeschlagen hat, verdeutlicht die kürzlich erfolgte 



Verurteilung von 92 südsudanesischen Soldaten wegen schwerer 
Menschenrechtsverletzungen. Mit Unterstützung von UNMISS, einer Mission unter 
dem Mandat der Vereinten Nationen, ist es zudem gelungen, ein 
Versöhnungsabkommen zwischen den ethnischen Gruppen in der Region zu 
verhandeln. Dieses gilt es nun umzusetzen und zu überwachen. Die wirtschaftliche 
Lage hat sich aufgrund des wieder zugelassenen Ölexports zwar stabilisiert; für eine 
Linderung der humanitären Not kann die Regierung des Südsudan allerdings noch 
nicht annähernd eigenständig sorgen. 

Trotz dieser guten Ansätze gilt: Die Ausgangsbedingungen für den noch jungen 
Staat Südsudan sind schwierig, und er steht vor vielfältigen Herausforderungen. Die 
militärische Präsenz der VN-Mission im Südsudan bleibt deshalb weiterhin 
unverzichtbar. Es gilt, den Bedrohungen vor Ort zu begegnen, vertrauensbildend in 
der Fläche zu wirken und den Zugang für Personal der Vereinten Nationen und 
humanitäre Organisationen zu gewährleisten. 

Deutschland ist mit über 60 Nationen der internationalen Völkergemeinschaft dabei. 
Das soll auch in Zukunft so bleiben. Wir sind mit zuletzt 16 Soldaten in den Stäben 
vertreten. Durch den nicht ungefährlichen Einsatz unserer Soldaten sowie der derzeit 
sechs Polizisten leistet Deutschland seinen Beitrag zur Friedenskonsolidierung und 
zum längerfristigen Staatsaufbau. 

Auch wenn sich Fortschritte nur langsam abzeichnen, gilt Folgendes: 

Erstens. UNMISS leistet einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung und zum Aufbau 
des Südsudan. 

Zweitens. Die bloße Gegenwart, die große Präsenz der internationalen Gemeinschaft 
hat eine mäßigende Wirkung auf die Konfliktparteien und stabilisiert das gesamte 
regionale Umfeld. 

Drittens. Unser Engagement ist notwendig, um eine humanitäre Verschärfung sowie 
eine weitere militärische Eskalation in dieser unruhigen Region zu verhindern. 

Deswegen bitten wir als Bundesregierung um Ihre Zustimmung zur weiteren 
Beteiligung an UNMISS mit bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten. 

Lassen Sie mich mit Blick auf die Debatte heute Nachmittag noch ein paar Worte zu 
UNAMID sagen, zu der Mission in Darfur. Kernauftrag dieser Mission sind die 
Unterstützung des Friedensprozesses, der Schutz von Zivilisten und die Sicherung 
des Zugangs für humanitäre Hilfsorganisationen. Auch in Darfur leistet die UNO mit 
ihrer Mission, mit UNAMID, allein durch ihre Präsenz in Form von rund 21.000 
Soldatinnen und Soldaten sowie Polizistinnen und Polizisten einen Beitrag zur 
Verbesserung der humanitären Lage vor Ort. UNAMID schafft den notwendigen 
Rahmen, innerhalb dessen sich die politischen Bemühungen um ein Ende der Krise 
in Darfur weiterentwickeln können. Deshalb ist auch diese Mission unverzichtbar. 

Mit unseren derzeit zehn Soldaten im Hauptquartier unterstützen wir als einziger 
westlicher Truppensteller neben der Türkei die Auftragsdurchführung der Mission. 

  



Die bei dieser VN-Mission eingesetzten Soldatinnen und Soldaten arbeiten unter den 
schwierigsten denkbaren Umständen. Ich möchte an dieser Stelle den Soldatinnen 
und Soldaten bei UNMISS und bei UNAMID sowie den dort eingesetzten 
Polizistinnen und Polizisten meine und unsere Hochachtung für ihr bemerkenswertes 
Engagement und ihre Professionalität aussprechen. 

Bitte unterstützen Sie daher heute Nachmittag auch den Antrag der Bundesregierung 
auf Fortsetzung der Mission UNAMID in Darfur. 

Quelle: Homepage der Bundesregierung - Bulletin 101-1 

Rede von Bundesaußenminister Guido Westerwelle 
zur Genfer Vereinbarung der E3+3 mit Iran 

im Deutschen Bundestag am 28. November 2013 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Nach fast 
zehn Jahren sehr schwieriger Verhandlungen haben wir am vergangenen 
Wochenende erstmals substanzielle Schritte mit dem Iran vereinbaren können. Diese 
Genfer Vereinbarung markiert einen sichtbaren Wendepunkt nach zehn Jahren 
Verhandlungen, auch Jahren des Stillstands und der Konfrontation. 

Ich will vorab sehr deutlich sagen: Das, was in Genf vereinbart worden ist, bringt uns 
unserem gemeinsamen Ziel, eine atomare Bewaffnung des Iran zu verhindern, einen 
wichtigen und bedeutenden Schritt näher. Wir wollen dieses Ziel mit diplomatischen, 
politischen Mitteln erreichen. Insoweit ist dieses zweifelsohne eine Wendemarke. 
Diejenigen, die in den letzten deutschen Bundestagen gewesen sind, wissen, dass 
wir viele Jahre eine Phase der Sprachlosigkeit gehabt haben. Ich selbst habe hier oft 
gestanden und zur iranischen Nuklearfrage gesprochen und immer wieder auf die 
Notwendigkeit einer politischen und diplomatischen Lösung hingewiesen. Diesem 
Ziel einer politisch-diplomatischen Lösung sind wir näher gekommen. Es gibt sie 
noch nicht, aber wir sind dieser Lösung näher gekommen. 

Insoweit ist diese Vereinbarung ein Erfolg für die Welt, für die Sicherheitsarchitektur 
der Welt, für die Sicherheit der Region und ausdrücklich auch für die Sicherheit 
unseres wichtigen Partners Israel. Die Bundesregierung sowie der gesamte 
Deutsche Bundestag - das gilt auch für frühere Amtsperioden - haben bzw. hatten 
die Sicherheitsinteressen Israels und der gesamten Region stets fest im Blick. 

Erstmals wird der weitere Ausbau des iranischen Atomprogramms gestoppt. 
Besonders kritische Bereiche werden eingestellt oder zurückgeführt. Ich möchte 
ausdrücklich diesen Verhandlungserfolg würdigen, nicht nur im Hinblick auf die 
Geschlossenheit der E-3-plus-3-Verhandlungspartner, sondern auch im Hinblick auf 
die geschickte Leitung der Hohen Vertreterin Catherine Ashton. Das ist in meinen 
Augen eine wirklich gute Leistung gewesen, die vom Europäischen Auswärtigen 
Dienst unter der Leitung von Catherine Ashton erbracht worden ist. Es waren sehr 
schwierige Verhandlungen, die mit großem Geschick von der Hohen Vertreterin der 
Europäischen Union geführt worden sind. 

Wichtig ist allerdings, festzuhalten, dass dieses ein erster Schritt ist. Es ist nicht die 
finale Vereinbarung, sondern es sind Eckpunkte einer finalen Vereinbarung skizziert 



worden. Das heißt, die eigentliche Arbeit im Detail, die eigentliche Implementierung 
steht uns noch bevor. Deswegen will ich hier nur kursorisch einige Aspekte nennen: 

Iran setzt seine 20-prozentige Urananreicherung aus. Er verdünnt seinen Vorrat an 
20-prozentigem Material oder verarbeitet es weiter in Richtung zivil nutzbarem 
Brennstoff. Auch hier ist es mir wichtig, deutlich zu machen: Das Recht Irans, die 
Atomkraft, die nukleare Energie, für nachgewiesenermaßen zivile Zwecke zu nutzen, 
ist von uns nie in Zweifel gezogen worden. Insoweit ist es nicht zu kritisieren, dass 
eine solche Vereinbarung getroffen werden konnte. 

Iran wird keine zusätzlichen oder leistungsfähigeren Zentrifugen zur 
Urananreicherung installieren und in Betrieb nehmen. Der Ausbau des 
Plutoniumreaktors in Arak kommt faktisch zum Stillstand. Das ist natürlich auch 
deshalb von besonderer Bedeutung, weil es ja zwei Wege geben kann, um zu einer 
nuklearen Bewaffnung zu gelangen, nämlich einmal den Weg der Anreicherung und 
auf der anderen Seite den Weg über den Schwerwasserreaktor. Insofern war die 
Einbeziehung von Arak von großer Bedeutung. Übrigens war dies bis in die letzten 
Stunden einer der wichtigsten und neuralgischen Punkte unserer Verhandlungen. 

Entscheidend ist, dass Iran sich im vereinbarten Aktionsplan zu sehr weitgehender 
Transparenz verpflichtet hat. Die internationale Gemeinschaft braucht Iran also nicht 
nur zu glauben, sondern sie wird auch vor Ort überprüfen, ob die Zusagen 
eingehalten werden. Tägliche Inspektionen sollen sicherstellen, dass Iran kein 
militärisches Nuklearprogramm betreibt. Dies ist auch vor dem Hintergrund einiger 
kritischer Bemerkungen wichtig, die nachzulesen waren; darauf möchte ich 
ausdrücklich eingehen. Es ist Transparenz und es ist Kontrolle vereinbart worden. 
Insoweit ist das ein wesentlicher Fortschritt. Die Behauptung, man handele hier im 
guten Glauben oder man sei ausschließlich auf das Vertrauen angewiesen, trifft nicht 
zu. "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", und deswegen ist die Kontrolle bei den 
Genfer Verhandlungen fest vereinbart worden.[…] 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Abgeordnete, im Gegenzug haben 
die E3+3-Staaten Iran Sanktionslockerungen in Aussicht gestellt. Iran darf für einen 
Zeitraum von sechs Monaten einen Anteil von insgesamt 4,2 Milliarden US-Dollar 
aus eingefrorenen Erlösen seiner Ölverkäufe ausbezahlt bekommen. Außerdem soll 
der Handel mit Edelmetallen und petrochemischen Produkten sowie auf dem 
Automobilsektor geöffnet werden. Die europäischen Obergrenzen für 
genehmigungsfreien Handel mit Iran werden angehoben. 

Aber auch hier ist es wieder wichtig, auf das zu achten, was wirklich vereinbart 
worden ist, und nicht auf das, was oberflächlich darüber berichtet oder auch kritisiert 
worden ist: Die Sanktionen werden suspendiert, jedoch nicht aufgehoben. Hält sich 
der Iran nicht an seine Zusagen, treten die Sanktionen wieder vollständig in Kraft, 
und der Kernbestand an Sanktionen, die Schlüsselsanktionen, in den Bereichen Öl, 
Gas und Finanzen bleibt von der Vereinbarung vorerst unberührt, das heißt 
unangetastet. 

Wir haben in Genf einen wichtigen, aber eben nur einen ersten Schritt mit einer 
Laufzeit von sechs Monaten vereinbart. Das ist nicht zu unterschätzen ob seiner 
Bedeutung für die Verbesserung der Sicherheitslage in der gesamten Region. Die 
Verhandlungen über eine abschließende Lösung im Atomstreit stehen noch aus. Sie 
sollen binnen eines Jahres zum Abschluss gebracht werden. Es liegt jetzt an Iran, 



verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Entscheidend ist eine transparente, 
überprüfbare Umsetzung der Vereinbarung, und es sind allein die Erfolge bei der 
Umsetzung der Genfer Vereinbarung, die das politische Momentum für eine 
abschließende Lösung im Atomstreit bringen können. 

Ich möchte mit der Bemerkung schließen: Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, 
dass eine dauerhafte Lösung nur auf dem Verhandlungswege erzielt werden kann. 
Die jetzt amtierende, noch geschäftsführend sich im Amt befindende 
Bundesregierung hat in der letzten Legislaturperiode immer darauf Wert gelegt, dass 
wir eine politische und diplomatische Lösung finden. Wir wollen eine 
Verhandlungslösung. Wir beteiligen uns nicht an militärischen 
Interventionsszenarien. Ich glaube, das ist eine richtige Politik gewesen. Das wird 
unter anderem auch durch die Vereinbarung von Genf noch einmal eindrucksvoll 
bestätigt. 

Eine Verhandlungslösung ist möglich. Sie ist noch nicht erreicht, aber wir sind in 
Genf einen wesentlichen Schritt, ein gutes Stück des Weges hin zu einer solchen 
Verhandlungslösung gegangen. Deswegen liegt dieses Abkommen meines 
Erachtens im Interesse unserer europäischen Überlegungen, im Interesse des 
Westens und der Welt insgesamt. 

Ich sage zum Schluss mit großem Nachdruck, meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten: Zu glauben, dass es hier "ausschließlich" - ich setze das in 
Anführungsstriche - um die Sicherheitsinteressen eines Landes ginge, nämlich 
unseres engen Partners und Freundes Israel, geht fehl. Es geht um die 
Sicherheitslage in der gesamten Region, es geht um die Sicherheitsarchitektur der 
gesamten Region. 

der sich wirklich mit der Sache befasst und mit der Frage, was es für Auswirkungen 
haben könnte, käme es zu einer militärischen Konfrontation, wird klar: Es geht hier in 
Wahrheit um die Sicherheitsarchitektur und um die Sicherheits- und 
Friedensinteressen der gesamten Welt. 

Deswegen ist die Genfer Vereinbarung eine Vereinbarung, die man wirklich als guten 
Schritt bezeichnen kann. Sie hat es meines Erachtens auch verdient, überparteilich 
die Würdigung in diesem Hause, aber auch außerhalb dieses Hauses bei anderen 
wichtigen politischen Akteuren zu erhalten. 

Vielen Dank. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

  



Rede von Bundesaußenminister Guido Westerwelle 
beim 20. OSZE Ministerrat am 5. Dezember 2013 in Kiew 

-- es gilt das gesprochene Wort-- 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Generalsekretär, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich danke den ukrainischen Gastgebern für ihre Einladung nach Kiew und für ihren 
Einsatz als Vorsitzender der OSZE! 

Auf dem letzten OSZE-Gipfel in Astana haben wir uns zum Ziel einer 
Sicherheitsgemeinschaft von Vancouver bis Wladiwostok bekannt, die auf Frieden, 
Freiheit und Wohlstand beruht. 

Eine Sicherheitsgemeinschaft, in der die USA, die Länder der EU, ihre östlichen 
Nachbarn, Russland und die Staaten Zentralasiens ihren Platz finden. Eine 
Sicherheitsgemeinschaft, in der jedes Land seinen Weg selbstbestimmt gehen kann 
– ohne Druck und Gängelung von außen. 

Das Aufbauen von Drohkulissen und das Ausüben wirtschaftlichen Drucks, wie wir es 
im ablaufenden Jahr erlebt haben, sind schlicht inakzeptabel. 

Die Menschen in der Ukraine wollen über ihre Zukunft selber entscheiden. In der 
OSZE garantieren wir ihnen das Recht, ihre Meinung hierüber offen auszusprechen. 

Die jüngsten Entwicklungen, insbesondere die Gewaltanwendung gegen friedliche 
Demonstranten am vergangenen Samstag in Kiew beunruhigen mich sehr. Die 
Ukraine ist gerade als derzeitiger Vorsitz der OSZE in der Pflicht, friedliche 
Demonstranten vor jeder Art von Einschüchterung und Gewalt zu schützen. Wie auf 
die proeuropäischen Kundgebungen reagiert wird, ist auch ein Gradmesser dafür, 
wie ernst es dem ukrainischen Vorsitz mit den in der OSZE verankerten 
gemeinsamen Werten ist. 

Die euro-atlantische Sicherheitsgemeinschaft ist noch nicht Wirklichkeit. Wir sollten 
den 40. Jahrestag der Helsinki-Schlussakte 2015 als Chance nutzen, der OSZE neue 
Impulse zu geben. Gerade in den letzten Jahren haben wir das Potential der OSZE 
nicht genug genutzt. 

Dies gilt etwa für die Lösung der drei Territorialkonflikte. Das Ringen um Lösungen in 
Georgien, im Berg-Karabach-Konflikt und im Transnistrien-Konflikt muss wieder mehr 
in das Zentrum unserer Bemühungen rücken. 

Wir brauchen weitere Fortschritte im Bereich von Rüstungskontrolle, von Vertrauens- 
und Sicherheitsbildenden Maßnahmen. 

Es ist ein gutes Zeichen, dass wir uns auf einen ersten Satz vertrauensbildender 
Maßnahmen geeinigt haben, um die Risiken der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu reduzieren. Es handelt sich weltweit um die erste 
Vereinbarung dieser Art. 

Die OSZE nimmt somit im Bereich der Cyber-Sicherheit eine Vorreiterrolle ein. Der 
Schutz der Privatsphäre muss bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen eine hohe 



Priorität genießen. Das Ausspähen durch staatliche Akteure im Zeitalter des Internets 
ist eine massive Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Dies ist inakzeptabel. 

Die New Yorker Resolution zum Schutz der Privatsphäre, die Deutschland 
gemeinsam mit Brasilien initiiert hat, ist auch für die OSZE eine wichtige Grundlage, 
gerade im Rahmen der Arbeiten zur Menschlichen Dimension. Seit den Ministerräten 
in Wilna und Dublin gab es keine Fortschritte mehr in der Menschlichen Dimension. 
Hier in Kiew müssen wir die Chance nutzen, einen neuen Impuls zu setzen. 

Deutschland wird sich auch weiterhin nachdrücklich für die Stärkung der OSZE 
einsetzen. Ich wünsche der Schweiz und Serbien alles Gute bei der Gestaltung der 
Vorsitze 2014/2015. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Rede von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
bei der Amtsübergabe im Auswärtigen Amt am 17. Dezember 2013 

--es gilt das gesprochene Wort-- 

Lieber Herr Westerwelle, 
liebe Frau Pieper, 
lieber Herr Link, 
liebe Frau Haber, 
lieber Herr Braun, 
liebe Frau Böhmer, 
lieber Michael Roth, 
Exzellenzen, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

etwas mehr als vier Jahre ist es her, dass ich zum letzten Mal hier in diesem Saal 
gesprochen habe. Ich erinnere mich noch wie heute an Ihren überaus freundlichen 
Abschied. Die letzten Worte meiner Abschiedsrede waren: "Ich gehe, aber ich gehe 
nicht aus der Welt." 

Nun, ich bin nicht aus der Welt gegangen! Mit Europa und Außenpolitik hatte ich 
auch als Fraktionsvorsitzender viel zu tun. Den einen oder anderen von Ihnen habe 
ich in den letzten Jahren wiedergesehen. Hier in Berlin, in Kabul, in Kairo, in Tel Aviv, 
in Abu Dhabi und an vielen anderen Plätzen in der Welt. Nie in meiner schon 
längeren politischen und beruflichen Laufbahn bin ich allerdings dorthin 
zurückgegangen, von wo ich kam. Der Grundsatz war gut und hat getragen. Wenn 
ich heute damit breche und nach vier Jahren zurück komme, dann: weil es Ehre und 
Auszeichnung ist, ein weiteres Mal das Amt des deutschen Außenministers zu 
übernehmen. Es geht nicht nur darum, das Land zu repräsentieren, sondern auch die 
Chance zu haben, an Dingen weiterzuschmieden, an die man schonmal Hand 
angelegt hat. Ich freue mich auf die nächsten vier Jahre, ich freue mich auf unsere 
Zusammenarbeit! 

Lieber Herr Westerwelle, 



ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Worte und Ihren herzlichen Empfang. Aber ich 
danke Ihnen noch mehr für das, was Sie in den letzten Jahren für unser Land getan 
haben! 

Sie haben in Ihrer Verantwortung von hier aus dazu beigetragen, dass Deutschland 
auch in der Krise der letzten Jahre europapolitisch in der Spur geblieben ist. Das war, 
wir wissen das beide, keine Selbstverständlichkeit. Es bleibt richtig, was Hans-
Dietrich Genscher gesagt hat: "Europa bleibt unsere Zukunft, eine andere haben wir 
nicht." Das ist unsere gemeinsame Auffassung in einem Umfeld, in dem es an der 
Tagesordnung ist, herablassend-leichtfertig über die Rolle Europas zu urteilen 

Sie haben an der "Kultur der militärischen Zurückhaltung" festgehalten. Das hat 
Ihnen nicht nur Lob eingebracht – auch in Deutschland gibt es wieder einige, für die 
– ausschließlich und nur - Androhung und Einsatz militärischer Gewalt der 
Lackmustest für außenpolitische Glaubwürdigkeit ist. Daraus spricht nicht nur 
Missachtung kluger Diplomatie zur Krisenlösung und –entschärfung. Es lässt auch in 
Vergessenheit geraten, dass wir Deutsche – mit Blick auf unsere Geschichte – 
besondere Verantwortung für die Erarbeitung von Alternativen zur militärischen 
Lösung tragen. Selbst wenn wir auch solche für die Vergangenheit nicht völlig 
ausgeschlossen haben und für die Zukunft nicht immer ausschließen können. 

Danke also Ihnen, Herr Westerwelle, und danke Ihnen allen für den freundlichen 
Empfang. Sie alle werden kein Verständnis haben für die Frage, die mir gleichwohl 
mehrfach in den letzten Tagen gestellt worden ist: "Warum willst Du denn eigentlich 
noch einmal ins Auswärtige Amt?" Dabei ist die Antwort darauf von den Wissenden 
so einfach! "Weil dies nicht ein Ressort wie jedes andere ist. Und weil ein Land wie 
Deutschland gute Außenpolitik braucht!" 

Und die gibt es nicht ohne Frauen und Männer wie Sie. Nicht ohne Professionalität, 
kreatives Denken und Mut, den Eigenschaften, die einen guten Diplomaten 
auszeichnen. Solange diese drei Eigenschaften hier in diesem Haus zu finden sind, 
ist es um die Zukunft des Auswärtigen Amtes nicht allzu schlecht bestellt. 

Dennoch verändert sich etwas! Natürlich sind auch die anderen Ressorts heute 
stärker als früher unterwegs im internationalen Geschäft. Und was würden wir 
klagen, wenn es anders wäre! Natürlich gibt es eine stärkere mediale Konzentration 
auf die Staats- und Regierungschefs. 

Gipfel sind wichtig. Aber jeder weiß auch: Außenpolitik findet in der Substanz nicht 
auf den Gipfeln statt, sondern dazwischen und davor. Was nicht seriös vorbereitet ist, 
lässt Gipfelbemühungen scheitern, die Beweise dafür füllen Bibliotheken! Deshalb 
werden außenpolitische Profis nicht weniger, sondern mehr gebraucht. Die 
Vergipfelung von Politik ersetzt nicht Außenpolitik, sondern setzt sie voraus! Form 
und Inhalt werden da oft verwechselt. Und die Inhaltsproduzenten sind Sie und 
werden es auf geraume Zeit bleiben. Auch der Europäische Auswärtige Dienst ist 
noch ein Stück entfernt davon, außenpolitisches Denken und Handeln in den 
europäischen Hauptstädten überflüssig zu machen! 

Gute deutsche Außenpolitik braucht auch in Zukunft ein gutes Auswärtiges Amt – mit 
Mut, mit Kreativität und Professionalität! Ich weiß, dass ich mich in dieser Hinsicht auf 
Sie verlassen kann! 



Professionalität, das ist mehr als Fremdsprachenkenntnisse und sicheres Auftreten 
auf internationalem Parkett. Professionalität, das ist auch die Fähigkeit, in langen, 
historischen Linien zu denken. Sie alle wissen um die Abgründe unserer deutschen 
Geschichte, und Sie wissen auch, wie präsent diese Geschichte fast überall in der 
Welt noch ist. 

Das Erinnerungsjahr 2014 wird ganz im Zeichen der "Urkatastrophe des 20. 
Jahrhunderts" stehen, wie George Kennan den Ersten Weltkrieg genannt hat. Und 
ich hoffe, dass diese Erinnerung für uns zur Mahnung wird! Mahnung, was passieren 
kann, wenn Politiker und Diplomaten wie "Schlafwandler" in der Gegend herumirren 
und nicht im Entferntesten ahnen, auf welchen Abgrund sie gerade zusteuern. 
Hundert Jahre nach Ausbruch des 1. Weltkrieges ist unsere Welt immer noch ein 
gefährlicher Ort. Lassen Sie uns keine Schlafwandler sein – wie es bei Clarke heißt -, 
sondern als aufgeklärte Patrioten handeln in Verantwortung unserer Geschichte, 
ganz in der Tradition eines Willy Brandt und eines Hans-Dietrich Genscher! Ob 
dieser unserer Geschichte in der Ausbildung von Diplomaten noch angemessener 
Stellenwert zukommt, das sollten wir überprüfen. 

Zu den Gemeinplätzen in den Antrittsreden deutscher Außenminister gehört, die 
Kontinuität zu beschwören. Aber weil ich hier zum zweiten Mal bin, seien mir ein paar 
Fragezeichen erlaubt. 

Ja, die Grundkoordinaten der deutschen Außenpolitik stehen fest und haben sich 
bewährt: europäische Integration, transatlantische Partnerschaft, eine aktive Rolle 
bei der Gestaltung einer globalen Friedensordnung in den Vereinten Nationen und 
anderen internationalen Organisationen. 

Das kennen Sie - dieses Koordinatensystem gilt und prägt auch die außen- und 
sicherheitspolitischen Kapitel des Koalitionsvertrages. Dennoch bin ich der festen 
Überzeugung: Mit einer bloßen Beschwörung des Altbekannten und Bewährten 
kommen wir in Zukunft nicht mehr durch! In einer Welt im Umbruch müssen wir uns 
die kritische Frage stellen, ob die Pfeiler, auf denen dieses Koordinatensystem fußt, 
noch hinreichend belastbar und verlässlich sind. 

Die grassierende Europaentfremdung habe ich bereits erwähnt. Das transatlantische 
Verhältnis ist – Stichworte Irak-Krieg, Guantánamo, Snowden, NSA – unter 
erheblichem Stress. Und auch wenn der erfolgreiche Abschluss der WTO-Runde in 
Bali endlich einmal wieder ein Zeichen der Hoffnung war, ist doch klar erkennbar, 
dass sich die großen Weltorganisationen und der multilaterale Ansatz in einer Krise 
befinden. Der überall spürbare Trend hin zur Bilateralisierung und Bildung von 
"coalitions of the willing" ist nur ein Ausdruck dafür. 

Hier kommt jetzt das zweite Stichwort ins Spiel, das ich vorhin genannt habe: 
"kreatives Denken". Und das fängt bekanntlich mit dem Stellen der richtigen Fragen 
an. Ich begrüße es ausdrücklich, dass unter der Überschrift "Werte und Interessen" 
in den letzten Jahren eine Diskussion über die Grundausrichtung der deutschen 
Außenpolitik begonnen hat. 

In einem sehr lesenswerten Aufsatz über die "Gestalt deutscher Macht" haben 
Thomas Kleine-Brockhoff und Hanns Maull vor kurzem geschrieben: "Die bewährten 
Leitlinien der deutschen Außenpolitik werden nur dann forttragen, wenn sie politisch 
neu erfunden und zeitgerecht adaptiert werden." Genau das ist die Aufgabe, die vor 



uns liegt. Und die hat nichts zu tun mit dem halbstarken Gerede über wachsenden 
deutschen Einfluss und neue deutsche Macht. Jeder, der die Zahlen kennt, weiß, 
dass in den nächsten Jahrzehnten unser Anteil an der Weltbevölkerung und am 
Welthandel kontinuierlich abnehmen wird. Für Mittelmachtsphantasien nach dem 
Motto "Wir sind wieder wer" ist da wenig Grundlage! 

Mir geht es um etwas anderes sehr viel Grundsätzlicheres: Wir brauchen heute einen 
erwachsenen, aufgeklärten Diskurs über den institutionellen Rahmen, in dem sich 
unser außenpolitisches Handeln bewegen soll, über das Maß an Verantwortung, das 
wir in den nächsten 10, 20 Jahren schultern können, aber auch darüber, wo die 
Grenzen unserer Leistungsfähigkeit sind. Die Antworten darauf ergeben sich nicht im 
Alltag unserer Arbeit so ganz nebenbei. 

Viele Länder, die uns nahestehen, die USA, Frankreich, Norwegen, um nur einige zu 
nennen, haben in den letzten Jahren ihre Außen- und Sicherheitspolitik einer 
kritischen Selbstüberprüfung unterzogen. Status und Perspektiven in exemplarischen 
Feldern zu untersuchen, Abgleich zu machen mit anderen außenpolitischen Playern 
in Europa – das scheint mir notwendig und gewinnbringend für uns zu sein. Deshalb 
will ich an den Beginn meiner zweite Amtszeit eine solche Selbstverständigung über 
die Perspektiven deutscher Außenpolitik setzen. Und ich will das ganz bewusst nicht 
als klassischen innerministeriellen Prozess anlegen, sondern als Dialog des 
Auswärtigen Amtes mit den wichtigsten außen- und sicherheitspolitischen 
Stakeholdern unter Einschluss der Zivilgesellschaft. Ich habe deshalb den früheren 
Leiter der "Stiftung Wissenschaft und Politik", Christoph Bertram, gebeten, einen 
solchen Prozess im Auswärtigen Amt organisieren zu helfen. Ich freue mich, dass er 
zugesagt hat. Jemand von Ihnen wird die Leitung übernehmen und innerhalb eines 
Jahres Ergebnisse vorstellen. Ich hoffe, dass Sie mich dabei unterstützen! 

Der europäischen und deutschen Außenpolitik stehen turbulente Zeiten bevor. Wir 
leben in einer unruhigen Nachbarschaft, und wenig spricht dafür, dass sich daran so 
schnell etwas ändern wird. Sicher nicht in der Ukraine, aber erst recht nicht in 
Nordafrika können wir darauf vertrauen, dass andere, die USA am Ende schon für 
die notwendige Stabilität sorgen werden, sei es durch politisches, finanzielles oder 
militärisches Engagement. Wie auf dem Balkan in den 90er Jahren ist in all diesen 
Ländern heute vor allem Europa gefragt. Ein Europa, das immer noch vor allem mit 
sich und seiner eigenen Krise beschäftigt ist! Und das seine Rolle als 
außenpolitischer Akteur nur tastend und zögernd übernimmt. 

Es ist empörend, wie die russische Politik die wirtschaftliche Notlage der Ukraine für 
sich genutzt hat, um den EU-Assoziierungsvertrag zu verhindern. Und genau so 
empörend war das gewaltsame Vorgehen der ukrainischen Sicherheitskräfte gegen 
die friedlichen Demonstranten auf dem Majdan. Aber bei aller Empörung haben uns 
gerade polnische Politiker, wie Präsident Komorowski in seinem Interview vor 2 
Wochen in der FAZ darauf hingewiesen, dass wir Europäer uns mit Blick auf unsere 
Ukraine-Politik auch an die eigene Nase zu fassen haben. Wir müssen uns fragen, 
ob wir unterschätzt haben, wie zerrissen und schwach dieses Land ist; ob wir nicht 
gesehen haben, dass es dieses Land überfordert, wenn es sich zwischen Europa 
und Russland entscheiden muss; ob wir die Entschlossenheit Russlands unterschätzt 
haben, das mit der Ukraine wirtschaftlich, aber auch historisch emotional eng 
verbunden ist. Ich habe Antworten darauf nicht! Das alles sind Fragen, die wir und 
die Europäer uns zu beantworten haben. Sicher bin ich mir nur, dass wir ein 
finanzielles und wirtschaftliches Hilfsangebot präsentiert haben, das weit hinter dem 



zurückblieb, was notwendig ist, um die Ukraine vor dem wirtschaftlichen Konkurs zu 
bewahren und dauerhaft wirtschaftlich an Europa zu binden. Ich werde noch an 
diesem Donnerstag nach Polen reisen, um mit unserem polnischen Nachbarn, die 
mehr als fast alle anderen Europäer von der Ukraine verstehen, zu überlegen, was 
gemeinsam getan werden kann, um die politische Blockade in Kiew aufzulösen. 

Ähnliche Herausforderungen warten auf uns in der südlichen Nachbarschaft. 
Ägypten kommt nicht zur Ruhe. Libyen ist auf dem Weg zu einem failed state. 
Tunesien ringt um seine Zukunft. Und von der Begeisterung, mit der viele in 
Deutschland auf den arabischen Frühling geschaut haben, ist allenfalls Ernüchterung 
übrig geblieben. 

Aber auch, wenn die Kameras auf dem Tahrir-Platz abgebaut sind: Wir müssen und 
wir wollen all jene mutigen Frauen und Männer unterstützen, die sich auf den langen 
und beschwerlichen Weg zu Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaat gemacht 
haben. Der Weg wird länger sein, als wir und sie es uns gewünscht haben. Voller 
Widersprüche dazu. Aber gerade weil er lang und schwierig ist, müssen wir die 
Richtung unterstützen, nicht nur mit Worten und klugen Ratschlägen. Herr 
Westerwelle, ich vermute: Sie sehen es wie ich. – Demokratie darf im Alltag der 
einfachen Menschen in Kairo nicht dauerhaft den Beigeschmack von Hunger und 
Chaos bekommen, sonst leidet auch der Glanz demokratischer Verheißung! Europa 
muss helfen, den Prozess innergesellschaftlicher Versöhnung zu stützen und Sorge 
tragen, dass wirtschaftliche Verbindungen nicht völlig erodieren. 

Mit konkreter Hilfe einhergehen muss aber ein besseres Verständnis für das, was in 
der arabischen Welt derzeit passiert. Konfuzius hat einmal gesagt: "Wenn die 
Begriffe nicht richtig sind, so stimmen die Worte nicht; stimmen die Worte nicht, so 
kommen die Werke nicht zustande." Wir wissen heute, dass die einfache 
Entgegensetzung von autokratischen Regimen und demokratischen Opposition der 
Tiefenstruktur der Konflikte in der arabischen Welt nicht überall gerecht wird. Diese 
Analyse war schon in Libyen schief, und sie versagt in eklatanter Weise bei der 
Beschreibung des Syrienkonflikts. Dort war am Anfang die Sehnsucht nach einer 
demokratischen Opposition nach Freiheit dominant. Die gibt es weiterhin. Daneben 
aber eben auch einen wachsenden, anderen Teil von Opposition, der sich an 
Brutalität und Rücksichtslosigkeit in nichts vom Regime unterscheidet. Übersehen 
worden ist- nach meiner Auffassung – dass der Syrienkonflikt von Anfang an eben 
auch ein Stellvertreterkrieg um die Vorherrschaft in der islamischen Welt war und ist, 
ein Ringen um die Ausweitung der sunnitischen und schiitischen Einflusssphäre. 
Wenn das richtig ist, dann war die Debatte um die militärische Lösung des Konflikts 
vor wenigen Wochen eigentlich absurd! 

Die größte Bedrohung für das Assad-Regime sind nicht Bomben auf Damaskus - so 
jedenfalls meine Überzeugung – die größte Bedrohung ist die Überwindung der 
Differenzen zwischen den USA und Russland in der Syrienpolitik. Und genau dies ist 
mit der Initiative zur Abrüstung der syrischen Chemiewaffen gelungen. Aber das ist 
nicht mehr als ein Zwischenschritt! Im nächsten muss es darum gehen, die 
humanitären Korridore zur Versorgung der schrecklich notleidenden Zivilbevölkerung 
zu öffnen. Dann die Bürgerkriegsparteien mit den sie unterstützenden 
Nachbarstaaten an den Verhandlungstisch zu bringen. Wenn das nicht gelingt, 
werden ein Zerfall Syriens und die Auflösung jeder Ordnung im Mittleren Osten kaum 
noch zu verhindern sein. 



Es gibt aber auch hoffnungsvolle Zeichen. Mit der vorläufigen Verständigung mit dem 
Iran sowie den bewundernswert hartnäckigen Vermittlungsbemühungen von John 
Kerry im Nahost-Friedensprozess öffnet sich im nächsten Jahr ein einzigartiges 
Fenster der Gelegenheit für die gesamte Region. Wir Europäer müssen unsere 
gesamte Energie daran setzen, die amerikanischen Bemühungen zu flankieren und 
zu unterstützen. Ich hoffe sehr, dass alle Akteure, Israel, Palästina, der Iran, aber 
auch die Golfstaaten und Saudi-Arabien, die einzigartige Chance ergreifen, die die 
derzeitige amerikanische Politik liegt. Scheitern Präsident Obama und Außenminister 
Kerry mit ihrer Politik, ist nicht nur die Geschichte des Nahen und Mittleren Osten 
reicher um eine weitere verschenkte Chance. Ich befürchte, dann passiert das, was 
viele schon lange prophezeien: ein langsamer strategischer Rückzug Amerikas aus 
der Region, mit unabsehbaren Folgen für Israel, für die gesamte Region, aber auch 
für uns. 

Das transatlantische Bündnis ist und bleibt das Rückgrat unserer Sicherheit. Diese 
Feststellung klingt in diesem Haus sicher banal – bis vor kurzem. Heute muss man 
sich nur ein wenig in diesem Land umhören und die einschlägigen Blogs lesen, um 
zu sehen, dass dieser Satz nicht mehr für jeden selbstverständlich ist. Zumindest 
mental ist der Atlantik wieder deutlich breiter geworden, breiter vielleicht, als er es in 
den schwierigen Bush-Jahren war. Allen Beschwörungen der westlichen 
Wertegemeinschaft zum Trotz ist Vertrauen verloren gegangen. Und es wird einer 
großen gemeinsamen Anstrengung bedürfen, es wieder aufzubauen. Wir stehen 
heute vor der Frage, wie es uns gelingen kann, in einer digital vernetzten Welt und 
angesichts neuer Bedrohungen, die es ja gibt, Freiheit und Sicherheit wieder ins Lot 
zu bringen. Wir müssen unseren amerikanischen Freunden klar machen, dass nicht 
alles, was technisch möglich ist, auch politisch klug ist. Und da geht es um weit mehr 
als um die Frage, ob Spionage zwischen Freunden erlaubt ist oder nicht; es geht 
auch um die Frage: Wie sichern wir im 21. Jahrhundert unter völlig veränderten 
Kommunikationsbedingungen eigentlich den Schutz der Privatsphäre der Bürger als 
elementares Grundrecht? Wie verhindern wir, dass das weltweite Netz, auf denen ein 
Großteil unseres Wohlstandszuwachses beruht, technisch und rechtlich parzelliert 
wird? 

Dieses Vertrauen wird nicht über Nacht wachsen, aber wir werden hart arbeiten 
dafür. Von Heinrich August Winkler stammt der schöne Satz: "Der Westen ist eine 
Wertegemeinschaft, die sich über die politischen Folgerungen streitet, ja streiten 
muss, die sich aus den gemeinsamen Werten ergeben." 

Meine Damen und Herren, solange wir das tun, ist mir um unsere gemeinsame 
Zukunft nicht bang. 

Das Konzept des Westens lebt von seiner Offenheit und Diskursivität. Und deshalb 
halte ich nichts davon, die Welt in Freunde des Westens und seine Feinde 
einzuteilen. Wir brauchen kein Wiederaufleben des Blockdenkens in einer neuen, 
den Bedingungen der Globalisierung angepassten Gestalt. Nicht Abgrenzung ist das 
Gebot der Stunde, sondern Offenheit, gegründet auf Selbstbewusstsein. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass einem solchen Westen die Zukunft gehört. Wohin 
man auch kommt: Überall träumen die Menschen von Freiheit, von Demokratie, von 
einer solidarischen Gesellschaft, die die natürlichen Lebensgrundlagen der 
Menschheit bewahrt. Ich habe mich, wie Sie wissen, immer für eine Stärkung der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik eingesetzt. Und ich werde das mit demselben 



Nachdruck auch in meiner zweiten Amtszeit tun. In der Welt von morgen müssen wir 
uns anders verständlich machen, unsere Werte übersetzen in andere Sprachen, in 
andere kulturelle Codes. Soft power ist sicher kein Ersatz für hard power. Aber ohne 
soft power kommt man auch mit hard power nicht sehr weit! 

Von Gelassenheit und Selbstbewusstsein sollte auch unser Verhältnis zu 
schwierigen Partnern wie Russland und China geprägt sein. Beides sind ja keine 
neuen, aufstrebenden Mächte, sondern Staaten mit einer langen, stolzen 
Geschichte, einer unruhigen Gegenwart und – vergessen wir es nicht – einer ebenso 
offenen Zukunft! 

Ich habe mit Blick auf Russland vor fünf Jahren eine "Modernisierungspartnerschaft" 
vorgeschlagen, deren Entwicklung ich nüchtern und ohne Verklärung verfolge. Das 
ist ein Konzept, das Investitionen von beiden Seiten verlangt, dafür fehlt es bisher an 
ausreichend Mut, Kreativität und Bereitschaft. Die brauchen wir aber, wenn das 
Gepflanzte bessere Ernte tragen soll. Mir ist der Name des Konzepts egal, weil 
entscheidend ist, ob wir Formen der Kooperation entwickeln, die uns nicht 
zurückfallen lassen in unselige Zeiten der Sprachlosigkeit, sondern eine Zukunft 
bauen, in der Russland und der Westen nicht nur ökonomisch, sondern auch durch 
gemeinsame Grundüberzeugungen verbunden sind. Auch das ist ein langer Weg, 
aber wir werden ihn gehen müssen, selbst wenn Hindernisse und Fallgruben 
zahlreich bleiben. Auch deshalb, weil weiter östlich sich die Interessen schon sichtbar 
stärker im Raum stoßen. Beim letzten Asean-Gipfel in Wladiwostok erklärten sich 
gleich drei Staaten als pazifische Macht: China sowieso, und der selbstbewussten 
Konkurrenz der USA "Wir sind eine atlantische und eine pazifische Macht" wollte 
Putin nicht nachstehen. Ich befürchte, wir stehen erst am Beginn von Konflikten um 
Einflusssphären und Kombattanten, die ihre Auswirkungen unweigerlich auf Europa 
haben werden. 

Was das bedeutet, für unsere Politik gegenüber Russland, gegenüber Zentralasien, 
aber auch gegenüber diesem ganzen riesigen Kontinent Asien, werden wir in den 
nächsten Jahren neu ausbuchstabieren müssen. Die Welt wird uns nicht den 
Gefallen tun, dieselbe zu bleiben, wie wir vor Jahren kennengelernt haben. 
"Bewährte Sprache" müssen wir ersetzen durch Neugier und den Ehrgeiz unsere 
Rolle gerade in Asien neu zu definieren. 

Auch dazu gehört Mut. Den werden wir brauchen an vielen Stellen! Denn uns stehen 
schwierige Zeiten bevor. Was ich an dem großen Geburtstagskind Willy Brandt 
immer am meisten bewundert habe, ist dieser Mut, jenseits ausgetretener Pfade zu 
denken. Zwänge anzuerkennen, Bündnistreue nicht in Frage zu stellen, aber 
Eigenständigkeit des Denkens zu bewahren. Und dort wo immer es die eigene 
Überzeugung gebietet, auch den politischen und journalistischen Mainstream gegen 
den Strich zu bürsten. Das ist schwerer geworden in einer außenpolitisch stärker 
formatierten Öffentlichkeit, aber die Freiheit müssen wir uns nehmen, wenn wir die 
Qualität unserer Arbeit nicht selbst in Frage stellen wollen. 

Ich habe nichts gegen klare Sprache und wortstarke Statements – ganz im Gegenteil 
– aber nur dann, wenn sie sich auf kluge Analyse gründet. Genau das dürfen wir bei 
noch so starkem medialen Druck nicht aufgeben: genau hinzusehen, Gründe und 
Entwicklung von Konflikten nachzuverfolgen, Schuldige und Beschuldigte 
auseinander zu halten, Konfliktdynamiken einzudämmen, Grundlagen für 



längerfristige Lösungen zu entwickeln. Genau das ist die Substanz von Außenpolitik 
und Diplomatie! 

Willy Brandt hat einmal gegen manche Unwissenheit und Ignoranz gesagt: 
"Diplomatie ist Generalstabsarbeit für den Frieden." 

Meine Damen und Herren, diese Arbeit zu leisten, dafür sollte uns keine Anstrengung 
zu groß sein. Sie alle werden teilhaben an dieser vornehmen Aufgabe für unser 
Land. Und ich freue mich, dass wir es die nächsten Jahre wieder gemeinsam tun 
können. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
zum Europäischen Rat am 19./20. Dezember 2013 in Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Dass ich 
meine dritte Amtszeit als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland mit einer 
Regierungserklärung zu Europa eröffne, das ist nicht allein Folge der Terminlage, 
sondern das ist vor allem Ausdruck einer neuen Realität. 

Erstens zeigt sich daran, dass zwischen Europapolitik und Innenpolitik heute kaum 
noch sinnvoll unterschieden werden kann. Dies gilt umso mehr, weil wir eine 
Wirtschafts- und Währungsunion haben, in der nationale Entscheidungen jeweils 
Auswirkungen auf alle anderen Mitgliedstaaten der Währungsunion und den 
gesamten Euro-Raum haben. 

Zweitens drücken sich darin die größeren Informations- und Mitwirkungsrechte des 
Deutschen Bundestages in der Europapolitik und die gewachsene Rolle der 
nationalen Parlamente in ganz Europa aus. 

Drittens ist dies eine Folge der gestiegenen Verantwortung Deutschlands für unseren 
ganzen Kontinent. Heute im Bundestag über Europa zu sprechen, das bedeutet 
auch, über die Rolle Deutschlands in der Europäischen Union zu reden. 

Die Bundesregierung der Großen Koalition will, dass Deutschland als 
Gründungsmitglied der Europäischen Union weiterhin eine verantwortungsvolle und 
integrationsfördernde Rolle in Europa wahrnimmt. Für die Große Koalition ist und 
bleibt das europäische Einigungswerk eine der wichtigsten Aufgaben dieser 
Legislaturperiode. Wir wollen, so sagt es der Koalitionsvertrag, Deutschlands Zukunft 
gestalten, und wir wollen Europas Zukunft mitgestalten. 

Dass ich meine dritte Amtszeit mit einer Regierungserklärung zu Europa beginnen 
darf, freut mich auch deshalb sehr, weil wir am Ende des Jahres 2013 feststellen 
können: Europa ist auf dem Weg zu Stabilität und Wachstum ein gutes Stück 
vorangekommen. Das Jahr 2013 war ereignisreich, es war arbeitsreich, und es war 
auch erfolgreich für Deutschland und für Europa. Europa konnte in diesem Jahr auf 
den Fortschritten der Vorjahre aufbauen, und Europa kann die ersten Früchte ernten 
– ich betone allerdings: die ersten. 

Erstens. Wir haben weitere Fortschritte gemacht, um die Euro-Zone zu stabilisieren 
und das Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion zu verbessern. Unser 



permanenter Europäischer Stabilitätsmechanismus, der ESM, funktioniert. Es zeigt 
sich, dass das Konzept „Hilfe gegen Strukturreformen und Haushaltskonsolidierung“ 
wirkt. Wir haben die wirtschafts- und haushaltspolitische Überwachung fortentwickelt. 
Wir haben mit dem Fiskalvertrag eine Grundlage für solides Haushalten in Kraft 
gesetzt. Wir haben beschlossen, eine engere wirtschaftspolitische Koordinierung 
einzuführen, und wir haben die gemeinsame Währung attraktiv gehalten: Zum 1. 
Januar 2014 wird Lettland das 18. Mitglied der Euro-Zone werden. 

Zweitens. Wir haben erhebliche Fortschritte gemacht, um ein solides und 
verantwortungsvolles Finanzsystem zu schaffen. Die europäische Bankenaufsicht 
wurde auf den Weg gebracht. Auf diese Weise werden wir Fehlentwicklungen im 
Bankensektor künftig frühzeitiger aufdecken und besser korrigieren können, also 
bevor Gefahren für die gesamte Euro-Zone auftreten. Im Bereich der Finanzmärkte 
werden zahlreiche Tätigkeitsfelder neu oder verschärft reguliert. Dies gilt zum 
Beispiel für die Vorschriften zum Eigenkapital der Banken. 

Drittens. Wir haben erhebliche Fortschritte gemacht, um ein politisch und 
wirtschaftlich starkes, modernes und sozial gerechtes Europa zu schaffen. Mit dem 
Haushalt der Europäischen Union, der gemäß der Einigung für die Jahre 2014 bis 
2020 in Höhe von rund 1 Prozent der Wirtschaftsleistung der EU liegen wird, das 
heißt rund 1 Billion Euro, haben wir einen entscheidenden -Hebel für 
Zukunftsinvestitionen, für Investitionen in Wachstum, Beschäftigung und Forschung. 
So können wir zum Beispiel die strukturellen Maßnahmen in den Mitgliedstaaten mit 
nationalen Mitteln und europäischer Unterstützung unterlegen. Damit können wir zum 
Beispiel die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit auf eine neue Grundlage stellen. 
Wir haben dazu auch entsprechende Gipfel in Berlin und Paris durchgeführt. Die 
Frage der Beschäftigung von jungen Menschen in Europa wird auch in den nächsten 
Jahren eine der zentralen Herausforderungen sein. Wir wissen: Durch Geld allein 
kann die Förderung der Jugendbeschäftigung nicht gelingen. Unser Ziel ist es 
deshalb auch, durch Erfahrungsaustausch mögliche erfolgversprechende Konzepte 
in ganz Europa zu verankern. Das gilt insbesondere für die duale Ausbildung; mit 
dieser hat Deutschland ein herausragendes Konzept, um jungen Menschen 
dauerhaft Arbeit zu geben. Dieses Konzept werden wir im europäischen Austausch 
weiter verbreiten. 

Wir sind überzeugt: Europas Reichtum liegt im Wissen und Können seiner 
Menschen. Wir haben uns deshalb dafür eingesetzt und auch erreicht, dass im 
neuen Finanzrahmen für die Europäische Union die Ausgaben für 
Wettbewerbsfähigkeit und Forschung, wie es dort heißt, gegenüber rund 91,5 
Milliarden Euro in der aktuellen Periode auf rund 125,6 Milliarden Euro ansteigen. 
Das ist eine Steigerung um 37 Prozent. Auch die Ausgaben für das 
Forschungsprogramm Horizon 2020 und das Mobilitätsprogramm Erasmus+ werden 
gegenüber dem Jahr 2013 noch einmal real zunehmen. Bei Erasmus+, dem 
Austauschprogramm für junge Menschen, wird die Zunahme sogar 40 Prozent 
betragen. Damit unterstützen wir europäisch den wichtigen Trend, auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu steigern. In 
Deutschland haben wir im Jahr 2012 mit 79,5 Milliarden Euro ein Rekordniveau bei 
den Forschungsinvestitionen erreicht. Wir haben damit einen Anteil der 
Forschungsinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt von 2,98 Prozent erreicht, das 
heißt, wir haben das 3-Prozent-Ziel, das für ganz Europa gelten soll, fast geschafft. 
Das ist ein großer Erfolg. 



Wir haben auch eine neue Strukturfondsförderung beschlossen. Sie erhält mit der 
makroökonomischen Konditionalität eine neue Dimension. Das hört sich sehr 
technisch an; das heißt aber nichts anderes, als dass es Auswirkungen auf die 
Vergabe von Strukturfondsmitteln haben kann, wenn Länder die Empfehlungen zur 
Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit, die seitens der Europäischen Union, der 
Kommission selbst, gegeben werden, nicht einhalten. Ich glaube, das verschärft und 
verbessert die notwendigen Überwachungsmechanismen und ist deshalb eine gute 
Weiterentwicklung. 

Wir haben im Juni 2012 einen Wachstums- und Beschäftigungspakt beschlossen – 
viele werden sich erinnern – und zum Beispiel die hierfür bereitstehenden Mittel bei 
der Europäischen Investitionsbank um 10 Milliarden Euro aufgestockt. Am 
Freitagvormittag wird dann der Chef der Europäischen Investitionsbank, Herr Hoyer, 
uns Bericht erstatten, was mit diesem Geld in Richtung Wachstum und 
Beschäftigung jetzt schon auf den Weg gebracht wurde. 

Viertens. In diesem Jahr wurden weitere erhebliche Fortschritte gemacht, um durch 
Strukturreformen und Haushaltskonsolidierung auf nationaler Ebene die 
Wettbewerbsfähigkeit einzelner Mitgliedstaaten zu verbessern. Die europäische 
Staatsschuldenkrise ist ohne Zweifel noch nicht überwunden – das kann man nicht 
oft genug betonen –, aber wir sehen erste Ergebnisse. Und wir sind überzeugt: Sie 
kann dauerhaft überwunden werden. Die Europäische Kommission hat jetzt in ihrer 
Herbstprognose zum ersten Mal deutliche Zeichen für einen vorsichtigen Beginn der 
wirtschaftlichen Erholung gesehen. Bei allen Problemen, die wir noch haben, sind 
das doch, wie ich glaube, gute Nachrichten. Auch die außenwirtschaftliche Situation 
des Euro-Raums als Ganzes hat sich verbessert. Wir haben in einzelnen Ländern 
zum ersten Mal seit langem wieder Leistungsbilanzüberschüsse. 

Mit Irland und Spanien haben wir zwei Länder, die Früchte ihres Reformkurses 
ernten können: Sie können die europäischen Hilfsprogramme verlassen. Das zeigt, 
dass in diesen Ländern wirklich viel passiert ist; ich kann hierzu nur gratulieren. 

Wir sehen auch in Portugal positive Entwicklungen. Auch in den Programmländern 
Zypern und Griechenland gibt es eine ganze Reihe von Fortschritten. Der Grundsatz, 
dass Solidarität und Eigenverantwortung zusammengehören, hat sich damit bei der 
Krisenbewältigung als richtig erwiesen. 

Meine Damen und Herren, so erfreulich die Fortschritte auf dem Weg zu mehr 
Stabilität und Wachstum auch sind, so sehr müssen wir uns doch darüber im Klaren 
sein, dass der Aufschwung alles andere als schon garantiert ist. Das heißt, wir 
müssen durch Vorsorgepolitik die Ursachen beseitigen, die zu dieser Situation der 
Europäischen Union und des Euro-Raums geführt haben. Die Ursachen sind 
vielfältig. Sie reichen von einer übermäßigen Verschuldung einzelner europäischer 
Staaten über Defizite bei der Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Ungleichgewichte 
und natürlich gravierende Fehlentwicklungen auf den Finanzmärkten bis hin zu 
Konstruktionsmängeln der gesamten Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. 
Deshalb werden wir uns als Bundesregierung weiter für einen umfassenden 
politischen Ansatz einsetzen; es gibt nicht die eine Maßnahme, mit der man 
krisenhafte Entwicklungen überwindet. Unser Ziel dabei ist ein gestärktes Europa, ein 
Europa der Stabilität, des Wachstums und natürlich der sozialen Sicherheit. Dazu ist 
es wichtig, dass wir die neu geschaffenen beziehungsweise verbesserten Verfahren 
zur wirtschafts- und haushaltspolitischen Überwachung konsequent anwenden. 



Aus unserer Sicht bleibt es die große Herausforderung der Europapolitik, die 
Konstruktionsmängel in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion zu 
beheben und zu überwinden, damit wir nie wieder in eine solche Krise 
hineinkommen. 

Da ist zum einen die Bankenunion ein großes Thema. Deutschland unterstützt eine 
kluge Regulierung der Finanzmärkte, insbesondere des Bankenbereichs. Wir haben 
immer wieder gesagt: Wir wollen nicht, dass in Zukunft der Steuerzahler für 
strauchelnde Banken eintreten muss. – Wir schaffen jetzt eine einheitliche 
Bankenaufsicht. Sie wird gerade, wie Sie wissen, bei der Europäischen Zentralbank 
entwickelt. Die einheitliche Bankenaufsicht alleine reicht aber nicht aus; wir brauchen 
natürlich auch einen einheitlichen Mechanismus zur Abwicklung von Banken, falls 
Banken Schwierigkeiten haben. Damit beschäftigen sich die Finanzminister heute in 
Brüssel noch einmal, nachdem sie das in der Euro-Gruppe heute Nacht schon getan 
haben. Es gibt bereits – das ist von dem zu unterscheiden, was jetzt mit dem 
gemeinsamen Bankenabwicklungsmechanismus gemacht wird – eine Sanierungs- 
und Abwicklungsrichtlinie, das heißt eine Richtlinie, die besagt, wie in Europa 
einheitlich Banken auf nationaler Ebene abgewickelt werden können, natürlich 
zuvorderst durch Zugriff auf die Eigentümer und Gläubiger. Die litauische 
Ratspräsidentschaft hat am 12. Dezember 2013 die Voraussetzungen für eine 
Einigung geschaffen. Ich hoffe, dass das Ganze im Trilog abgeschlossen werden 
kann. 

Zum anderen gilt es natürlich, die Wirtschaftsunion zu stärken. Die Bankenaufsicht ist 
die eine Sache – der Fiskalpakt existiert bereits –, aber jetzt geht es auch darum, die 
Wirtschaftsunion zu stärken. Dabei müssen wir folgende Frage beantworten: Wie 
können wir aufbauend auf dem heute schon vorhandenen Verfahren, nötigenfalls 
aber auch darüber hinausgehend, eine Situation schaffen, durch die sichergestellt 
wird, dass Mitgliedstaaten gar nicht in eine wirtschaftspolitische Schieflage kommen 
können, vielmehr diese vorsorglich vermieden wird? Wir sagen, dass wir das 
schaffen können, indem notwendige nationale Strukturreformen eingefordert werden 
können. Das heißt, wir müssen die bislang weitgehend unverbindliche 
wirtschaftspolitische Koordinierung der nationalen Politikbereiche deutlich stärken. 

Sie alle wissen, dass wir jährlich im Frühjahr Empfehlungen erhalten, welche 
Veränderungen wir auf nationaler Ebene umsetzen sollten. Diese Empfehlungen 
werden von den Mitgliedstaaten mehr oder weniger freudig aufgenommen – 
Deutschland ist diesbezüglich nicht viel besser als alle anderen –, und dann geht das 
Leben weiter; denn Verbindlichkeit entsteht aus diesen Empfehlungen bislang nicht. 
Deshalb wollen wir daran arbeiten, dass es in Zukunft vertragliche Vereinbarungen 
mit der europäischen Ebene gibt, also der Kommission. Das bedeutet natürlich nicht, 
dass die Kommission einfach etwas in solche vertraglichen Vereinbarungen 
hineinschreiben kann, sondern dass die Mitgliedstaaten mit der Kommission eine 
solche vertragliche Vereinbarung ausarbeiten. Weil es hier meistens um nationale 
Zuständigkeiten geht – zum Beispiel bei der Sozialpolitik, bei der Arbeitsmarktpolitik 
oder hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der Verwaltungen –, müssen natürlich auch 
die nationalen Parlamente zustimmen. Ansonsten erlangt das Ganze keine 
Verbindlichkeit. Über solche vertraglichen Vereinbarungen werden wir auf dem 
anstehenden Europäischen Rat zum wiederholten Male sprechen und langsam 
Fortschritte erzielen. 



Viele fragen: Wozu brauchen wir das? – Ich sage: Wir brauchen das, weil Europas 
Glaubwürdigkeit darunter gelitten hat, dass wir uns unglaublich viel vorgenommen 
haben, aber sehr viel davon nie erreicht haben. Ich nehme als einfaches Beispiel das 
Ziel, jährlich 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschungsinvestitionen 
auszugeben. Dieses Ziel ist im Jahr 2000 von den Staats- und Regierungschefs 
beschlossen worden. Deutschland hat im Jahr 2012 zum ersten Mal sozusagen von 
unten an der 3-Prozent-Marke gekratzt. Es gibt einige skandinavische Länder, die 
diese 3-Prozent-Marke erreichen oder sogar darüber liegen; alle anderen sind zum 
Teil weit davon entfernt, 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung zu 
investieren. Wie will man eine Wirtschafts- und Währungsunion entwickeln, wenn 
zum Beispiel die Höhe der Investitionen im Bereich Forschung total unterschiedlich 
ist? Wenn keine Verbindlichkeit entsteht und kein Plan existiert, wie man die Ziele 
schrittweise erreichen will, dann werden die 95 bislang in Europa vereinbarten 
Indikatoren weiter nur auf dem Papier stehen; Glaubwürdigkeit und Vertrauen, dass 
das auch umgesetzt wird, werden sich aber nicht einstellen. Ich bin der Meinung: 
Lieber weniger als 95 Indikatoren, vielleicht nur 5 oder 10, aber man arbeitet langsam 
darauf hin, dass diese 5 oder 10 Indikatoren auch von allen eingehalten werden. 

Wenn man zu einem echten qualitativen Sprung hinsichtlich der Verbindlichkeit käme 
– das wird jetzt noch nicht passieren; wir werden darüber 2014 weiter verhandeln –, 
dann könnten wir uns auch vorstellen, dass Wege und Mechanismen gefunden 
werden, um die Länder zu unterstützen, die zur Erreichung dieser Ziele zusätzliche 
materielle Mittel benötigen, weil sie anders nicht gleichzeitig den Weg der 
Haushaltskonsolidierung fortsetzen könnten. 

Meine Damen und Herren, das, was wir jetzt tun, geht im Grunde genommen auf 
Versäumnisse von vor 20 Jahren zurück. Damals haben diejenigen, die die 
Wirtschafts- und Währungsunion entwickelt haben, darauf hingewiesen: Es reicht 
nicht, einfach nur eine vergemeinschaftete Geldpolitik zu haben, sondern ihr muss 
eine gemeinsame Wirtschaftsunion zur Seite gestellt werden. Die Mechanismen der 
Wirtschaftsunion wurden aber nur sehr schwach ausgestaltet. Es heißt zwar 
Stabilitäts- und Wachstumspakt, aber die Indikatoren des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts sind alle haushalterischer Natur; es handelt sich nicht um wirkliche 
wirtschaftspolitische Indikatoren. Mit den Folgen der damals nicht getroffenen 
Entscheidungen – es gab damals viele, die gewarnt haben: Das wird nicht gutgehen 
– müssen wir uns heute befassen; denn wir dürfen nie wieder in eine solche Situation 
kommen. 

Meine Damen und Herren, wir haben in Europa die Situation, dass Deutschland oft 
vorgeworfen wird, dass wir uns gegen bestimmte Entwicklungen sperren. Das ist 
nicht der Fall. Wir zum Beispiel gehören zu denen, die sagen: Wir müssen, wenn die 
vertraglichen Grundlagen nicht ausreichen, Verträge eben auch weiterentwickeln. 
Aber es gibt seit dem Lissabon-Vertrag in Europa die Situation, dass jeder sagt: Wir 
können alles weiterentwickeln, nur die Verträge dürfen wir nicht ändern. Ich glaube, 
so wird man ein wirklich funktionsfähiges Europa nicht entwickeln können. 

Ich weiß, dass es zum Teil schwierig ist, Vertragsänderungen in den Nationen 
durchzusetzen. Aber wer mehr Europa will, der muss auch bereit sein, bestimmte 
Kompetenzen neu zu regeln. 

– Ja, man muss gute Verträge machen, aber man kann sich nicht in einer Welt, die 
sich dauernd verändert, auf den Standpunkt stellen, dass man irgendwann einmal 



einen Lissabon-Vertrag gemacht hat und von Stund an nie wieder die Verträge 
ändern will. Das wird nicht funktionieren. 

Damit bin ich auch beim Punkt der sich verändernden Welt. Europa darf nicht nur das 
tun, was es selbst für richtig hält, sondern Europa muss sich auch immer im globalen 
Kontext sehen. Die Wettbewerbsfähigkeit Europas bestimmen wir nicht alleine, 
sondern sie wird mitbestimmt von der Wettbewerbsfähigkeit anderer Länder. Deshalb 
müssen wir, wenn es uns um Arbeitsplätze, um das Wohl der Bürgerinnen und 
Bürger in Europa geht, den Blick über Europa hinaus lenken. 

Es wird am heutigen Tage aller Voraussicht nach eine Entscheidung der Kommission 
zu einem Beihilfeverfahren wegen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
Deutschland geben, in dem es darum gehen wird, dass energieintensive Industrien 
von der EEG-Umlage befreit sind. Ich und ebenso der Bundeswirtschafts- und 
Energieminister – ich glaube, so sagt man es jetzt – oder Energie- und 
Wirtschaftsminister – ich muss noch üben –, wir beide werden der Kommission sehr 
deutlich machen: Deutschland möchte ein starker Industriestandort bleiben. Wir 
brauchen wettbewerbsfähige Unternehmen. 

Hier geht es um Unternehmen, und wenn es um Unternehmen geht, geht es um 
Arbeitsplätze. Deshalb werden wir natürlich eng mit der Kommission 
zusammenarbeiten, aber wir werden auch deutlich machen, dass Europa nicht 
dadurch stärker wird, dass auch in Deutschland Arbeitsplätze gefährdet werden. Mit 
diesem Angang werden wir unsere Position dort sehr deutlich darlegen. 

Im Februar wird der Europäische Rat eine Vorlage von Energiekommissar Oettinger 
bekommen, in der alle Subventionen, die in Europa für Strompreise gewährt werden, 
aufgelistet werden. Ich sage ganz schlicht und ergreifend: Solange es europäische 
Länder gibt, in denen der Industriestrom billiger ist als in Deutschland, sehe ich nicht 
ein, warum wir zur Wettbewerbsverzerrung beitragen. Das werden wir ganz genau so 
vertreten. 

Meine Damen und Herren, wir haben erfolgreiche Verhandlungen bei der WTO 
gehabt. Die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation hat in Bali erhebliche 
Fortschritte bei der Handelspolitik erzielt. Das wird auch einem Exportkontinent, wie 
es Europa ist, sehr helfen. 

Wir werden uns auf dem Rat auch mit der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik befassen. Wir sind dafür, dass es einen umfassenden Ansatz 
von zivilem, militärischem und entwicklungspolitischem Herangehen gibt. Dieser 
gemeinschaftliche Ansatz muss zum Tragen kommen. Wir haben damit in 
Deutschland bei unserem Herangehen in Afghanistan gute Erfahrungen gesammelt. 
Wir stimmen zu, dass die Sicherheits- und Verteidigungspolitik effizienter, sichtbarer 
und wirksamer werden muss. Wir haben in den Verhandlungen über neue Leitlinien 
Vorschläge unterbreitet. 

Wir haben zum Beispiel die sogenannte Ertüchtigungsinitiative eingebracht; dabei 
geht es darum, strategische Partner und Regionalorganisationen – ich denke jetzt 
zum Beispiel an Regionalorganisationen in Afrika – auf dem Gebiet der Sicherheit 
und Verteidigung zu unterstützen. Wir wollen, dass Regionalorganisationen überall 
auf der Welt von sich aus in der Lage sind, regionale Konflikte zu bekämpfen. Wir 
zeigen durch unsere Ausbildungsmission in Mali, dass wir dazu einen Beitrag leisten. 



Zu Ausbildung gehört natürlich auch immer Ausrüstung; auch darüber müssen wir 
uns im Klaren sein, und darüber werden wir sicherlich noch gemeinsam diskutieren 
müssen. Der malische Präsident hat mich vor einigen Tagen besucht. Wir bilden dort 
die Armee aus. Wir haben 100 Ausbilder der Bundeswehr in Mali. Aber diese 
Soldaten haben, wenn sie ausgebildet sind, nichts, womit sie dann auch wirklich ihre 
Tätigkeit verrichten können. Jetzt wird es darum gehen, sie auch adäquat 
auszurüsten, damit sie in ihren regionalen Kämpfen dann überhaupt in der Lage sind, 
gleichwertig aufzutreten. 

Meine Damen und Herren, auf dem Rat werden auch wieder Erweiterungsfragen zu 
behandeln sein. Hier geht es um Serbien. Serbien hat in starkem Maße umgesetzt, 
was notwendig ist, um den Normalisierungsprozess mit Kosovo fortzusetzen. Wir 
haben im Sommer verlangt, dass wirklich sichtbare Implementierungsschritte 
erfolgen. Das können wir nach dem Bericht der Hohen Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik vom 16. Dezember dieses Jahres bejahen, sodass die erste 
Beitrittskonferenz im Januar 2014 zusammentreten kann. 

Wir werden uns auch mit Albanien befassen. Wir wollen die neue Regierung in 
Tirana weiter bei ihren Reformbemühungen stärken, besonders beim Kampf gegen 
Korruption. Wie andere Mitgliedstaaten halten wir es aber vor der Verleihung des 
Beitrittskandidatenstatus für nötig, dass weitere Schritte bei der Reformgesetzgebung 
und ihrer Umsetzung getan werden. 

Wir werden natürlich auch bei diesem Europäischen Rat auf unsere östliche 
Nachbarschaft schauen. Ich bedaure die Entscheidung von Präsident Janukowitsch, 
das weitreichende Assoziierungs- und Freihandelsabkommen mit der EU nicht zu 
unterzeichnen, jedenfalls derzeit nicht zu unterzeichnen. 

Aber das Angebot bleibt auf dem Tisch. Wir fordern, glaube ich, gemeinsam, dass 
die Ukraine das garantiert, was wir von jedem Land erwarten: vernünftige 
Voraussetzungen für die Wahrnehmung des Rechts auf Demonstration und 
Einhaltung der demokratischen Grundregeln. Das werden wir auch entschieden 
einfordern. 

Wir haben gesehen, dass die Ukraine mit Russland gestern ein weitgehendes 
Abkommen abgeschlossen hat. Wir werden das überprüfen und es uns genau 
anschauen. Man muss allerdings sagen – ich habe das in meiner 
Regierungserklärung zur Östlichen Partnerschaft deutlich gemacht –: Wir müssen 
aus dem Entweder-oder herauskommen. Es darf nicht sein, dass eine Situation 
entsteht, in der ein Land, das zwischen Russland und der Europäischen Union liegt, 
eine Grundentscheidung fällen muss, die nur so verstanden werden kann: entweder 
für den einen oder für den anderen. Hieran werden wir sicherlich weiter intensiv 
arbeiten. 

Die südliche Nachbarschaft rückt natürlich auch immer wieder in den Blick. Die 
tragischen Ereignisse im Mittelmeer haben uns deutlich gemacht, wie dringlich die 
Zusammenarbeit mit den Transit- und Herkunftsstaaten ist. Von der litauischen 
Präsidentschaft werden wir erste Ergebnisse darüber hören, was von der 
sogenannten Taskforce Mittelmeer, die im Oktober eingesetzt wurde, vorgelegt 
worden ist. 



Meine Damen und Herren, die neue Bundesregierung wird deutlich machen – das ist 
ja unser Grundverständnis –: Deutschland wird auf Dauer nur stark sein, wenn auch 
Europa stark ist. Der jetzt anstehende Rat zeigt, in wie vielen Dimensionen hier 
gearbeitet werden muss. Wir werden uns dieser Arbeit intensiv stellen, gerade auch 
mit Blick auf das kommende Jahr, ein Jahr, in dem wir einen Europawahlkampf 
haben werden. Ich kann dazu sagen, dass die neue Bundesregierung und die sie 
tragenden Fraktionen alles tun werden, damit die gedeihliche Entwicklung Europas 
gut fortgesetzt werden kann. In einer globalen Welt ist Europa unsere gemeinsame 
Heimat, an der wir arbeiten müssen. Ein starkes Europa, ein bürgernäheres Europa, 
ein wettbewerbsfähiges Europa, ein gerechteres Europa, das ist unser Ziel. Dazu 
wird der anstehende Rat hoffentlich einen kleinen Beitrag leisten. 

Herzlichen Dank. 

Quelle: Homepage der Bundesregierung 

Rede von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
zur Verlängerung der deutschen Beteiligung an der Verstärkung 

der integrierten Luftverteidigung der NATO in der Türkei 
(„Active Fence“) am 16. Januar 2014 im Deutschen Bundestag 

-- es gilt das gesprochene Wort -- 

Herr Präsident, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Kolleginnen und Kollegen, 

mittlerweile sind es drei Jahre, in denen die Menschen in Syrien unter blutigen 
Kämpfen leiden. Drei Jahre, seit denen über 100.000 von ihnen ihr Leben gelassen 
haben. Drei Jahre, in denen Millionen aus ihrer Heimat vertrieben wurden. 

Über zwei Millionen Syrer sind bereits in die Nachbarländer geflohen, und noch 
vielfach mehr Menschen sind im Land weiterhin auf der Flucht vor Gewalt und 
Verfolgung. An den wachsenden Flüchtlingsströmen haben die Nachbarn Syriens 
schwer zu tragen – vor allem die Türkei, der Libanon und Jordanien. 

Wir sind Zeugen einer der größten humanitären Katastrophen der letzten Jahre, 
wenn nicht Jahrzehnte – einer Katastrophe, die mit dem monströsen 
Chemiewaffenangriff auf die syrische Zivilbevölkerung im August letzten Jahres eine 
neue Dimension des Schreckens bekam. 

So sehr uns in Deutschland, gerade seit jenen Bildern aus Damaskus, das Leiden 
und die Not der Zivilbevölkerung vor Augen steht, so unübersichtlich erscheinen uns 
doch die Fronten der Kämpfenden, zwischen dem wankenden Regime und einer 
zerstrittenen Opposition, zwischen extremistischen Kräften und jenen 
demokratischen Kräften in der Opposition, die sich nach Frieden und Freiheit 
sehnen. 

Doch je unübersichtlicher die Fronten, desto klarer ist meine Überzeugung, dass nur 
eine politische Lösung die richtige ist! Dass nur, wenn in Syrien die Spirale der 
Gewalt abebbt und der Wille zu Demokratie und Freiheit aufkeimt, das Leiden der 



Menschen ein Ende haben wird. Für diese politische Lösung setzt sich Deutschland 
mit aller Kraft ein. 

In diesen Tagen öffnet sich erstmals die Tür zu einem politischen Weg. Am Anfang 
stand die Initiative zur Vernichtung der syrischen Chemiewaffen. Sie war ein 
doppelter Erfolg. Mit ihrer Hilfe ist es gelungen, die scheinbar unausweichliche 
Spirale der militärischen Eskalation zu widerlegen und ein gewaltsames Eingreifen 
der USA zu vermeiden. Und was noch viel bedeutsamer ist: Es ist gelungen, die 
Blockade im Weltsicherheitsrat zu durchbrechen und die USA und Russland zu einer 
ersten Kooperation im Syrienkonflikt zu bewegen. 

Gewiss, die Tür ist bislang nur einen Spalt breit offen, aber dahinter scheint ein 
echter Hoffnungsschimmer. Die anstehenden Verhandlungen in Montreux sind die 
Gelegenheit, die Tür zum Frieden weiter aufzustoßen. Dafür stehen auch wir 
Deutsche in der Verantwortung. 

Und weil wir zu dieser Verantwortung stehen, hat die neue Bundesregierung nicht 
lange gezögert, als wir gefragt wurden, ob wir uns an der Vernichtung der syrischen 
Chemiewaffen beteiligen. Das Gelingen dieser Operation ist die Nagelprobe dafür, 
ob der Boden trägt, auf dem der neue Ansatz der internationalen Syrienpolitik steht. 

Und deshalb haben wir die internationalen Inspektoren logistisch und finanziell dabei 
unterstützt, die Chemiewaffen in Syrien schnell zu identifizieren, zu sichern und 
räumen. Und deshalb werden wir jetzt unser technologisches Know-How einbringen, 
um die mörderischen Substanzen endgültig zu vernichten. Und ich bin sehr froh, 
dass dies Unterstützung in allen Fraktionen dieses Hauses findet. 

Verantwortung wahrnehmen heißt zweitens, dass wir humanitäre Hilfe leisten 
inmitten der menschlichen Not. Wir haben hierfür finanzielle Mittel in erheblichem 
Umfang bereitgestellt. Und wir dürfen in unserem Engagement nicht nachlassen. Wir 
werden nicht nur in Syrien selbst Hilfe leisten wo es geht. 

Wir werden insbesondere auch die Nachbarländer Syriens unterstützen, damit die 
Belastung der riesigen Flüchtlingsströme nicht zusätzliche soziale Not und neue 
politische Brandherde bei den Nachbarn schafft. Teil unserer Verantwortung ist auch, 
dass wir uns öffnen für Flüchtlinge, die Zuflucht in Deutschland suchen. Über 30.000 
Menschen haben den Weg zu uns gefunden, als Asylsuchende und über die 
verschiedenen Aufnahmeprogramme des Bundes und der Länder. Wir stehen damit 
mit an der Spitze in Europa. Und das ist auch gut und richtig so, denn auch das ist 
ein wichtiger Beitrag zur Linderung des Leides! 

Verantwortung trägt Deutschland, drittens, am Verhandlungstisch. In der Kerngruppe 
der Freunde Syriens setzen wir uns dafür ein, dass sich die gemäßigte Opposition an 
der Friedenskonferenz in Montreux beteiligen kann. Alle Kräfte in Syrien, die sich 
nach Frieden und Freiheit sehnen, sollen zum Gelingen dieser Konferenz beitragen. 
Gemeinsam mit meinen Außenministerkollegen habe ich deshalb vergangene Woche 
in Paris an die syrische Opposition appelliert. Eine Lösung wird es nur am 
Verhandlungstisch geben, nicht auf dem Schlachtfeld! 

Schließlich und nicht zuletzt tragen wir Verantwortung gegenüber unserem NATO-
Partner, der Türkei. 



Die Türkei ist von der Lage in Syrien ganz unmittelbar betroffen. Eine dreiviertel 
Million Flüchtlinge sind auch für ein Land von der Größe der Türkei eine massive 
Belastung. Deswegen gilt unsere humanitäre Unterstützung der syrischen Flüchtlinge 
auch und besonders dort. 

Unterdessen bleibt der Konflikt im Nachbarland für die Menschen in der Türkei auch 
eine militärische Bedrohung. Die Türkei ersucht deshalb ihre NATO-Partner, 
weiterhin Patriot-Abwehrsysteme an der syrischen Grenze zu stationieren. Dazu 
bitten wir den Bundestag heute um Zustimmung. Die Stationierung ist und bleibt 
ausschließlich eine Maßnahme der Verteidigung. Die Patriots dürfen weiterhin nicht 
verwendet werden, um eine Flugverbotszone über Syrien zu errichten. 

Sie unterstehen weiterhin dem NATO-Oberbefehl und dem politischen Mandat des 
NATO-Rats. Und wir werden weiterhin maximal 400 Soldatinnen und Soldaten vor 
Ort haben. Die Bedingungen des Einsatzes bleiben also unverändert. 

Deutschland steht zu seiner Verantwortung, in all ihren Facetten, im gemeinsamen 
Ringen um den Frieden in Syrien. Die Tür steht nun einen Spalt breit offen, die 
Konferenz von Montreux ist ein Hoffnungsschimmer. Diese Hoffnung soll uns Anlass 
sein, unsere Anstrengung zu erneuern, und das zu tun, was uns möglich ist, um dem 
jahrelangen Leid der Menschen in Syrien ein Ende zu setzen. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Rede von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
zur Verlängerung des Mandats für die Fortsetzung der 

deutschen Beteiligung an der Operation Active Endeavour (OAE) 
am 16. Januar 2014 im Deutschen Bundestag 

-- es gilt das gesprochene Wort -- 

Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Sie wissen, dass das Mandat zur Beteiligung der Bundeswehr an der Operation 
Active Endeavour am 31. Dezember vergangenen Jahres geendet hat. Wir bringen 
heute einen Antrag ein, mit dem wir um Zustimmung zur Fortsetzung der deutschen 
Beteiligung, allerdings unter veränderten Bedingungen, bitten. 
Das ist eine Zäsur, auch wenn einige das vielleicht anders sehen wollen. Es ist kein 
einfaches Weiter-so. Warum Zäsur? Weil diese Operation, von der ich rede, vor mehr 
als zwölf Jahren als Reaktion auf die Terroranschläge von 9/11 beschlossen wurde. 
Sie dient - so sagt es die NATO-Beschlussgrundlage von damals - der Abwehr 
terroristischer Bedrohung im Mittelmeer. Sie fußte damals auf dem 
Selbstverteidigungsrecht aus der Charta der Vereinten Nationen und der 
Beistandsverpflichtung nach Art. 5 des NATO-Vertrags. Ich sage das nur deshalb, 
weil Sie alle wissen: Die Einsatzrealität - nicht nur heute, sondern seit einigen Jahren 
- ist eine deutlich andere. Nicht nur von uns, sondern von vielen NATOPartnern wird 
die terroristische Bedrohung im Mittelmeer heute als äußerst gering eingeschätzt. 
Nicht einmal die Einsatzregeln der Operation Active Endeavour sehen 
Eingriffsbefugnisse zur Bekämpfung terroristischer Bedrohungen vor. 



Stattdessen hat sich die ganze Operation zu einer Aufklärungs- und 
Beobachtungsmission entwickelt, sozusagen zu einer Art Kooperationsplattform mit 
den Mittelmeeranrainern. In dieser Form ist das auch aus meiner Sicht heute eine 
nützliche und zeitgemäße Mission. Warum nützlich und zeitgemäß? Weil wir ein 
gemeinschaftliches Interesse daran haben müssen, dass wir ein möglichst 
lückenloses Lagebild im Mittelmeer haben, dass wir beobachten, wo sich potenzielle 
Risiken entwickeln können, wo sich wichtige Veränderungen ergeben, die zu 
beachten sind. Diese Beobachtung und diese Sachaufklärung leistet die Mission, für 
deren Zustimmung wir heute bei Ihnen werben. 

Ich sehe es so, dass zwischen dem ursprünglichen Auftrag und der Operation heute 
eine Lücke klafft. Auf diese Situation müssen wir politisch Einfluss nehmen. Deshalb 
haben wir Schlussfolgerungen gezogen und einige Änderungen in das Ihnen 
vorliegende Mandat eingefügt. Zum Beispiel haben wir diejenigen Befugnisse 
gestrichen, die durch die heutige Einsatzrealität nicht mehr zu rechtfertigen sind. Das 
betrifft zum Beispiel die Kontrolle des Seeverkehrs, das betrifft die Unterstützung 
spezifischer Operationen der NATO als Reaktion auf terroristische Aktivitäten, wie es 
damals hieß. 

Wir haben die Personalobergrenze von 700 auf 500 Soldatinnen und Soldaten 
gesenkt. Wir haben die Laufzeit auf elf Monate gekürzt, um auch auf diese Weise 
deutlich zu machen, dass das so etwas wie ein Übergangsmandat sein soll. Mit 
diesem Mandatstext entwickeln wir das Mandat weiter; aber wir wollen auch zum 
Ausdruck bringen, dass wir das Mandat selbst auf eine zeitgemäße Begründung 
stützen müssen. Der Bündnisfall kann heute, mehr als 12 Jahre nach 9/11, nicht 
mehr dauerhaft tragfähige Rechtsgrundlage sein, sondern wir müssen jetzt die 
Rechtsgrundlage für eine Beobachtungs- und Überwachungsmission schaffen, wie 
ich sie vorhin geschildert habe. Es obliegt jetzt dem Außenminister und der 
Verteidigungsministerin, mit den Kolleginnen und Kollegen der NATO zu verhandeln. 
Ich glaube, dass wir viel Unterstützung darin bei vielen NATO-Partnern haben. Aber 
Sie kennen auch das Prinzip der Einstimmigkeit, das in der NATO gilt. Insofern 
müssen wir unsere Bemühungen jetzt darauf richten, insbesondere zwei NATO-
Partner, die in diesem Punkt noch anderer Meinung sind, zu überzeugen, und wir 
müssen darauf setzen, dass wir bis zum Ende dieses Jahres, eine, wie ich finde, 
zeitgemäße und richtige Rechtsgrundlage für eine Beobachtungsmission schaffen. 
Ich bitte um Zustimmung. 

Herzlichen Dank. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

  



Rede der Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen 
zur Fortsetzung der Entsendung der Bundeswehr 

zur Verstärkung der integrierten Luftverteidigung der NATO 
auf Ersuchen der Türkei vor dem Deutschen Bundestag 

am 16. Januar 2014 in Berlin 

Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Der syrische Bürgerkrieg hält uns weiter in Atem. Ja, es ist richtig, dass wir alles tun 
müssen, um die humanitäre Not der Flüchtlinge zu mildern. Es ist richtig – ich freue 
mich darüber –, dass wir mit unserem Wissen, unserer Technik und unseren 
Kompetenzen entscheidend zur Vernichtung der syrischen Chemiewaffen beitragen. 
Das Mandat, über das wir hier heute diskutieren, ist aber ausgelöst worden, weil wir 
von einem NATO-Bündnispartner um Hilfe gebeten worden sind. Für uns ist ganz 
klar: Wir stehen zu unseren Partnern im Bündnis und stehen zu unseren Zusagen. 

Die Türkei ist direkt vom Syrienkonflikt betroffen. Der Außenminister hat sehr klar 
dargelegt, was die politischen Konsequenzen sind, was die Einsätze sind, aber auch 
wie die politischen Bemühungen aussehen, um Lösungen zu finden. Das heißt aber 
auch, man darf nicht ausblenden, dass die Türkei, die als Bündnispartner nicht über 
eigene ballistische Raketen, Abwehrraketen verfügt, unsere Hilfe braucht, wenn sie 
um Hilfe bittet. 

Zwei Zahlen zur Lage an der syrisch-türkischen Grenze: 70 getötete türkische 
Zivilisten und 770.000 syrische Flüchtlinge. Das also ist die Lage der Türkei im 
Augenblick. Sie hat uns in der NATO um Hilfe gebeten. 

Sie kennen die Fakten. Wir stehen verlässlich an der Seite unserer Partner. Deshalb 
hat sich Deutschland bereit erklärt, bis zu 400 Soldatinnen und Soldaten zu 
entsenden. Seit Januar 2013 halten wir zusammen mit den USA und den 
Niederlanden Flugabwehrraketensysteme vom Typ Patriot in der Türkei im Einsatz. 
Darüber hinaus sieht der Auftrag für die Bundeswehr vor, an der luftgestützten 
Frühwarnung im Rahmen der Luftraumüberwachung mitzuwirken. Hier sind in 
AWACS-Flugzeugen der NATO Soldatinnen und Soldaten eingesetzt. 

Der Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten hat sich bewährt. Bis heute schützen 
wir erfolgreich die türkische Bevölkerung und das türkische Territorium vor Angriffen 
mit syrischen Raketen. Ich möchte an dieser Stelle unseren Soldatinnen und 
Soldaten meinen Dank und meinen Respekt für diesen Einsatz aussprechen. 

Mein Dank und mein Respekt gebühren auch unseren Partnern in der Türkei für die 
großen Anstrengungen bei der Versorgung und der Unterbringung unserer 
Soldatinnen und Soldaten. Wir wissen, dass es am Anfang nicht ganz einfach 
gewesen ist. Hier hat sich viel zum Positiven verändert. Auch das muss innerhalb 
unseres Bündnisses einmal ausgesprochen werden. 

Vor dem geschilderten Hintergrund hat uns die Türkei im November des 
vergangenen Jahres erneut gebeten, unsere Verstärkung der integrierten 
Luftverteidigung der NATO fortzusetzen. Unsere Partner USA und Niederlande 
haben bereits ihre Bereitschaft erklärt. Für die Bundesregierung bitten wir Sie heute 



um Ihre Unterstützung zur Verlängerung des bestehenden Mandates um weitere 
zwölf Monate. 

Die Rahmenbedingungen unseres Einsatzes bleiben dabei unverändert: Der Einsatz 
ist rein defensiv, also zum Schutz der türkischen Bevölkerung und des türkischen 
Staatsgebietes. Eine Einrichtung oder Unterstützung einer Flugverbotszone in Syrien 
ist explizit ausgeschlossen. Der Einsatz, einschließlich von AWACS, erfolgt im 
Rahmen der integrierten NATO-Luftverteidigung und gliedert sich in die NATO-
Kommandostrukturen ein. Die politische Kontrolle ist dadurch jederzeit gewähr-
leistet. Und nach wie vor liegt die Obergrenze der potenziell eingesetzten 
Soldatinnen und Soldaten bei 400. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. 

Quelle: Homepage der Bundesregierung – Bulletin 05-04 

Rede der Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen, 
zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte 

an der NATO-geführten Operation Active Endeavour 
im gesamten Mittelmeervor dem Deutschen Bundestag 

am 16. Januar 2014 in Berlin 

Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Herr Liebich, ich möchte gleich auf Ihre Worte eingehen und Ihnen aufzeigen, dass 
das Handeln der Bundesregierung insgesamt konsistent ist. Der Kollege Steinmeier 
hat bereits erklärt, dass wir als Bundesregierung auf die berechtigte Kritik, die aus 
dem parlamentarischen Raum gekommen ist, eingegangen sind. 

Erstens. Zu Ihrer Frage, warum wir nicht angefragt worden seien: Wir sind im Januar 
nicht angefragt worden wegen der Lücke des Mandates, aber wir werden im Februar 
wieder mit dabei sein. Damit unterstreichen wir unser Bekenntnis zum Bündnis und 
die unveränderte Bereitschaft, mit einem verlässlichen Beitrag auch die Lasten in der 
NATO gemeinsam zu tragen. 

Zweitens. Das Entscheidende ist: Das Mandat ist der Einsatzrealität angepasst und 
wird sicherlich auch weiter angepasst werden. Im Oktober des vergangenen Jahres 
hat Deutschland bereits konkrete Vorschläge zur Überarbeitung des Operationsplans 
eingebracht. Das Ziel ist – das ist eben ausführlich dargestellt worden – die 
Entkopplung der Operation von Artikel fünf des NATO-Vertrages. Mit diesem Ziel 
forcieren wir dann auch die Weiterentwicklung der Operation auf allen Ebenen. 

Zur praktischen Auswirkung. Zwei Aufgaben entfallen in Zukunft, nämlich die 
sogenannte Kontrolle des Seeverkehrs und die Unterstützung spezifischer 
Operationen der NATO zur Reaktion auf mögliche terroristische Aktivitäten. Das 
bedeutet konkret für die Bundeswehr: Zukünftig werden deutsche Einheiten nur noch  

  



in den integrierten Verbänden der NATO an OAE teilnehmen. Eine unmittelbare 
Unterstellung deutscher Einheiten im Transit durch das Mittelmeer unter das 
Kommando des Befehlshabers OAE wird zukünftig nicht mehr stattfinden, und die 
personelle Obergrenze wird, wie schon erwähnt, von 700 auf 500 Soldatinnen und 
Soldaten sinken. Das heißt zusammengefasst: OAE soll weiterhin Garant für 
maritime Sicherheit im Mittelmeer bleiben, aber mit angepasstem Mandat. 

Dafür bitten wir um Ihre Zustimmung. 

Quelle: Homepage der Bundesregierung – Bulletin 05-06 

Rede von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
bei der Friedenskonferenz für Syrien 

am 22. Januar 2014 in Montreux (Englisch) 

Mr. Secretary General, 
Thank you for giving me the floor. 

This year, dear colleagues, we commemorate the beginning of the First World War. 
We mourn the unnecessary death of millions of soldiers. We turn silent in the face of 
the tremendous suffering of millions of civilians. This great tragedy reminds us of the 
dramatic consequences when diplomacy and efforts for a political solution fail. As 
many of you said: The war in Syria is already a humanitarian catastrophy. Over a 
hundred thousand people have been killed. Millions of Syrians have fled their country 
or are internally displaced. The suffering of the Syrian people needs to stop. 

War is always man-made. And it can only be stopped by man. Today’s meeting must 
be a first step toward resolving this conflict. The attendance of so many Ministers is a 
sign of support for the Syrian people and of the will of the international community to 
back peace. 

I would like to thank the Secretary General as well as Secretary Kerry, Minister 
Lawrow and the Joint Special Envoy, Mr. Lakhdar Brahimi, for bringing us all together 
today. The expectations of the international public are extremely high and known by 
all of us. But we have to be very clear in the first place: the primary responsibility for 
the disaster in Syria lies with the Syrian political leaders. The Syrian regime has used 
brutal force against peaceful demonstrators. It has fuelled confessional hatred and 
extremism. It has targeted civilians with military weapons, including the use of 
chemical weapons on 21 August 2013. And we as Germany feel the responsibility to 
join the efforts of many of those, who are now destroying these weapons. 

The ongoing violence has created spaces for terrorism which has become a serious 
problem in Syria. We commend the efforts of the Syrian opposition groups to fight 
groups linked to al-Qaida, such as Islamic State of Iraq and the Levant. We expect 
the government in Damascus to also take a strong stance against these groups. 

Today’s conference builds on the Geneva Communiqué of 30 June 2012. Our joint 
goal is to negotiate a transitional governing body with full executive powers. This 
body should lead the transition towards a peaceful, pluralistic, democratic Syria, a 
Syria that meets the hopes of the Syrian people. 



While the negotiations are ongoing, we need to redouble our efforts to immediately 
alleviate the suffering of the Syrian people. Public support for the negotiation process 
can only be won if people can see improvements on the ground. 

We strongly encourage the parties to agree on local ceasefires, the exchange of 
prisoners, and the unimpeded humanitarian access to all places in Syria. The use of 
heavy weapons and the cynical “starve or surrender” strategy by the regime need to 
stop. All parties must strictly abide by the principles of international humanitarian law. 

The international community must be ready to support any agreement with prompt 
support for rehabilitation and reconstruction. Germany stands ready – as we have 
throughout the conflict – to help our Syrian friends and the international institutions 
wherever we can. But the conditions for effective aid can only be provided for by the 
parties themselves. 

Finally: Peace is never won easily. I call on the Syrian delegations to be courageous, 
ambitious and serious in their quest for peace. The delegation led by the Syrian 
National Coalition has already proven their courage by coming here today, against 
many odds and in the face of ongoing violence. 

I do hope that everybody will show the same sense of responsibility for the Syrian 
people. It lies in your and our hands to build a better future for Syria and to end the 
suffering of the Syrian people. 

It might be hard to overcome the obstacles and obstructions. But, and to conclude: 
The memory of the pictures of the victims doesn’t allow any despondency, reluctance 
or resignation. We must achieve success with our efforts here and wherever in the 
next days and weeks. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Namensbeitrag von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
zum Gedenken des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs vor 
100 Jahren, erschienen in der F.A.Z vom 25. Januar 2014 

Am 28. Juni 1914 verbreitete sich über die Telegraphen die Nachricht vom 
gewaltsamen Tod des österreichischen Thronfolgers in Sarajewo. Fünf Wochen 
später begann der Erste Weltkrieg. In unserem deutschen kollektiven Gedächtnis ist 
er vielfach überlagert vom Zweiten Weltkrieg und vom Menschheitsverbrechen der 
Shoah. Aber bei vielen unserer Nachbarn, auf deren Boden die blutigen Schlachten 
und das furchtbare Sterben in den Schützengräben stattfanden, ist der erste 
Weltkrieg bis heute in der Erinnerung fest eingebrannt – in Frankreich heißt er bis 
heute nur la Grande Guerre, der Große Krieg. George Kennan erkannte in ihm die 
„Urkatastrophe“ des zwanzigsten Jahrhunderts. 

Die Geschichte jener fünf Wochen zwischen dem Attentat in einer unruhigen 
Randregion des österreichisch-ungarischen Reiches und dem Kriegsausbruch 
zwischen den europäischen Großmächten ist oft beschrieben worden. Zahlreiche 
neue Studien sind zur hundertsten Wiederkehr der Katastrophe erschienen, die uns 
das Unbegreifliche begreiflich zu machen versuchen. Sie zeichnen im Detail das 
Kalkül der Akteure in den europäischen Hauptstädten nach, die leichtfertigen 



Prognosen über einen raschen, erfolgreichen Feldzug, das Aufstellen 
abenteuerlicher Kriegsziele, die Fehleinschätzungen über das Verhalten der Gegner 
wie der eigenen Partner. 

Die Geschichte des Kriegsausbruchs vor 100 Jahren, der Zusammenbruch des 
fragilen europäischen Mächtegleichgewichts im Sommer 1914, ist eine so 
eindrucksvolle wie beklemmende Geschichte des Versagens der Eliten, der Militärs, 
aber auch der Diplomatie. Das gilt nicht nur für die schicksalhaften Tage des Juli 
1914. Die Beziehungen zwischen den Großmächten des Kontinents und ihren 
vielfach miteinander sogar verwandten Herrscherhäusern standen längst auf 
tönernen Füßen, bevor die unheilvolle Verkettung von politischen 
Fehleinschätzungen und militärischen Mobilmachungen ihren Lauf nahm. Die 
Denkmuster des Wiener Kongresses waren dem komplex vernetzten, in einer frühen 
Globalisierung seiner Volkswirtschaften begriffenen Europa des frühen zwanzigsten 
Jahrhundert nicht mehr gewachsen. Die damalige Außenpolitik verfügte weder über 
den Willen noch über die Werkzeuge zu Vertrauensbildung und friedlichem Ausgleich 
der Interessen. Sie war geprägt von tiefem gegenseitigem Misstrauen, verließ sich 
auf die Mittel der Geheimdiplomatie und hatte keine Scheu, Machtrivalitäten auf 
Kosten Dritter auszutragen. Tragfähige Institutionen zur Beilegung von Streitigkeiten 
durch Verhandlungen hat sie nicht herausgebildet. 

Dass die Akten der Kriegsparteien sehr deutlich zu Tage fördern, wie überall 
Fehlwahrnehmungen und politische Kurzsichtigkeit dominierten, ist für uns Deutsche 
kein Grund, das Versagen der deutschen Außenpolitik in jenen verhängnisvollen 
Wochen zu relativieren. Statt Deeskalation und Verständigung setzte sich in Berlin 
der Wille zur Zuspitzung durch. Siebzehn Millionen Menschen weltweit verloren im 
Ersten Weltkrieg ihr Leben, Unzählige haben gelitten und waren für ihr Leben 
gezeichnet. 

Auf den Schlachtfeldern von damals werden wir in diesem Jahr der Opfer gedenken, 
im Elsass, in Flandern, an der Marne und der Somme, bei Ypern und auch im Osten. 
Es ist ein großes Glück, dass ein Kriegsausbrauch im Herzen Europas inzwischen 
unvorstellbar geworden ist. An die Stelle des stets prekären Gleichgewichts 
wechselnder Staatenbündnisse, das unseren Kontinent vor einhundert Jahren 
prägte, haben wir nach dem von Deutschland ausgehenden Zivilisationsbruch des 
Zweiten Weltkriegs eine europäische Rechtsgemeinschaft gesetzt. Mit der 
Europäischen Union haben wir einen Weg gefunden, unsere Interessenunterschiede 
friedlich aufzulösen. Statt des Rechts des Stärkeren gilt unter Europäern die Stärke 
des Rechts. Manchem ist die Kompromisssuche am gemeinsamen 
Verhandlungstisch in Brüssel zu mühsam, zu langwierig, zu behäbig. Die Mahnung 
dieses Gedenkjahres ist, uns immer wieder bewusst machen, welche zivilisatorische 
Leistung darin steckt, dass kleine und große Mitgliedstaaten, Gegner zahlloser 
früherer Kriege auf unserem zerrissenen Kontinent, heute friedlich und zivilisiert in 
langen Nächten um gemeinsame Lösungen ringen. 

Der in den vergangenen Jahren der europäischen Wirtschaftskrise eingetretene 
Vertrauensverlust in das europäische Projekt, gerade in der jüngeren Generation, die 
in weiten Teilen der EU unter Arbeitslosigkeit und fehlenden Zukunftsperspektiven 
leidet, birgt große Gefahren. In dieser Stimmung ist es leicht, wieder nationalistische 
Töne anzuschlagen, verpackt in der eingängigen Melodie der Europakritik. Dem 
müssen wir uns vor dem Hintergrund der Geschichte entschieden entgegenstellen. 



In vielen Teilen der Welt ist das brüchige System der „balance of power“ bis heute 
nicht überwunden. 25 Jahre nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs 
gibt es zahlreiche Krisenherde. Im Nahen Osten und Teilen Afrikas fehlt es an einer 
stabilen regionalen Sicherheitsarchitektur. In Ostasien drohen sich nationalistische 
Stimmungen und konkurrierende Ambitionen zu einem Risiko für Frieden und 
Stabilität weit über die Region hinaus zu verschärfen. 

Der Kriegsausbruch 1914 beendete die erste Globalisierung. So eng waren die 
Volkswirtschaften und Kulturen Europas verflochten, dass Krieg vielen Zeitgenossen 
unmöglich schien, irrational und gegen die eigenen Interessen. Er brach trotzdem 
aus. Heute ist unsere Welt so vernetzt wie nie zuvor. Das eröffnet viele Chancen, es 
schafft Wohlstand und Freiheitsräume. Aber unsere Welt ist auch verwundbar und 
voller Reibungspunkte und Interessenkonflikte. Außenpolitische Vernunft und 
diplomatisches Handwerk sind in dieser Welt wichtiger denn je. Ein kühler Blick nicht 
nur auf die eigenen, sondern auch auf die Interessen der Nachbarn und Partner, 
verantwortungsvolles Handeln und nüchternes Bedenken der Folgen sind 
unverzichtbar, um den Frieden zu bewahren. Allzu schnelle Festlegungen zu 
vermeiden und immer wieder den Raum für Kompromisse neu auszuloten sind zwei 
Grundprinzipien kluger Diplomatie. Wohin es führt, wenn wir sie ignorieren, dafür 
bietet uns das Jahr 1914 reichlich Anschauung. Musste die Julikrise damals 
unausweichlich in die Katastrophe führen? Wohl kaum. Aber Pathos und 
vermeintliche Kühnheit galten damals mehr als der Mut zum mühsamen 
Interessenausgleich. Ist es ausgeschlossen, dass sich Ähnliches heute wiederholt? 
Das liegt allein an uns, die wir heute Verantwortung tragen, und an den Lehren, die 
wir aus der Geschichte ziehen. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Namensbeitrag von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier
         zum Jubiläumsband der 50. Münchner Sicherheitskonferenz 2014.

Erschienen in der Zeitschrift Focus am 27. Januar 2014 

Zu Beginn, in den 1960er und 1970er Jahren, war es ein sehr überschaubarer Kreis 
von Politikern, Militärs und zivilen Sicherheitsexperten, die sich unter der 
Tagungsleitung des legendären Herrn von Kleist trafen. Ein gewisses Maß an 
Exklusivität hat sich die Münchner Sicherheitskonferenz bis heute zu erhalten 
versucht – auch wenn der Kreis der Teilnehmer sich schleichend von Jahr zu Jahr 
immer weiter vergrößert und erweitert hat. 

Ich selbst war über viele Jahre aufmerksamer Beobachter, bevor ich im Jahr 2006 
erstmals als damals frisch ernannter Außenminister der Bundesrepublik Deutschland 
selbst als Redner und Diskutant nach München kam. Meine Kernthese damals: Die 
Europäische Union, die USA und Russland sind für einander unentbehrliche 
strategische Partner. Unentbehrlich, weil nur sie gemeinsam die globalen Probleme 
lösen können. Das galt nach meiner Überzeugung für Iran ebenso wie für den Nahen 
Osten und Afghanistan und – damals gerade ganz oben auf der Tagesordnung – für 
die Lösung der Kosovo-Frage. 

Das alles klingt bis heute – leider möchte man mit Blick auf die nach wie vor 
ungelösten Konflikte sagen –  sehr aktuell. Und man kann den Katalog der einer 



Lösung harrenden Krisen mühelos fortschreiben. Denn neue Brandherde haben nicht 
gewartet, bis alte gelöscht waren. Die Entwicklungen in Ägypten, die Tragödie in 
Syrien haben die Komplexität und Unübersichtlichkeit der internationalen 
Sicherheitslage weiter verschärft – und die Notwendigkeit zur Kooperation auch über 
ideologische Grenzen dringlicher denn je gemacht. 

Für alle, die überzeugt davon waren und sind, dass wir zur Kooperation verdammt 
und die Krisen und Konflikte von heute und morgen nicht mit den politischen 
Kategorien und Perzeptionsmustern von gestern zu bewältigen sind – für all die war 
der Wahlsieg Barack Obamas im November 2008 ein hoffnungsvolles Signal. 
Tatsächlich fand die bleierne Zeit im russisch-amerikanischen Verhältnis mit dem 
Amtsantritt des neuen Präsidenten überraschend schnell ein Ende. Der symbolische 
Reset-Button, den Hillary Clinton und Sergej Lawrow im März 2009 gemeinsam und 
öffentlichkeitswirksam drückten, leitete eine Phase produktiver Zusammenarbeit ein, 
die bleibende Ergebnisse hervorbrachte. Jeder denkt dabei zuallererst an die 
bedeutenden Erfolge im Bereich von Abrüstung und Rüstungskontrolle. In der Tat 
war und ist es ein bleibendes Verdienst Obamas, dass er dieses Thema zurück auf 
die sicherheitspolitische Agenda geholt hat. 

Es ist schwer, die tieferen Ursachen für die schleichende Entfremdung 
auszumachen, die sich seit den Erfolgen des „Resets“ in der zweiten Hälfte der 
ersten Amtszeit Präsident Obamas vollzogen hat und die den Beginn seiner zweiten 
Amtszeit auf eine Weise überschattet, dass jüngst das Geraune von einer neuen 
Eiszeit, einem neuen Kalten Krieg eingesetzt hat. 

Nicht nur in den USA, auch in Europa und Deutschland hat man mit einiger 
Besorgnis die innenpolitische Verhärtung in Russland verfolgt: Das restriktive, teils 
gewaltsame Vorgehen gegen oppositionelle Bewegungen in Russland; die 
gesetzlichen Maßnahmen zur Einschränkung der Handlungsfreiheit von 
ausländischen Nichtregierungsorganisationen; die von unabhängigen Beobachtern 
konstatierten Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit den 
Präsidentschaftswahlen im Jahr 2012; eine Reihe von nach unseren 
rechtsstaatlichen Maßstäben zweifelhaften Gerichtsverfahren und -urteilen; die 
international viel kritisierte diskriminierende Gesetzgebung gegen Homosexuelle, die 
Auseinandersetzung um den sogenannten Magnizki Act – all dies lastete auf dem 
russisch-amerikanischen Verhältnis ebenso wie die demonstrative Aufnahme des 
wegen Geheimnisverrats von den USA strafrechtlich verfolgten Edward Snowdens, 
der in Moskau Asyl gesucht hatte. Niemand, der es mit dem Russland dieser Tage zu 
tun hat, wird die Augen verschließen können vor den politischen Defiziten, den 
grundlegend divergierenden Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und 
Bürgerrechten. 

Russland changiert erkennbar zwischen wirtschaftlicher Modernisierung und 
Rückschlägen bei der politischen Modernisierung und Öffnung des Landes. Die 
ehemalige Supermacht ist erkennbar auf der Suche nach ihrem Platz in einer sich 
verändernden Weltordnung. Welchen Weg Russland am Ende strategisch und im 
Inneren nehmen wird, ist offen. Eines aber ist auf absehbare Zeit völlig sicher und 
lässt sich auch nicht leugnen: Wir werden auf die Zusammenarbeit mit Russland 
weiterhin angewiesen sein. Diese Zusammenarbeit dient unserer eigenen Sicherheit 
– und sie liegt deshalb im ureigenen Interesse Deutschlands, der EU und auch der 
USA. Eine auf lange Sicht konzipierte europäische Sicherheitsarchitektur ist ohne 
Russland nicht denkbar. Wir brauchen Russland zur Lösung praktisch aller 



sicherheitspolitischen Krisen und Konflikte unserer Zeit, von den „frozen conflicts“ an 
der europäischen Peripherie über den Nahen Osten und den Iran bis hin zu Syrien 
und Afghanistan. 

Ohne Russland geht es nicht. Wie aber lässt sich diese unabweisbare Notwendigkeit 
zur Kooperation verbinden mit Prinzipienfestigkeit und einer Politik, die auch auf 
internationaler Ebene für Demokratie, Marktwirtschaft, Geltung des Völkerrechts 
sowie die Anerkennung und Durchsetzung universeller Menschenrechte eintritt? 
Meine feste Überzeugung ist: Am Ende bleibt uns nur, unsere Interessen auf eine 
Weise zur Geltung zu bringen, die zugleich Spielräume und Chancen eröffnet, die 
gesellschaftliche Modernisierung Russlands zu unterstützen und zu fördern. Es bleibt 
ein schmaler Grat zwischen Anklage und Dialogverweigerung auf der einen Seite 
und prinzipenvergessener reiner Interessenpolitik auf der anderen Seite. Wer diesen 
Grat nicht beschreiten möchte, der wird am Ende die Frage beantworten müssen, 
wie Politik sich ihre Handlungsfähigkeit erhalten will. Empörung allein jedenfalls ist 
noch keine Außenpolitik und bleibt allzu häufig folgenlos. Manchmal kann sie sogar 
bösen Schaden anrichten. Wer außen- und sicherheitspolitisch Verantwortung 
übernehmen will, wird sich nicht darauf beschränken können, mit Partnern und 
Gleichgesinnten zu interagieren. Es wird sich nicht vermeiden lassen, sich mit 
schwierigen Partnern abzugeben. Es geht um Verantwortung, nicht um 
Prinzipienvergessenheit. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Grußwort von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
zur Veranstaltung "1914 - Versagen der Diplomatie" 

am 28. Januar 2014 in Berlin 
--- Es gilt das gesprochene Wort! --- 

Exzellenzen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
Abgeordnete, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
lieber Markus Meckel, 
liebe Gäste! 

Nur ein Jahr, bevor vor 100 Jahren der 1. Weltkrieg ausbrach, beginnt Thomas Mann 
in München mit seiner Arbeit am „Zauberberg“. Die Mitglieder des „Blauen Reiters“ 
bereiten gerade eine neue Ausstellung vor, als Franz Kafka seiner Brieffreundin 
einen Heiratsantrag stellt. Louis Armstrong hält zum ersten Mal eine Trompete in der 
Hand, und Rainer Maria Rilke und Karl Kraus verlieben sich in dieselbe Frau. 

Nur ein Jahr, bevor der „Große Krieg“ ausbricht, herrscht Aufbruchsstimmung unter 
deutschen Künstler und Intellektuellen – aber gleichzeitig auch nervöse Anspannung, 
ja eine Art fiebrige Erregung. So hat es Florian Illies in seinem Roman „1913“ 
eindrucksvoll beschrieben. Er nimmt uns mit in eine gerade noch friedliche, aber 
auch überspannte Zeit. Ganz so, als hätten die Menschen geahnt, was auf sie 
zukommen würde. 

Aber, meine Damen und Herren: Sie wussten es eben nicht. So unmöglich erschien 
es ihnen, dass all die Kreativität, der Schaffensdrang in Kunst und Kultur mit einem 



Schlag ein Ende haben sollte. So unrealistisch kam ihnen vor, dass die wirtschaftlich 
eng verflochtenen europäischen Staaten einen Krieg beginnen würden, der sich für 
niemanden rechnen konnte. So unvorstellbar war es, dass die Regierungen in einen 
Krieg hineinstolpern – oder ihn gar aktiv betreiben – würden, ohne recht zu wissen, 
was sie da eigentlich taten, welche Schuld sie auf sich laden, welches Leid sie in 
Kauf nehmen würden. Norman Angells Wort von der „Great Illusion“ war populär: Der 
Illusion nämlich, dass ein Krieg überhaupt irgendjemandem, egal ob Sieger oder 
Besiegtem, überhaupt noch nutzen könne.  

Am Ende sollte sich aber gerade dies als Illusion erweisen. Nur wenige Monate 
später breitete sich begleitet von nationaler Eiferei und militärischer Überheblichkeit 
eine diplomatische Krise zum Flächenbrand aus, und ein Weltkrieg begann, der am 
Ende 17 Millionen Opfer kosten sollte. 

Vielleicht ist gerade diese Kluft, dieser Widerspruch zwischen dem Unvorstellbaren 
und dem tatsächlich Eingetretenen der Grund für die Beklemmung, die uns ergreift, 
wenn wir heute auf die Ereignisse des Jahres 1914 blicken. Was wir sehen, ist das 
Bild eines Versagens, von militärischen und politischen Eliten, aber auch von 
Diplomatie. Gerade ihre Aufgabe wäre es doch gewesen, die fieberhafte Erregung, 
die Florian Illies für die Kunstwelt beschreibt, in der politischen Welt abzukühlen. Den 
Leichtsinn zu stoppen, das gegenseitige Misstrauen abzubauen. Nüchtern 
Alternativen abzuwägen und Kompromisse auszuloten. Dazu aber fehlten ihr weniger 
die Werkzeuge als vielmehr der Wille. Die „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts, 
soviel steht fest, war eine von Menschen gemachte Katastrophe. 

100 Jahre später bleiben die Ereignisse des Jahres 1914 ein heißes Thema. Selbst 
wer keine geschichtswissenschaftlichen Fachmagazine  studiert, kommt an den 
Debatten kaum vorbei. Da wird das Schlafwandeln der europäischen Regierungen 
beschrieben und über die Ursachen des Kriegsausbruchs gestritten. Da wird über die 
langen Schatten diskutiert, die der Erste Weltkrieg auf das 20. Jahrhundert geworfen 
hat, in Europa, im Nahen Osten, ja eigentlich fast überall auf der Welt. Und da wird – 
das vor allem! – die Frage nach den Lehren aus der Geschichte aufgeworfen. 

Ich freue mich sehr über diese Debatten. Das ist auch der Grund, warum wir sie hier 
im Auswärtigen Amt aufgreifen und vorantreiben wollen. Was 1914 passiert ist, ist 
der Schlüssel für das Verständnis unserer Geschichte dieses Jahrhunderts bis heute. 
Aber es geht nicht nur um den Blick zurück. Auch wenn wir nach vorn schauen, 
können wir die Auseinandersetzung mit den Ereignissen von 1914 gut gebrauchen. 

Und ich sage bewusst „Auseinandersetzung“, weil wir uns vor allzu vereinfachenden 
Schluss--folgerungen hüten müssen. Es reicht nicht, unser heutiges geeintes Europa 
als gelungene Lehre aus dem Drama der Weltkriege zu betrachten, und sich 
anschließend selbstzufrieden in den Sessel zu lehnen. 

Schon ein Blick über den europäischen Tellerrand hinaus genügt, um Zweifel an der 
Aktualität von 1914 auszuräumen. In vielen Teilen der Welt gilt das prekäre System 
der balance of power noch immer. Nicht zufällig haben aufmerksame Beobachter der 
internationalen Politik wie Gideon Rachman und Kevin Rudd die aktuellen Konflikte 
in Ostasien, vor allem im südchinesischen Meer, mit der Konstellation in Europa vor 
1914 verglichen. Und auch wenn man solch historische Parallelen sicher nicht 
überzeichnen sollte, so scheinen sie einen Nerv zu treffen – was sich darin zeigt, 
dass sie in den tagespolitischen Debatten aufgenommen werden, mit ganz 



unterschiedlichen Lesarten von japanischer und chinesischer Seite und nochmals 
anders von den Nachbarn der beiden. 

Aber nicht nur weit weg von uns, auch in Europa bleibt die Erinnerung an 1914 
zentral. Das Europa, so wie wir es heute kennen, ist auf den Erfahrungen des Ersten 
(und Zweiten) Weltkrieges gewachsen. An die Stelle des brüchigen Gleichgewichts 
der Mächte ist die europäische Rechtsgemeinschaft getreten. Heute soll nicht mehr 
das Recht des Stärkeren regieren, sondern die Stärke des Rechts. Kooperation hat 
die alte Rivalität abgelöst. Die europäischen Regierungen brüten gemeinsam über 
Kompromissformeln, statt jede für sich über Angriffsplänen; sie ringen um Lösungen, 
statt um Zentimetergewinne an der Front. Auf den Schlachtfeldern von damals 
arbeiten europäische Jugendliche gemeinsam für den Erhalt von Kriegsgräberstätten 
und machen Versöh-nung lebendig. Wir, für die all das selbstverständlich ist, sollten 
uns ab und zu daran erinnern: Das europäische Projekt ist ein zivilisatorischer 
Fortschritt, bei dem es immer ganz bewusst darum ging, ein neuerliches „1914“ zu 
verhindern, und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. 

All das heißt im Umkehrschluss gewiss nicht, dass wir „1914“ nun ein für alle Mal 
hinter uns lassen und uns getrost anderen Dingen zuwenden könnten – Sie werden 
es geahnt haben, denn sonst hätten wir Sie kaum eingeladen! 

Ein Krieg in Europa, der ist heute unvorstellbar geworden. Aber, meine Damen und 
Herren, das war er vor hundert Jahren auch schon einmal. Die Errungenschaften der 
europäischen Aussöhnung und der zunehmenden Integration, auf die wir Politiker in 
unseren Reden so gern verweisen, stehen doch seltsam unverbunden neben 
anderen, entgegengesetzten, aber eben doch gleichzeitigen Entwicklungen: 
Wachsende Spannungen zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union, 
zunehmende nationale Ressentiments, und ein bedrohlicher Vertrauensverlust des 
europäischen Projekts in Teilen der europäischen Bevölkerung. Und zwar (was mir 
besonders Sorge macht) gerade bei jungen Leuten, für die Europa heute nicht mehr 
automatisch die Chiffre ist für Zukunftschancen und Hoffnung auf bessere und 
friedliche Zeiten, sondern im Gegenteil gleichbedeutend mit Dauerkrise  und 
Perspektivlosigkeit. 

Europa mag die Dämonen von 1914 gebannt haben – ein für alle Mal 
eingeschlossen sind sie nicht. Und deshalb ist es unsere Verantwortung, dass wir die 
richtigen Lehren, die wir gezogen haben, erhalten, weitertragen und für die Zukunft 
sichern! 

Das heißt nicht nur, die Krise zu überwinden, sondern auch den Rückbau Europas zu 
verhindern und Europa in die Zukunft zu führen. 

Ob in Europa oder der Welt: Auch 100 Jahre nach 1914 gibt es viel zu tun für 
Diplomatie und Außenpolitik. Das sei gesagt auch in Richtung derjenigen, die seit 
Jahren über den Niedergang der Diplomatie schwadronieren. Die Lehre aus 1914 ist 
eine andere! Diplomatie macht einen Unterschied, im Guten sowohl wie im 
Schlechten. Wir können auf außenpolitische Vernunft und diplomatisches Handwerk 
nicht verzichten. Schon gar nicht in einer Welt, die verflochten ist wie nie zuvor, voller 
Chancen für Zusammenarbeit, aber auch voller Reibungsflächen und Krisenherde. 
Wir brauchen den kühlen Blick auf die eigenen Interessen und die des Partners mehr 
denn je. Wir brauchen verantwortungsvolles Handeln und nüchternes Abwägen der 



Folgen. Wir brauchen die Werkzeuge und den Willen, um Kompromisse auszuloten – 
alles das also, woran es vor 100 Jahren fehlte. 

Der Erste Weltkrieg ist kein Kapitel, das wir ein für alle Mal zuschlagen können: nicht 
hier bei uns in Europa, nicht mit Blick in die Welt. Es liegt an uns, dass er – ebenso 
wie zuvor für unsere Eltern und Großeltern – nicht nur ein Stachel des Nachdenkens 
bleibt sondern auch Ansporn, es in Zukunft besser zu machen. 

Das ist die Überzeugung, die der Veranstaltungsreihe zugrunde liegt, die wir in den 
nächsten Monaten zum Thema „1914 – vom Versagen und vom Nutzen der 
Diplomatie“ organisieren wollen. 

(…) 

Ich wünsche uns allen eine spannende und ertragreiche Diskussion. Herzlichen 
Dank! 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Rede der Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen 
zur Verteidigungspolitik der Bundesregierung 

vor dem Deutschen Bundestag am 29. Januar 2014 in Berlin 

Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Erlauben Sie mir, zunächst einmal auf der Tribüne Fallschirmjäger des Bataillons 263 
aus Zweibrücken ganz herzlich zu begrüßen. Ich freue mich, dass Sie heute dieser 
Debatte beiwohnen können. 

Das Jahr 2014 ist ein wichtiges Jahr für die deutsche Sicherheitspolitik, für Europa 
und die Nordatlantische Allianz, und zwar aus vielerlei Gründen. Ich möchte zu 
einigen Stellung nehmen. 

Zunächst einmal: In welchem Rahmen bewegen wir uns? Die NATO erreicht die 
Mitte der Dekade, die durch ihr strategisches Konzept von Lissabon 2010 bestimmt 
ist. Wir werden auf dem NATO-Gipfel im September entscheiden, wie die zweite 
Hälfte unter sich verändernden Bedingungen gestaltet werden soll; das wird ein 
spannender Prozess werden. Zugleich haben wir erlebt, dass der Europäische Rat 
der Staats- und Regierungschefs im Dezember 2013 zum ersten Mal seit Jahren die 
Stärkung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik – ich betone: 
Gemeinsamen – auf den Weg gebracht hat. Sie hat sich ein sehr anspruchsvolles 
Programm für die Verbesserung der zivilen und militärischen Fähigkeiten der 
Europäer gegeben. 

Das alles spielt sich vor dem Hintergrund ab, dass in Afghanistan die Allianz und ihre 
Partner den größten, den längsten und den anspruchsvollsten Kampfeinsatz in der 
Geschichte der NATO beenden. Bei aller Pein, die das mit sich gebracht hat, hat uns 
Afghanistan viel gelehrt. Der Kampfeinsatz war anfangs notwendig zur Bekämpfung 
des Terrorismus. Aber gerade als Verteidigungsministerin kann ich nur immer wieder 
betonen, wie wichtig der vernetzte Ansatz ist, bei dem militärische Sicherheit, 



entwicklungspolitische Hilfe, diplomatische Verhandlung und wirtschaftlicher Aufbau 
Hand in Hand gehen. 

Wir wollen, dass dieses Land für seine Sicherheit und Stabilität bald selber sorgen 
kann. Dazu setzen wir bereits jetzt alle Kraft für die Ausbildung einer afghanischen 
Armee und Polizei ein. Wir haben den Flughafen in Masar-i-Scharif den Afghanen 
übergeben. Wir haben im vergangenen Sommer ein Generalkonsulat in Masar-i-
Scharif eröffnet. Das ist ein starkes Zeichen dafür, wie wichtig uns Afghanistan ist. 
Aber wir müssen auch willkommen sein. Die kommenden Monate sind entscheidend, 
ob es gelingt, dass Karzai oder ein Nachfolger das bilaterale Sicherheitsabkommen 
mit den USA unterschreibt. Das ist Grundbedingung dafür, dass wir die für uns so 
wichtige Folgemission der Ausbildung und der Unterstützung auf den Weg bringen 
können. Heute Nacht hat Obama in seiner State of the Union noch einmal bekräftigt, 
dass die Vereinigten Staaten von Amerika auf diesem Sicherheitsabkommen zu 
Recht bestehen, aber dass sie dann bereit sind, diese Resolute Support Mission zu 
unterstützen. 

Ich will nicht verhehlen, dass ich mir gewünscht hätte, dass in Afghanistan die 
Vorarbeit für diese Mission früher begonnen hätte, dass die Folgemission also jetzt 
schon gesichert wäre. Die Zeit drängt, und umso wichtiger ist es, dass wir in der 
verbleibenden Zeit alles daransetzen, dass Schutz, Training und Ausbildung, also 
RSM, möglich werden. 

Afghanistan hat aber auch zum allerersten Mal gezeigt, wie sehr die Europäer in der 
NATO darauf angewiesen sind, sich untereinander abzustimmen. Im Norden tragen 
wir die Hauptverantwortung; wir sind die Rahmennation für 16 weitere Nationen. Im 
Ergebnis zeigt sich ein geschlossener, kohärenter Einsatz, breit angelegt und 
durchhaltefähig. Wir haben im Einsatz gelernt: Keiner kann mehr alles allein 
vorhalten. Nur gemeinsam können wir Verantwortung in Europa übernehmen. 

Hinzu kommt, dass die globale Finanzkrise, insbesondere die Euro-Krise, tiefe 
Spuren hinterlassen hat. Die neue europäische Wirtschafts- und Währungsunion 
nimmt feste Formen an; aber alle hier im Raum wissen, dass unsere nationalen 
Budgets unter einem enormen Konsolidierungsdruck stehen. Das ist so. In der Folge 
werden Verteidigungsbudgets gekürzt, ob es gefällt oder nicht. Wir müssen aber 
vermeiden, dass unabgestimmt in vielen Mitgliedstaaten gekürzt wird, was zur Folge 
haben kann, dass viele Lücken gerissen werden und wir den Verlust von 
gemeinsamen Fähigkeiten noch erhöhen. Ich bin der Überzeugung, dass wir trotz der 
schwierigen Lage als Europäer intelligenter zusammenarbeiten können, und das 
sollten wir auch tun. 

Wir brauchen mehr Kooperation, wir brauchen mehr Transparenz, wir brauchen mehr 
Abstimmung, und das heißt mehr Vertrauen. Das sind die Gebote der Stunde. Sie 
kennen die Schlagworte: Smart Defense und Pooling and Sharing. Wir müssen auch 
nach dem ISAF-Einsatz das hohe Niveau der Zusammenarbeit, das, was wir im 
Norden gelernt haben – ich habe es eben geschildert –, unter anderem durch 
anspruchsvolle Übungsprogramme in den nächsten Jahren wahren. Da ist die 
Connected Forces Initiative der NATO ein richtiger und wichtiger Schritt in die 
Zukunft. Dieses Signal sollten wir verstärken. 

Deutschland übernimmt Verantwortung im Bündnis. Das brauche ich hier eigentlich 
nicht zu wiederholen. Alle wissen, dass wir der zweitgrößte Beitragszahler sind und 



dass wir bei den beiden größten NATO-Missionen in Afghanistan und im Kosovo 
einer der zentralen Truppensteller sind. Nun werden wir zusehends mit einer Vielzahl 
von Krisenherden in Afrika konfrontiert. Diese haben sehr schnell auch Auswirkungen 
auf Europa. Keiner von uns hat die Bilder von Lampedusa vergessen. Wir sind daher 
auch hier zum Handeln verpflichtet. Das beginnt mit der Bekämpfung der Piraterie 
am Horn von Afrika und geht bis hin zu Einsätzen in Mali und Zentralafrika. Wir 
wollen den in 2013 begonnenen Einsatz in Mali zusammen mit unseren 
europäischen, aber auch mit unseren afrikanischen Partnern zu einem Erfolg 
bringen. Wir überprüfen daher die Ergänzung, aber auch die Aufstockung der Zahl 
unserer Soldatinnen und Soldaten, die in Mali schon im Einsatz sind, und wir prüfen 
eine Unterstützung der kommenden EU-Mission in der Zentralafrikanischen Republik. 
Wir haben diese EU-Mission als Europäer gemeinsam auf den Weg gebracht. Also 
müssen wir uns jetzt, wenn wir diese Mission ausplanen, auch entsprechend 
verhalten. 

Mir sind zwei Dinge wichtig. 

Erstens. Es bleibt bei unserem Grundsatz: Kein Kampfeinsatz in Zentralafrika. Aber 
wir haben Fähigkeiten – das geht unter den Begriffen Pooling and Sharing und Smart 
Defense ganz konsistent voran – zum Beispiel im Verwundetentransport, MedEvac, 
die andere so nicht haben. Wenn diese Fähigkeiten nötig sind, dann sollten wir sie 
auch stellen. Wir sollten diese Diskussion führen; denn ich finde: Wenn man 
innerhalb des Bündnisses gemeinsam etwas auf den Weg bringt, dann muss man 
auch bereit sein, gemeinsam die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das heißt, ein 
differenziertes Vorgehen ist uns wichtig, und dieses Vorgehen muss 
selbstverständlich auf dem Boden eines Mandats stattfinden. 

Der zweite Punkt, der mir wichtig ist. Dauerhafte Stabilität kann nur durch den 
Wiederaufbau staatlicher Strukturen erzeugt werden, siehe Afghanistan. Wir haben 
gelernt, dass es auch eine Frage der Zeit ist, wann man mit Folgemissionen auftritt. 
Dabei geht es um vernetzte Sicherheit. Deshalb: Der Wiederaufbau staatlicher 
Strukturen kann nicht und darf nicht nur die Aufgabe des Militärs sein. Gerade als 
Verteidigungsministerin kann ich immer wieder nur betonen, wie wichtig es ist, die 
militärische Sicherheit, die entwicklungspolitische Hilfe und den Wiederaufbau Seit’ 
an Seit’ zu haben. Denn ich bin der festen Überzeugung: Streitkräfte und damit die 
Bundeswehr sind gelegentlich nötig, um die Lage zu klären; gar keine Frage. Wir 
sehen mit Stolz und Dankbarkeit auch auf unsere Soldatinnen und Soldaten im 
Einsatz, die das für uns immer wieder im Bündnis leisten. 

Aber wir wissen eben auch: Wir sind Teil des Gesamtinstrumentariums der 
vernetzten Sicherheit, und wir können und dürfen nicht das einzige Instrument sein. 
Ich bin deshalb der festen Überzeugung, dass es richtig ist, sich jetzt an eine Afrika-
Strategie zu machen, diese gemeinsam mit den Ressorts – dem Außenministerium, 
dem Entwicklungshilfeministerium – und den Fraktionen auf den Weg zu bringen. Ich 
habe mich über die verschiedenen Signale gefreut. Ja, Afrika ist unser Nachbar. In 
Afrika ist uns vieles nicht von vornherein selbstverständlich und nah. Aber wir als 
Europäer haben eine enge Verbindung zum Nachbarkontinent. Wir als Europäer 
wissen viel über Afrika. Wenn wir dieses Wissen und unsere Fähigkeiten bündeln, 
dann ist das der richtige Weg zur Erreichung von Frieden und zum Aufbau 
demokratischer und stabiler Strukturen in Afrika. 



Die Bundeswehr ist ein zentrales sicherheitspolitisches Instrument mit dem Mandat 
des Deutschen Bundestages. Lassen Sie mich noch den Blick nach innen werfen. 
Wir haben in der letzten Sitzungswoche eine ausgeprägte Diskussion über die 
Attraktivität der Bundeswehr im Rahmen der Debatte über den Bericht des 
Wehrbeauftragten geführt. Deshalb verwende ich heute weniger Zeit darauf. Ich fand 
es sehr schön, wie die Kanzlerin heute Morgen sagte: Wir machen Politik für die 
Menschen. – Das wollen wir durchdeklinieren bis tief in die Bundeswehr und ihren 
Alltag hinein, liebe Freundinnen und Freunde. 

Das zentrale Ziel der Neuausrichtung ist die dauerhafte Einsatzfähigkeit. Ja, das 
stimmt. Aber Attraktivität, Modernität, Verankerung in der Gesellschaft sind auch 
zentrale Faktoren der dauerhaften Einsatzfähigkeit. Sie sind kein Widerspruch, 
sondern ergänzen sich. Ich bin der festen Überzeugung: Eine familienfreundliche 
Bundeswehr wird nicht schwächer, sie wird stärker. 

Die Diskussion über das Wie wird noch lange andauern. Vieles ist gut; aber viel ist 
auch noch zu tun. Mir ist wichtig: Das ist keine Frage, die „nur“ die Frauen in der 
Bundeswehr angeht, sondern eine Frage, die vor allem auch den Soldaten betrifft, 
der Vater ist und für sein Kind als Vater unverzichtbar ist. Das bedeutet, dass er 
gemeinsame Zeit mit seiner Familie braucht, und die wollen wir ermöglichen. Wir 
wollen nicht aasen mit seiner Zeit, sondern wir wollen durch Flexibilität diese Zeit 
ermöglichen. 

Wir haben in der letzten Sitzungswoche eine breite Diskussion über das Thema 
„Frauen in der Bundeswehr“ geführt. Auch dazu sage ich: Mehr Frauen in der 
Bundeswehr machen die Bundeswehr ganz sicher nicht schwächer, sondern sehr 
viel stärker. 

Der Frauenanteil in der Bundeswehr liegt bei zehn Prozent; das wissen wir alle. 
Diese Frauen in der Truppe sind selbstbewusste Frauen. Ich weiß aus der eigenen 
Lebenserfahrung, dass nicht jeder damit umgehen kann, aber die allermeisten 
können das – und die wollen wir stärken. Deshalb müssen wir die Karrierepfade für 
Frauen gangbarer machen. Wir müssen sie sichtbarer machen, und wir müssen 
sichtbarer machen, wie sehr die Bundeswehr von der wachsenden Zahl der Frauen 
in der Truppe profitiert. 

Die Bundeswehr hat sich bewährt. Sie hat sich bewährt als eine Armee für den 
Frieden im multinationalen Raum und als eine Armee der Demokratie. Wir wollen 
sicherstellen, dass das so bleibt. 

Quelle: Homepage der Bundesregierung - Bulletin 08-3 

  



Rede von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, 
zur Außen-, Europa- und Menschenrechtspolitik der 

Bundesregierung vor dem Deutschen Bundestag 
am 29. Januar 2014 in Berlin 

-- Stenographisches Protokoll -- 

Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Es ist nun wahrhaftig keine Selbstverständlichkeit, dass ich nach acht Jahren wieder 
an diesem Pult stehe und die Chance habe, einen neuen Blick auf die deutsche 
Außenpolitik und die internationalen Beziehungen zu werfen. Ich versichere Ihnen, 
dass es für mich nicht einfach eine Wiederholungstat ist, wenn ich Ihnen hier als 
Außenminister zum zweiten Male innerhalb von wenigen Jahren gegenübertrete. Das 
liegt auf der Hand; denn zwar ist das Büro, das ich inzwischen im Auswärtigen Amt 
bezogen habe, dasselbe – völlig unverändert – wie das, welches ich vor vier Jahren 
verlassen habe; aber der Zustand der Welt, über den zu reden ist, hat sich innerhalb 
dieser letzten vier Jahre gravierend verändert. Krisen und Konflikte sind in dieser Zeit 
spürbar näher an uns herangerückt. Das alles hat mit uns zu tun: dass die Folgen 
sowohl außenpolitischen Tuns als auch außenpolitischen Unterlassens uns hier in 
Deutschland immer irgendwie berühren. Deshalb seien Sie versichert, meine Damen 
und Herren: Ich weiß, was auf mich zukommt; aber ich freue mich darauf und bitte 
um Ihre Unterstützung. Gerade weil ich um die eine oder andere 
Meinungsverschiedenheit in diesem Hohen Hause, insbesondere wenn wir über 
Mandate reden, weiß, biete ich Ihnen ausdrücklich offene und faire Zusammenarbeit 
an. Das hat heute Morgen im Ausschuss ganz gut begonnen, und ich hoffe, das setzt 
sich hier im Plenum fort. Herzlichen Dank schon im Voraus. 

Wenn ich mich in Europa umschaue, dann stelle ich fest, dass sich dieses Europa in 
den letzten Jahren völlig auf sich selbst konzentriert hat. Seit vier Jahren ringen wir 
alle miteinander mit der europäischen Krise. Das war auch notwendig. Ich habe aber 
den Eindruck, dass beim Ringen um den Weg aus der europäischen Krise das ein 
bisschen aus dem Blick geraten ist, was sich sozusagen jenseits des europäischen 
Tellerrandes tut. Man muss, glaube ich, die internationale Lage gar nicht in den 
schwärzesten Farben zeichnen, um zu sehen: Die dramatischen Zuspitzungen, die 
wir in uns ganz nahen Teilen dieser Welt erleben, werden im Augenblick in der Mitte 
Europas, erst recht da, wo es wirtschaftlich stabil ist, unterschätzt. Ein Blick in den 
Mittleren Osten, in den Nahen Osten, in Teile der arabischen Welt reicht aus, um zu 
sehen, was bei unterstelltem schlechtem Verlauf unserer Bemühungen, die wir und 
andere gegenwärtig unternehmen, in kurzer Zeit zur Entladung kommen kann – 
möglicherweise mit Ergebnissen, die überhaupt nicht mehr beherrschbar sind, weder 
in der Region noch in der Nachbarschaft, auch nicht von uns. 

Ein Blick in die osteuropäische Nachbarschaft zeigt, dass in die Ukraine gerade eine 
Form von Unfriedlichkeit zurückgekehrt ist, von der wir nach fast 70 Jahren Frieden 
in Europa und nach Erreichen der Wiedervereinigung Europas dachten, dass dafür 
eigentlich gar kein Raum mehr ist, nicht in Europa und auch nicht in den Randzonen 
der Europäischen Union. 

Oder schauen wir nach Afghanistan, wo wir im Augenblick noch darum ringen, dass 
das Land nach dem Abzug der internationalen Streitkräfte nicht einfach wieder 



zurückfällt in den Status der Konflikte, die es vor 2001 und in den Jahrzehnten des 
Bürgerkrieges dort gab. 

Oder schauen wir nach Ostasien. Ich glaube, wir müssen miteinander eingestehen, 
dass wir – das ist überhaupt kein Vorwurf – die historische Tiefenschärfe des 
Konfliktes zwischen China und Japan, der sich scheinbar um ein paar Inseln dreht, 
überhaupt noch nicht verstanden haben, und das ausgerechnet im Falle einer 
Region – darum erwähne ich es hier –, in der die Staaten noch nach bei uns gar 
nicht mehr geltenden Kriterien von sehr schlichten geopolitischen Vorstellungen oder 
sehr vereinfachenden Gleichgewichtsmodellen miteinander umgehen.Das macht 
diesen Konflikt zu einem nicht ganz ungefährlichen Konflikt. Ich glaube, wir müssen 
das sehr sorgfältig im Auge behalten, selbst wenn wir von hier aus nicht unmittelbar 
Einfluss darauf nehmen können. Ich bin ganz sicher: Diese Debatten werden uns 
beschäftigen. 

Wir werden uns – Thomas Oppermann hat heute Morgen darauf hingewiesen – 
diesen Debatten gerade in einem Jahr wie diesem nicht verweigern können, in dem 
beim Gedenken an 1914, liebe Kolleginnen und Kollegen, an vieles erinnert wird, 
zum Beispiel an das Versagen von Diplomatie, an das Ausbleiben von Außenpolitik – 
auch davon waren die sechs Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
gekennzeichnet – oder an das wachsende Maß der Entfremdung oder der 
Sprachlosigkeit zwischen den Staaten. Die Folgen dessen zeichnen sich im 
Kriegsbeginn 1914 ab. Aber all das hat – ohne dass ich vordergründige Parallelen 
ziehen oder gar Gleichsetzungen machen will – Bezüge zu heute, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. 

Mit Blick auf Millionen von Menschen, die heute Opfer von Kriegen und 
Bürgerkriegen sind oder darunter leiden, mit Blick auf die Millionen, die durch diese 
Auseinandersetzungen vielleicht zu einer Flucht ins Ausland gezwungen werden, 
sage ich Ihnen vorneweg meine ganz persönliche Meinung: Ich finde es nicht nur 
unerträglich, sondern sogar ein bisschen zynisch, was man in den letzten Jahren 
immer wieder – viel zu häufig, wie ich finde – über den Bedeutungsverlust – das wäre 
ja noch gegangen – oder gar die Bedeutungslosigkeit der Außenpolitik in diesen 
Zeiten lesen konnte. Demnach sei es geradezu unanständig, das Amt des 
Außenministers anzutreten, weil das ja alles nichts mehr wert sei. Mit Blick auf eine 
Welt – ich habe sie eben nur mit einigen Strichen gezeichnet –, die zahlreiche 
Aufgaben für uns vorhält, finde ich das ziemlich unerträglich. 

Ich gebe zu: Ja, Außenpolitik folgt nicht unbedingt dem Rhythmus von 
Onlinemeldungen; das ist wahr. Der Iran-Konflikt zum Beispiel ist ein Konflikt, der uns 
seit mehr als 30 Jahren beschäftigt. Zehn Jahre lang haben wir verhandelt, und es 
hat zehn Jahre gedauert, bis zum ersten Mal eine Perspektive für eine Entschärfung 
des Konfliktes – noch nicht für eine Lösung – sichtbar geworden ist. Ich glaube, das 
muss man sich vor Augen führen: Gäbe es keine aktive Außenpolitik, auch nicht 
jene, die sich sozusagen im Zustand der Aussichtslosigkeit immer wieder um kleinste 
Fortschritte bemüht, dann würden solche Konflikte eben eskalieren. 

Es gibt diesen alten Satz, der wie verstaubt klingt, einen Satz aus dem vergangenen 
Jahrhundert: Solange verhandelt wird, wird nicht geschossen. 

Der Satz ist nicht verstaubt. Denn der Iran-Konflikt hat uns gezeigt: Solange 
verhandelt wurde, wurde nicht geschossen. Aber das Entscheidende ist: Auch die 



Tür zu einer politischen Lösung wurde mit solchen langandauernden Bemühungen 
offengehalten. Deshalb, meine Damen und Herren, plädiere ich so sehr für einen 
hohen Stellenwert der Außenpolitik und für eine aktive Außenpolitik. 

Wenn ich – das hören Sie heute nicht zum ersten Mal von mir – für Zurückhaltung 
und gegen vorschnelle Entscheidungen in Bezug auf einen Einsatz von Militär bin, 
hat das gleichwohl seinen Grund nicht darin, dass ich meinen würde – da würden Sie 
mich missverstehen –, Abwarten wäre die richtige Reaktion. Ich sage eher etwas 
anderes: So richtig die Politik der militärischen Zurückhaltung ist, sie darf nicht als 
eine Kultur des Heraushaltens missverstanden werden. Dafür sind wir, auch in 
Europa, inzwischen ein bisschen zu groß und ein bisschen zu wichtig. Wir sind nicht 
ein Kleinstaat in einer europäischen Randlage, sondern der bevölkerungsreichste, 
größte Staat der Europäischen Union; wir haben die stärkste Wirtschaftskraft. Wenn 
sich ein solches Land bei dem Versuch, internationale Konflikte zu lösen, heraushält, 
dann werden sie nicht gelöst, dann gibt es keine belastbaren Vorschläge. 

Das ist der Grund, weshalb eine der ersten Entscheidungen, die Frau von der Leyen 
und ich dem Kabinett vorgeschlagen haben, eine Änderung des Verhaltens in Bezug 
auf die Beseitigung und Vernichtung von Chemiewaffen in Syrien war. 

Dieser Fall ist ein plausibles Beispiel dafür, welche Rolle wir spielen. Ich glaube, wir 
haben richtig gelegen, als wir gesagt haben: In einer solchen Situation Bomben auf 
Damaskus abzuwerfen, wäre der falsche Weg, wahrscheinlich eher ein Umweg, 
wenn man irgendwann später zu politischen Lösungen kommen will. Aber man kann 
sich nicht gegen militärische Optionen aussprechen und sich dann auch noch in 
Bezug auf die übrig bleibenden Alternativen heraushalten. 

Aus diesem Grund sage ich: Verantwortung in der Außenpolitik bedeutet, dass man 
als größtes Land in Europa auch in solchen Situationen Verantwortung übernimmt 
und sagt: Wenn wir die Möglichkeit haben, eine kleine Basis zu schaffen, auf der 
dann zukünftig politische Verhandlungen möglich sind, dann müssen wir auch zur 
Verfügung stehen und unseren Teil dazu beitragen. Ich bin jedenfalls froh, dass das 
Kabinett eine sehr schnelle Entscheidung getroffen hat, die dazu führen wird, dass 
wir den größeren Teil der Chemierestbestände, die bei der Vernichtung entstehen, in 
Deutschland vernichten werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann nicht enden, ohne einen Blick – nicht auf 
den Mittleren und Nahen Osten – in die europäische Nachbarschaft zu werfen. Die 
Entwicklung in der Ukraine hat uns alle miteinander in den letzten Tagen und 
Wochen hinreichend beschäftigt. Die gute Nachricht ist: Die letzte Nacht war die 
ruhigste Nacht seit langem. Die schlechte Nachricht ist: Bisher sind alle Angebote, 
die vonseiten des Präsidenten an die Opposition gegangen sind, nicht belastbar. 

Ein Einstieg in politische Gespräche konnte stattfinden, weil Janukowitsch auf Druck 
der Opposition und der internationalen Staatengemeinschaft notwendigerweise 
anbieten musste, sein Gesetz zur Unterdrückung der politischen Betätigung 
zurückzunehmen. Es gehörte weiterhin zum Einstieg in politische Gespräche, dass 
der Ministerpräsident seinen Rücktritt angeboten hat und dass infolgedessen die 
ganze Regierung zurücktrat. 

Aber das ist noch nicht die Lösung. Noch wissen wir nicht, ob in der Ukraine 
vonseiten des Präsidenten auf Zeit gespielt wird. Die Unterzeichnung der 



notwendigen Gesetze macht Janukowitsch davon abhängig, ob es der Opposition 
gelingt, den Maidan zu räumen, obwohl er weiß, dass die Opposition nicht auf jeden 
der beteiligten Demonstranten Einfluss hat. Wir müssen mit unseren Einschätzungen 
deshalb noch vorsichtig sein. Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer, dass die jetzt 
begonnenen Gespräche – das ukrainische Parlament tagt zu dieser Stunde – 
vielleicht doch noch den Weg für eine politische Lösung der Konflikte eröffnen. 
Sicher ist das jedoch nicht. 

Wir haben uns ganz in den Dienst von Lady Ashton gestellt, die für die Europäer das 
Vermittlungsgeschäft in der Ukraine übernommen hat. Sie ist gestern dort 
angekommen und wird heute den ganzen Tag vor Ort sein. Ich denke, wir können 
uns im Namen des ganzen Hauses bei ihr für das bedanken, was sie bisher getan 
hat, und Glück und Fortune wünschen, dass es am Ende zu einer friedlichen Lösung 
für die Ukraine kommt und dass das Land beieinander bleibt. 

Vielen Dank. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Statements von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und UN Generalsekretär Ban am 30. Januar 2014 in Berlin 

Mitschrift Pressekonferenz 

(Die Ausschrift des fremdsprachlichen Teils erfolgte anhand der Simultanübersetzung) 

BK’in Merkel: Ich freue mich, dass wir heute den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, Ban Ki-moon, hier in Berlin begrüßen dürfen. 

Im Auswärtigen Amt hat heute die konstituierende Sitzung des Scientific Advisory 
Board stattgefunden. Wir freuen uns, dass das Ganze in Berlin stattgefunden hat und 
dass Sie sich auch die Ehre gegeben haben, daran teilzunehmen. Dass dieses 
Board nun zum allerersten Mal in Berlin getagt hat, zeigt, glaube ich, dass 
Deutschland einen Beitrag zur Arbeit der Vereinten Nationen leisten möchte. Deshalb 
schätzen wir das sehr. 

Sie werden morgen in Bonn auf dem UN-Campus sein. Insgesamt arbeiten 
inzwischen 1.000 Mitarbeiter internationaler Organisationen in Bonn, und ich will hier 
die Gelegenheit nutzen, noch einmal zu sagen: Sie sind uns alle ganz herzlich 
willkommen, und wir freuen uns, dass wir mit dem Campus Bonn ein wirkliches 
Bekenntnis zu unserem Engagement bei den Vereinten Nationen abgeben können. 

Wir haben heute in unserem gemeinsamen Gespräch über die brennenden Fragen 
der internationalen Tagesordnung gesprochen, zuallererst natürlich über Syrien. Man 
kann, glaube ich, dem Unterhändler Brahimi, der die sehr schwierige Syrien-
Konferenz bis jetzt mit großem Geschick geleitet hat, wirklich Anerkennung 
aussprechen. Der Generalsekretär hat mir eben auch darüber berichtet, und auch auf 
der Münchner Sicherheitskonferenz wird dieses Thema ja eine Rolle spielen. 

Wir hoffen, dass es gelingt, in den Gesprächen Fortschritte zu erzielen - wobei die 
Tatsache, dass gesprochen wird, schon ein erster Erfolg ist. Was wir jetzt brauchen, 
sind humanitäre Korridore; denn die Not der Menschen in Syrien ist unbeschreiblich, 
und es sollte alles darangesetzt werden, schnell zu Ergebnissen zu kommen. Dann 



ist natürlich auch über die Frage einer Übergangsregierung zu sprechen, aber 
zuallererst geht es um die humanitäre Hilfe. Deutschland kümmert sich natürlich sehr 
intensiv um die Frage syrischer Flüchtlinge, und zwar zum einen, indem wir als Land 
Syrer aufnehmen, aber auch, indem wir humanitäre Hilfe in den Ländern, die von der 
Flüchtlingsfrage besonders betroffen sind, leisten. 

Wir sind überzeugt: Für Syrien muss es eine politische Lösung geben. Dass es eine 
militärische Lösung nicht gibt, kann man ja jeden Tag leidvoll beobachten. 

Wir haben uns dann über die Gespräche mit dem Iran, die Frage des iranischen 
Nuklearprogramms und die Tatsache, dass wir keine nukleare Bewaffnung des Iran 
wollen, unterhalten. Es hat erste Fortschritte gegeben, allerdings habe ich auch 
gesagt, dass jetzt auch Taten folgen müssen. Deutschland wird die Verhandlungen, 
wie in den vergangenen Jahren auch, intensiv begleiten. Auch hier haben wir 
zumindest leicht optimistische Hinweise, dass etwas gelingen kann. 

Dann haben wir uns über das Thema Afrika und hier insbesondere über 
Zentralafrika, aber auch über Mali unterhalten. Ich habe noch einmal deutlich 
gemacht, dass es gut ist, dass es jetzt auch eine EU-Mission für Zentralafrika gibt, 
und dass Deutschland noch in der Diskussion ist, ob und in welcher Form wir uns 
daran beteiligen oder ob wir mehr Verantwortung in Mali übernehmen. Auf jeden Fall 
fühlen wir uns natürlich verantwortlich dafür, dass sich die Dinge in Afrika besser 
entwickeln, als das in letzter Zeit der Fall war. Das Thema Afrika bedarf einer sehr 
umfassenden Diskussion; dazu wird uns im Frühjahr dieses Jahres der EU-Afrika-
Gipfel Gelegenheit geben. Ich denke, auch wir werden weiter über die Situation in 
Afrika sprechen. 

Ein wichtiger Punkt waren noch die Millennium-Entwicklungsziele und die Agenda für 
die Entwicklungsziele nach 2015. Deutschland wird im Jahre 2015 die G8-
Präsidentschaft übernehmen, und wir wollen die Durchsetzung von Zielen, die auf die 
Millennium-Entwicklungsziele folgen, sehr eng begleiten und unterstützen. 
Bundespräsident a. D. Professor Köhler hat hierzu ja intensiv in einer 
Vorbereitungsgruppe mitgearbeitet, und es geht dann im Jahre 2015 darum, das, 
was diese Gruppe ausgearbeitet hat, auch umzusetzen. 

Gleichzeitig wird das Jahr 2015 entscheidend sein für den Klimaschutz, und 
Deutschland wird die G8-Präsidentschaft auch sehr umfassend dafür nutzen, 
gemeinsam mit Frankreich die Pariser Klimakonferenz Ende 2015 vorzubereiten. Wir 
haben sehr intensiv darüber gesprochen, denn ich weiß, dass die Vereinten Nationen 
und auch Sie ganz persönlich daran interessiert sind, dass Paris ein größerer Erfolg 
wird als Kopenhagen - auch wenn wir wissen, wie unendlich schwer es ist, alle auf 
der Welt davon zu überzeugen. 

In diesem Sinne hatten wir ausgefüllte Gespräche. Herzlichen Dank, dass wir die 
Gelegenheit dazu hatten! 

GS Ban: (auf Deutsch) Danke schön, Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel! Meine 
Damen und Herren, guten Tag! Ich freue mich, wieder in Deutschland zu sein. Ich 
danke Ihnen für Ihre Gastfreundlichkeit und wünsche Ihnen alles Gute. 

 (auf Englisch) Ich möchte der Bundeskanzlerin wie auch der Bevölkerung der 
Bundesrepublik Deutschland erneut sehr herzlich dafür danken, dass Sie die 



Vereinten Nationen immer unterstützt haben und dass Sie uns so freundlich hier 
begrüßt haben, obwohl Sie im Moment etwas Schwierigkeiten haben. Ich wünsche 
Ihnen schnelle Erholung. Ich weiß, Sie können sich kaum ausruhen, um sich auf 
diese Weise etwas schneller zu erholen; aber ich denke, das wird bald wieder besser 
gehen. 

Meine Damen und Herren, wir haben sehr gute Gespräche über eine ganze Reihe 
von Themen, die uns beiden am Herzen liegen, und auch über die Sicherheitslage 
wie auch die Entwicklungslage in der Welt insgesamt geführt. Ich möchte auch an 
dieser Stelle wiederholen, wie sehr wir die Rolle der Bundesregierung und hier vor 
allen Dingen die führende Rolle der Bundeskanzlerin in der internationalen 
Gemeinschaft zu schätzen wissen. 

Die Themen der Entwicklung der Menschenrechte und der Friedenserhaltung wie 
auch des Klimas sind für uns alle wichtig. Ich habe die Bundeskanzlerin eingeladen, 
für den Klimagipfel am 23. September, der am Rande der Generalversammlung 
stattfinden wird, zu uns nach New York zu kommen. Wir möchten auf diesem Gipfel 
den politischen Willen mobilisieren, wirklich zu einem neuen Klimaabkommen zu 
kommen, das die Welt so dringend braucht. 

Die Bundeskanzlerin und ich haben uns auch auf eine ganze Reihe anderer Themen 
konzentriert, die unmittelbare Herausforderungen darstellen. Was Syrien betrifft, 
habe ich der Bundeskanzlerin Bericht erstattet über die Gespräche unter den 
syrischen Konfliktparteien, die im Moment unter Vermittlung meines Sondervertreters 
Lakhdar Brahimi in Genf stattfinden. Diese Gespräche gehen immer noch weiter. 
Lakhdar Brahimi beabsichtigt, dass diese Gespräche kurz unterbrochen werden, 
damit sich die einzelnen Parteien des Konfliktes dann auch in Konsultationen beraten 
können. Ich werde auf der Münchner Sicherheitskonferenz dann weitere 
Konsultationen mit Schlüsselpartnern in diesem Prozess führen. Die Verhandlungen 
in Genf - die, wie gesagt, weitergehen - waren ja sehr schwierig; das haben wir 
erwartet. Wir versuchen, jede Möglichkeit, Fortschritte zu erzielen, auszuloten. Das 
ist aber, wie jeder erwartet hat, ein sehr schwieriger Prozess. 

Wir machen uns vor allen Dingen große Sorgen über die Situation der syrischen 
Häftlinge wie auch über die katastrophale humanitäre Situation in Syrien. Leider ist 
es so, dass die Gespräche mit Syrien, die während dieser Übergangszeit eigentlich 
vertrauensbildende Maßnahmen zeitigen sollten, um die humanitäre Situation 
effizient anzugehen, leider noch keine konkreten Ergebnisse gebracht haben. 

Ich danke der Bundeskanzlerin und der deutschen Regierung dafür, dass sie uns 
nachdrücklich und großzügig bei den Versuchen, den syrischen Konflikt zu beenden 
und die Not der syrischen Bevölkerung zu lindern, unterstützt haben. Deutschland 
war sehr großzügig bei der jüngsten Geberkonferenz in Kuwait, und ich bin sehr 
dankbar, dass Sie mehr als 10.000 syrische Flüchtlinge hier bei sich aufnehmen. Ich 
hoffe, dass viele andere Länder diesem Beispiel folgen werden und ebenfalls solch 
großzügige Hilfe gewähren werden. 

Die Bundeskanzlerin und ich haben uns auch über den Nahen Osten unterhalten, 
über den Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern, und auch 
darüber, was Sie als Beitrag für die Beförderung des Friedensprozesses leisten. Wir 
haben uns auch über den Libanon und die dortige maritime Einheit, die Sie zur 
Verfügung stellen, unterhalten. 



Wir haben dann auch über die Zentralafrikanische Republik gesprochen. Dort 
versucht man, die Menschenrechte zu schützen. Das ist für uns alle eine ganz 
besonders wichtige Aufgabe. 

Was die Situation in Afghanistan angeht, so wird ja 2014, also dieses Jahr, ein ganz 
entscheidendes Jahr des Übergangs sein. Internationale Streitkräfte - einschließlich 
Deutschlands - werden zwar noch dort sein, aber der größte Teil wird dann 
abgezogen werden. Das Land wird Wahlen abhalten, und wir hoffen alle, dass es 
freie, faire und glaubwürdige Wahlen sein werden. 

Ich hatte heute die große Ehre, hier dem ersten Treffen des wissenschaftlichen 
Beirats der Vereinten Nationen vorzusitzen. Wir werden durch diesen Beirat 
hoffentlich die nötigen Instrumente an die Hand bekommen, damit wir eine 
nachhaltigere Entwicklung befördern können und Armut ausmerzen können. Ich 
danke sehr herzlich, dass Sie als Gastgeber für dieses Treffen fungiert haben und 
uns in jeglicher Hinsicht unterstützt haben. 

Ich werde morgen von Berlin nach Bonn reisen und werde dort die einzelnen 
Organisationen der Vereinten Nationen besuchen und werde das 
Freiwilligenprogramm sowie auch viele andere VN-Organisationen dort besuchen. 
Ich bin der deutschen Regierung sehr dankbar dafür, dass Sie uns so nachdrücklich 
unterstützen - vor allen Dingen durch das, was Sie vor Ort in Bonn tun. 

Danach werde ich nach München weiterreisen und an der Münchner 
Sicherheitskonferenz teilnehmen. Ich werde am 50. Jahrestag der Gründung dieser 
Sicherheitskonferenz teilnehmen und werde dann Gelegenheit haben, mich am 
Rande der Konferenz mit dem russischen Außenminister Lawrow sowie auch mit 
dem amerikanischen Außenminister Kerry zu treffen. Wir werden uns dann noch 
einmal überlegen, was wir tun können, um die jüngsten Gespräche zwischen den 
Israelis und den Palästinensern weiter zu befördern. 

Frau Bundeskanzlerin, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und für die führende 
Rolle, die Sie in solchen Zeiten des Aufruhrs, aber auch in Zeiten, in denen sich neue 
Chancen eröffnen, gespielt haben. Die Vereinten Nationen werden sich auch 
weiterhin darauf verlassen, dass Sie eine dynamische Führungsrolle innerhalb der 
Vereinten Nationen für die Förderung unserer Ziele und unserer Aufgaben spielen 
werden. 

Herzlichen Dank! 

Frage: Frau Bundeskanzlerin, verschiedene Äußerungen von Außenminister 
Steinmeier und Verteidigungsministerin von der Leyen sind so interpretiert worden, 
dass die deutsche Außenpolitik vor einer Kurskorrektur steht, weg von der Kultur der 
militärischen Zurückhaltung und hin zur Übernahme von mehr Verantwortung in der 
Welt. Wird Deutschland in der Großen Koalition militärisch aktiver sein als unter 
Schwarz-Gelb? 

Herr Generalsekretär, was wünschen Sie sich konkret von Deutschland? Wie 
willkommen wären zum Beispiel mehr Soldaten für UN-Missionen? 

BK’in Merkel: Ich glaube, wer die Debatten des gestrigen Tages, des heutigen Tages 
oder auch der letzten Tage verfolgt hat, der sieht ja, dass es hierüber ein hohes Maß 



an Übereinstimmung gibt. Es geht nicht um mehr oder weniger militärisches 
Engagement, sondern es geht darum, dass politischer Einfluss von einem großen 
Land wie Deutschland natürlich in verschiedener Weise ausgeübt werden kann. Das 
heißt, wenn man nicht militärisch engagiert ist, sondern vielleicht im Rahmen 
politischer Konferenzen, dann mischt man sich genauso ein, und Deutschland muss 
sich natürlich einmischen, um bestimmte Konflikte zu einer Lösung zu bringen. Das 
zeigt sich daran, dass wir als Bundesrepublik Deutschland seit Jahren im Rahmen 
der E3+3-Gespräche mit dem Iran dabei sind, dass wir bei der Syrien-
Friedenskonferenz dabei sind und dass wir uns für Mali entschieden haben. Ich 
glaube, dieser Kurs wird auch fortgesetzt, und dabei gibt es neue 
Herausforderungen. Zu denen müssen wir uns jetzt jeweils verhalten, und das wird 
die Bundesregierung auch in enger Abstimmung tun. 

Wir sind - ich habe das gestern noch einmal in meiner Regierungserklärung gesagt - 
davon überzeugt: Es gibt nicht die eine Lösung. Militärisch wird man keinen einzigen 
Konflikt alleine lösen, sondern es bedarf immer einer politischen Lösung, einer 
Entwicklungskomponente, eines Aufbaus stabiler staatlicher Strukturen, wie wir ihn 
zum Beispiel auch in Mali unterstützen, und gegebenenfalls auch einer militärischen 
Komponente. Deutschland ist ein Land, das das Thema im Zusammenspiel sieht, 
und wir müssen dann von Fall zu Fall schauen, welchen Beitrag wir leisten. 

GS Ban: Dies ist eine nationale Debatte in Deutschland über die mögliche Zukunft 
und das fortwährende Engagement der Bundesrepublik Deutschland im Bereich des 
Friedens und der Sicherheit. Die Vereinten Nationen sind der deutschen Regierung 
und dem deutschen Volk sehr dankbar für ihre Beiträge und auch dafür, dass sie in 
vielen Bereichen eine führende Rolle spielen, wenn es darum geht, Frieden und 
Sicherheit zu gewähren. Deutschland - das wurde gerade angesprochen - hat 
Unterstützung in Mali bereitgestellt und beteiligt sich an einer europäischen 
Ausbildungsmission. Die Bundesrepublik hat auch maritime Unterstützung im 
Rahmen der Maritime Task Force im Libanon bereitgestellt. Auch in vielen anderen 
Bereichen ist Deutschland aktiv. 

Als Generalsekretär der Vereinten Nationen erwartet man natürlich, dass alle 
Mitgliedstaaten einschließlich der Bundesrepublik all ihre verfügbaren Mittel 
bereitstellen, ob es nun Teilnehmer an Friedensmissionen sind oder ob es logistische 
Unterstützung ist. Die deutsche Unterstützung ist jederzeit willkommen und wird sehr 
hoch geschätzt. Aber die Politik beziehungsweise die politischen Entscheidungen 
bestimmt natürlich die Bundesrepublik selbst. Das liegt in der Hand der 
Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel. 

BK’in Merkel: Und, wie man auch noch weiß, bei militärischen Einsätzen in der Hand 
des deutschen Parlaments! Wir haben ja eine Parlamentsarmee, und das 
Zusammenspiel von beiden ist auch immer ganz wichtig. 

Was wir im Übrigen immer gut hinbekommen haben: Es gibt keine einzige Mission, 
die eine Bundesregierung vorgeschlagen hat, die nicht anschließend auch im 
Parlament Unterstützung bekommen hat. 

Frage: Frau Bundeskanzlerin, ich würde Sie gerne zum einen fragen, wie es Ihnen 
geht und was der Genesungsprozess macht. 



Zum anderen möchte ich noch einmal konkret nachfragen, da Herr Ban Ki-moon 
heute Morgen und gerade noch einmal deutlich gesagt hat, dass er sich ein 
deutsches Engagement in der Zentralafrikanischen Republik wünschen würde. Sie 
sagten, das sei in der Diskussion. Aber was für ein Engagement halten Sie denn 
persönlich für möglich? 

BK’in Merkel: Erstens hat Ban Ki-moon, glaube ich, gesagt, er wünscht sich immer 
und überall deutsches Engagement in verschiedener Form, und es gibt dieses 
Engagement in verschiedenen Formen. 

Hinsichtlich der Frage von Zentralafrika gibt es doch jetzt folgende Situation: Wir 
haben mit Unterstützung Deutschlands - ich habe das beim Rat im Dezember selbst 
getan - Frankreich gebeten, auch darauf hinzuwirken, dass es nicht nur einen UN-
Sicherheitsratsbeschluss gibt, sondern auch das, was jetzt innerhalb der EU 
diskutiert wird, sodass daraus jetzt eine EU-Mission geworden ist, die jetzt wiederum 
eine Absicherung im UN-Sicherheitsrat erhält, damit das auch völkerrechtlich auf 
festen Beinen steht. Außerdem habe ich von Anfang an gesagt: Kampftruppen in 
Zentralafrika werden wir nicht beisteuern. Jetzt läuft eine Frist bis in den Februar 
hinein, innerhalb der die einzelnen Länder ihre Fähigkeiten anbieten können. Das, 
was dabei im Raum steht, kennen Sie ja. Dabei geht es um logistische 
Unterstützung. Ob und wie wir das machen oder ob wir mit Frankreich darüber 
diskutieren, dass wir lieber mehr in Mali machen, ist noch nicht entschieden. Das 
wird innerhalb des Zeitrahmens, den die EU jetzt ausgerufen hat, damit sich alle 
melden können, entschieden werden. 

Wichtig ist uns, und das sage ich auch aus voller Überzeugung, dass man Dinge, die 
man angefangen hat, auch zu Ende führt. Wir sind jetzt noch in Afghanistan. Wir sind 
noch im Kosovo. Ohne jetzt jemanden irgendwie zu kritisieren - das ist keine Kritik -, 
will ich nur sagen: Andere haben schon wieder andere Schwerpunkte. Man muss 
auch schauen, dass man dort, wo man ist, die Dinge auch zu Ende führt. Deshalb 
wird das gut mit den Freunden und Partnern besprochen werden, und ich glaube, 
dass unser Engagement auch geschätzt wird. 

Was mich persönlich anbelangt, ist, glaube ich, wenn ich mir die Dinge so anschaue, 
alles im ganz normalen Rahmen. Manchmal wird gesagt: Auch Bundeskanzler 
können physiologische Heilungsprozesse nicht durch die Tatsache, dass sie ein 
bestimmtes Amt innehaben, beschleunigen. Es gelten die Naturgesetze. Das ist ja 
auch beruhigend, nicht wahr? 

GS Ban: Vielleicht darf ich auch kurz darauf verweisen, wie sich die Lage in der 
Zentralafrikanischen Republik darstellt, und sagen, warum die Völkergemeinschaft 
hier auch aktiv werden sollte. Sie dürften ja wissen, dass die Entscheidung getroffen 
wurde, dass eine afrikanisch geführten Friedensmission dort sein sollte, also eine 
Mission unter der Führung der AU. Dafür wurde die Obergrenze auf 6.000 
festgesetzt. Aber bisher ist es nicht gelungen, die entsprechende Stärke zu 
erreichen. Es fehlt an Material und an Ausrüstung. Wir haben nicht genug 
entsprechend ausgebildete Kräfte vor Ort. Mit der Unterstützung durch das 
französische Kontingent ist die AU in die Lage versetzt worden, die Lage zu 
kontrollieren. 

Die Lage hat sich aber weiter entwickelt, sodass sich jetzt eine sehr gefährliche 
Mischung ergeben hat, eine Art religiöse Gewalt. Das war am Anfang dieses 



Entwicklungsprozesses, als die AU mit Unterstützung der Franzosen aktiv wurde, 
nicht absehbar. Es hat hier massenhafte und willkürliche 
Menschenrechtsverletzungen gegeben. Menschen werden willkürlich inhaftiert. Es 
kommt zu sexueller Misshandlung. Kinder werden in die Armeen gezwungen. Die 
Lage vor Ort ist also extrem gefährlich geworden. Als Generalsekretär der Vereinten 
Nationen möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass die Völkergemeinschaft 
entschieden und rasch reagiert. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die EU beschlossen hat, 500 zusätzliche Soldaten zur 
Verfügung zu stellen. Das ist wirklich mehr als willkommen. Ich halte das auch für 
notwendig. Ich hoffe sehr, dass wir agieren, bevor es zu spät ist. Ich appelliere hier 
an die gesamte Völkergemeinschaft: Sie muss entschlossen und rasch reagieren. 
Das ist heute meine Botschaft. 

Ich begrüße die Diskussion, die wir in Deutschland erleben. Deutschland ist einer der 
größten Geber für das System der Vereinten Nationen, wenn man die finanzielle, 
aber auch die politische Unterstützung betrachtet. Sie sind der Vorkämpfer der 
Menschenrechte. Deshalb ist es nur verständlich, dass wir auf einen Beitrag von 
Ihnen zählen. Aber natürlich ist es Aufgabe der Bundeskanzlerin, der Regierung und 
des Parlaments - letzten Endes des deutschen Volkes -, zu entscheiden, was hier 
geschieht. 

Frage: Ich habe eine Frage an den Herrn Präsidenten. Ich möchte gerne wissen, ob 
die Zeiten, als die Welt in drei verschiedene Entwicklungsstufen aufgeteilt wurde - so 
wie in der Zeit der Abhängigkeitstheorie -, für Sie schon vorbei sind, oder ob die 
Vereinten Nationen doch bestätigt haben, dass diese drei Stufen nie richtig waren? 
Wie beurteilen die Vereinten Nationen heute eigentlich die ganze Welt? 

GS Ban: Dies ist eine sehr umfassende Frage. Dazu könnte ich sicherlich etwas 
Längeres ausführen. Vielleicht tue ich das nicht, sondern fasse mich möglichst kurz. 
Die internationale Gemeinschaft sieht sich überall in der Welt ernstzunehmenden 
Probleme und Herausforderungen gegenüber. Wir hatten von Afrika gesprochen, von 
den Entwicklungen in der Zentralafrikanischen Republik, im Südsudan, in der 
Demokratischen Republik Kongo und auch in Mali. Wir müssen sehr sorgfältig 
überlegen, was wir hier tun. Das gilt auch für die Entwicklungen nach dem Ausbruch 
des Arabischen Frühlings. Die Lage ist noch nicht stabilisiert. Wir sehen immer noch 
politische Instabilität vor Ort. Die Sehnsucht der Menschen nach einer stärkeren 
Beteiligung am demokratischen Geschehen ist immer noch deutlich zu spüren, und 
ihr wird auch noch Ausdruck gegeben. Ihre Erwartungen und Hoffnungen sind noch 
nicht erfüllt. Die internationale Gemeinschaft hat dieses Bestreben ja unterstützt und 
sollte das weiterhin tun. 

Gleichzeitig sehen wir uns aber sehr schwierigen wirtschaftlichen und 
umweltpolitischen Herausforderungen gegenüber. Die Naturwissenschaftler und 
unsere Experten haben deutlich gesagt: Wenn wir nicht sofort und entschlossen 
handeln und geschlossen vorgehen, um dem Klimawandel zu begegnen, dann wird 
das ernstzunehmender Auswirkungen haben, nicht nur auf die Menschen und die 
gesamte Menschheit, sondern auf unseren Planeten. Auch darüber habe ich mit 
großem Ernst mit der Bundeskanzlerin gesprochen. Wir müssen zusammen aktiv 
werden. Wir müssen alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, und alles Wissen, 
über das wir verfügen, sammeln, um diesen globalen Herausforderungen etwas 



entgegensetzen zu können. Dies sind globale Herausforderungen, und da muss man 
global aktiv werden, global reagieren. 

Ein Land wie zum Beispiel die Bundesrepublik - Deutschland ist ja eine robuste, 
gesunde Volkswirtschaft, die sich weiter entwickelt, und ist eine beachtliche 
Wirtschaftsmacht - muss auch die entsprechende politische Führung zeigen. Darum 
bin ich heute hier. Ich zähle weiter auf Ihre Unterstützung, und deshalb habe ich 
heute auch die Bundeskanzlerin gebeten, zu den Vereinten Nationen zu reisen und 
am 23. September dieses Jahres am Gipfel zum Klimawandel teilzunehmen. Ich 
habe sie gebeten, ihre politische Führungsrolle damit zu bekunden, auch in Bezug 
auf viele andere Themen wie die Zentralafrikanische Republik und andere 
Problembereiche. Wir müssen diese Probleme angehen, um die Welt für uns alle 
besser zu gestalten. 

Quelle: Homepage der Bundesregierung 

Rede von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
beim Festakt "Eröffnung des Scientific Advisory Boards 

der Vereinten Nationen" am 30. Januar 2014 in Berlin 
-- es gilt das gesprochene Wort -- 

Hochverehrter Herr Generalsekretär Ban Ki-Moon, 
Hochverehrte Frau Generaldirektorin Bokova, 
Exzellenzen, 
Sehr verehrte Damen und Herren, 

vor 40 Jahren ist die Bundesrepublik Deutschland den Vereinten Nationen 
beigetreten. Willy Brandt sagte damals, in der ersten Rede eines deutschen 
Bundeskanzlers vor der Vollversammlung, einen Satz, der bis heute nicht an 
Aktualität eingebüßt hat. 

Er stellte fest: „Manche Kritik an den Vereinten Nationen klingt bitter, zynisch, ist von 
fast jubilierendem Pessimismus – so als hoffe man heimlich, dass die Schwächen 
der Organisation Idee und Ziel widerlegten. Doch Rückschläge auf dem Weg zu 
einem Ideal beweisen nicht notwendig, dass jenes Ideal falsch ist, sondern oft nur, 
dass der Weg besser sein könnte.“ 

Wir alle kennen die Vorurteile über die Vereinten Nationen. Sie seien zu schwach, 
ineffizient und ohnmächtig angesichts aktueller Konflikte und globaler 
Herausforderungen. Aber hat uns nicht allein die vergangene Woche gezeigt, wie 
unverzichtbar die Vereinten Nationen sind? 

Nach drei Jahren Bürgerkrieg, über 130.000 Toten und sieben Millionen 
Vertriebenen. Den Vereinten Nationen ist es gelungen, in Montreux die 
Konfliktparteien Syriens an einen Tisch zu bringen. Unter Aufsicht von VN-
Inspekteuren werden die syrischen Chemiewaffen endlich vernichtet. Zehntausende 
Menschen im Südsudan fanden Zuflucht in den Lagern der Vereinten Nationen. 

Das Treffen von Montreux mag für manche wie eine Niederlage der internationalen 
Politik aussehen. Doch wer sich erinnert, welch unvorstellbares Maß an Gewalt und 
Grausamkeiten sich die Beteiligten zugefügt haben, der weiß, welch Erfolg es ist, 



dass die Konfliktparteien nicht nur am Verhandlungstisch sondern im gleichen Raum 
sitzen. 

Ohne solche Anfänge, aus denen Größeres entstehen kann, bleibt jede angemahnte 
politische Lösung Illusion. Nur durch solche Anfänge entsteht überhaupt Hoffnung 
auf konkrete Verbesserungen: etwa durch lokale Waffenstillstände und den Zugang 
für humanitäre Hilfe. Das sind kleine Schritte. Aber jeder Schritt zählt im Angesicht 
des anhaltenden Leids. 

Für politische Beobachter sind die Vereinten Nationen viel zu oft eine ferne 
Institution, die mit ihren mühsamen Konfliktlösungsprozessen einfach nicht Schritt 
hält mit der Dynamik an der andernorts neue Krisen entstehen. 

Hinzu kommt: Der Krieg, die Krise, der Konflikt liefert Bilder. Die geduldigen 
Gespräche, endlos und über Monate ohne Durchbrüche, sind ohne journalistischen 
Reiz. 

Doch für viele Menschen sind die Vereinten Nationen tägliche Helfer in der Not. Für 
die syrischen Kinder, die nach den Strapazen der Flucht Schutz im Lager Zaatari 
finden. Für die Bürgerkriegsopfer in der Zentralafrikanischen Republik oder die 
Obdachlosen nach dem Erdbeben auf den Philippinen, die ein Dach über dem Kopf 
und ärztliche Hilfe erhalten. 

In den Krisenherden dieser Welt sind die Vereinten Nationen ein ganz konkreter 
Hoffnungsanker in der Not. Dort leuchtet ihre hellblaue Fahne als Sinnbild der 
internationalen Solidarität. 

Die, die über die Unzulänglichkeiten der Vereinten Nationen lamentieren, sollten 
nicht vergessen: Die Vereinten Nationen leisten ihre Dienste, wenn Nationalstaaten 
an ihre Grenzen stoßen. Sie helfen dort, wo andere längst aufgegeben haben. Sie 
engagieren sich da, wo es keine einfachen Lösungen mehr gibt. Nur sie können das 
Dach und den Rahmen für weltweit verbindliche Lösungen bieten. 

Die Architektur der Vereinten Nationen ist reformbedürftig – keine Frage. Doch 
Reformen sind notwendig, nicht weil die Vereinten Nationen überflüssig geworden 
sind. Sie sind notwendig, weil die Vereinten Nationen unverzichtbar sind. 

Wir wollen unsere Vereinten Nationen an die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts 
anpassen. Für diese Aufgabe haben die Werte der VN-Charta nichts von Ihrer 
Aktualität eingebüßt. 

Das gilt zum Beispiel für die Entwicklungsarbeit. Wir brauchen den Rahmen der VN, 
um unsere Anstrengungen für die Millenniumsziele effektiv zu bündeln. 

Und wir brauchen ihren Rahmen, um auch über 2015 hinaus eine gemeinsame, 
nachhaltige Entwicklungsagenda auf den Weg zu bringen. 

1973 hat Willy Brandt den versammelten Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen 
angekündigt: „Wir sind gekommen, um – auf der Grundlage unserer Überzeugungen 
und im Rahmen unserer Möglichkeiten – weltpolitische Mitverantwortung zu 
übernehmen.“ 



An diesem Anspruch wollen wir uns auch in Zukunft messen lassen. Unser 
Engagement in und für die Vereinten Nationen ist und bleibt Kernbestand deutscher 
Außenpolitik. 

Deshalb brauchen wir in Deutschland eine ehrliche Debatte über unsere Rolle in der 
Welt. 

Was heißt die „weltpolitische Mitverantwortung“, von der Willy Brandt sprach, in 
unserer Zeit konkret? Wie definiert sich der „Rahmen unserer Möglichkeiten“? 
Welche Ziele verfolgen wir und welche Kosten und Risiken sind wir bereit, dafür 
einzugehen? 

Ich bin der Überzeugung: Deutschland muss sich auch in Zukunft nicht nur finanziell, 
sondern auch vor Ort und personell engagieren. Das bedeutet nicht, dass wir uns in 
militärische Abenteuer stürzen. 

Ich habe erst gestern in meiner Rede vor dem Deutschen Bundestag gesagt: Eine 
Politik der militärischen Zurückhaltung ist richtig. Der Beweis, dass militärische 
Interventionen die Dinge zum Besseren wenden, ist selten geführt. Aber so richtig 
militärische Zurückhaltung ist, sie darf nicht münden in ein Prinzip des 
Heraushaltens. 

Derzeit sind fast 6.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten, Polizisten und zivile 
Experten in Friedensmissionen der Vereinten Nationen oder von ihr mandatierten 
Missionen tätig. 

Und wir diskutieren mit unseren Bündnispartnern, wie wir unser Engagement in 
Zukunft weiter verbessern können. In Mali zum Beispiel beraten wir, ob wir unseren 
Einsatz im Rahmen der Ausbildung von Sicherheitskräften verstärken. 

Im Bereich der humanitären Hilfe hat Deutschland seinen Beitrag deutlich erhöht. Mit 
einer Rekordsumme von 358 Millionen Euro hat die Bundesregierung 2013 zur 
Linderung menschlichen Leids in humanitären Krisen beigetragen. 

Dazu gehört auch die Entscheidung, 10.000 syrische Flüchtlinge aus den 
Nachbarstaaten Syriens in Deutschland aufzunehmen. 

Das Beispiel unseres Engagements für Syrien zeigt: Unsere Verantwortung in den 
Vereinten Nationen wächst und wandelt sich. 

Wichtige VN-Einrichtungen haben ihre Heimat in Deutschland gefunden: In Berlin, 
Frankfurt am Main und Hamburg, vor allem aber in Bonn. Bonn ist zu einem Zentrum 
für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Entwicklung geworden. Wir werden auch in 
Zukunft den Vereinten Nationen die bestmöglichen Arbeitsbedingungen bieten. 

Es freut mich daher sehr, dass Sie, Herr Generalsekretär, morgen den VN-Standort 
persönlich Bonn besuchen werden. 

Es macht uns stolz, dass Sie, Herr Generalsekretär, Berlin als Ort für die 
konstituierende Sitzung des wissenschaftlichen Beirats der Vereinten Nationen 
ausgewählt haben. Wir verstehen Ihre Auswahl als Anerkennung und Ansporn für 
unser Engagement in den Vereinten Nationen zugleich. 



Mit diesem Gremium hochkarätiger Wissenschaftler erhält die politische Spitze der 
Vereinten Nationen nicht nur einen akademischen Berater, sondern einen 
gesellschaftlichen Partner. Die Aufgabe des Gremiums soll nicht allein der kluge Rat 
aus dem Elfenbeinturm sein. 

Sondern er soll Ihnen, dem Generalsekretär, helfen, die Erkenntnisse der 
Wissenschaft in realisierbare Politik zu übersetzen. 

Ein erster Prüfstein für diese ehrgeizige Mission ist die schon erwähnte Debatte um 
die nachhaltigen Entwicklungsziele der Post-2015-Agenda. Wir alle sind gespannt 
auf Ihre Arbeit und Zusammenarbeit. 

Wir wünschen Ihnen für die ersten Schritte viel Erfolg. Sie sind uns hier im 
Auswärtigen Amt herzlich willkommen – auch über den heutigen Tag hinaus. Sie 
können sich auf die tatkräftige Mitarbeit und Unterstützung Deutschlands verlassen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier im Interview 
mit der Süddeutschen Zeitung am 30. Januar 2014 

Herr Steinmeier, Sie sind nach vier Jahren zurück im Ministerbüro. Was hat sich 
geändert? 

Das Arbeitszimmer ist dasselbe, die Welt ist es nicht. Ich bin nie davon 
ausgegangen, dass ich da weitermachen kann, wo ich vor vier Jahren aufgehört 
habe. Denken Sie nur an Syrien, den Nahen und Mittleren Osten, die Krisenherde in 
Afrika oder Osteuropa. Die Krisen sind näher an die europäischen Grenzen 
herangerückt. 

Das ist ja nicht neu. Neu ist der Ton, der aus der amtierenden Bundesregierung 
kommt. Da ist viel von Verantwortung und Engagement die Rede. 

So richtig eine Politik militärischer Zurückhaltung ist, so darf sie nicht missverstanden 
werden als eine Philosophie des Heraushaltens. Deutschland ist zu groß, um 
Weltpolitik nur zu kommentieren. Es geht um tätige Außenpolitik: Es wird zu Recht 
von uns erwartet, dass wir uns einmischen und mit unseren Möglichkeiten die 
Bearbeitung von Konflikten so frühzeitig wie möglich angehen. 

Deutschland handelt – da rollen viele die Augen in Europa. 

Führung wird gerne verlangt, aber dann doch nur schwer ertragen. Insofern rate ich 
uns, in Europa keine Hüte aufzusetzen, die mit der europäischen Wirklichkeit wenig 
zu tun haben. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns verstecken, sondern dass wir 
unseren Mehrwert gemeinsam mit den Europäern einbringen. 

Wächst die Verantwortung mit der ökonomischen Stärke? 

Innerhalb von Europa mag die Verschiebung der ökonomischen Gewichte zu mehr 
Einfluss Deutschlands geführt haben. Aber diese Sicht ist mir zu eurozentrisch. Die 



großen Konflikte sind näher an Europa herangerückt, ihre Folgen sind auch in 
Deutschland unmittelbarer zu spüren. Dazu kommt: Wir können nicht mehr wie früher 
darauf setzen, dass die Amerikaner die Konflikte für uns schon richten werden. Die 
USA haben ihr Interesse an Europa und der Welt nicht verloren. Aber Amerika kann 
und will nicht mehr überall sein. Das verlagert, ob wir das wollen oder nicht, die 
Verantwortung für Sicherheit in Europa mehr auf unsere Schultern. 

Was heißt das für die Ultima ratio der Außenpolitik, den Einsatz von Militär? 

Ich will der Frage nicht ausweichen: Keine Außenpolitik der Welt kann die Ultima 
ratio aus dem politischen Denken verbannen. Aber es ist auch sehr deutsch, dass wir 
die Qualität guter Außenpolitik immer nur an der Bereitschaft zu militärischem 
Handeln messen. Nach meiner festen Überzeugung wird viel zu wenig darüber 
nachgedacht, wie wir den Instrumentenkasten von Diplomatie angemessen 
ausstatten und einsetzen. 

Ein Beispiel? 

Libyen ist nach dem Militäreinsatz der Nato noch immer ein höchst fragiler Staat. Wie 
es mit Libyen weitergeht, hat große Auswirkungen auf ganz Nordafrika, übrigens 
auch auf uns in Europa. Waffen aus Libyen schaffen auch große 
Destabilisierungsgefahren für das Nachbarland Tunesien, das mutig um seine 
demokratische Zukunft ringt. Was tun wir? Wollen wir in Libyen Waffenlager räumen, 
sichern oder vernichten? Wie geht das am besten? Wie und mit wem können wir 
Informationsgewinnung, technischen Sachverstand und politische Kontakte nach 
Tripolis so bündeln, dass das auch funktioniert? 

Eine Übersetzung für Ihre Arbeit insgesamt, bitte? 

Sollten wir nicht erst einmal unser Denken über Außenpolitik infrage stellen? Liegt 
nicht ein Widerspruch darin, dass wir einen außenpolitischen Riesen wie Henry 
Kissinger auch in Deutschland ehren und auszeichnen für seine Bemühungen um 
einen Weg von friedlicher Koexistenz und Öffnung mit China und andererseits zur 
gleichen Zeit jede Form des Umgangs mit Staaten, die sich nicht an den 
Grundmustern westeuropäischer Ordnung orientieren, unter Generalverdacht 
stellen? Es geht überhaupt nicht darum, etwas unter den Tisch zu kehren. Im 
Gegenteil. Ich habe eher Sorge, dass wir uns in einen fortschreitenden Sprachverlust 
in den zwischenstaatlichen Beziehungen hineinbewegen. So würden menschliche 
Kontakte ausgedünnt und die Gefahr von Missverständnissen erhöht. 

Kissinger ist eine umstrittene Person. Er zeigt: Die reine Lehre gibt es nicht in der 
Außenpolitik. Gefällt Ihnen das? 

Ist das nur eine Lehre von Kissinger oder der Außenpolitik, dass es die reine Lehre 
nicht gibt? Es geht doch um weit mehr. Was er in Erinnerung ruft, ist die alte 
Erfahrung von Diplomatie, dass man gut daran tut, den Konflikt mit den Augen des 
anderen zu sehen, bevor man Position bezieht. Gerade in Europa haben wir einen 
Hang zu einer Außenpolitik des starken Statements. Wir sind schnell bei der Hand 
mit der Benotung von Ereignissen und Entwicklungen in irgendwelchen Teilen der 
Welt. Und zwar ohne uns wirklich klarzumachen, wo wir Möglichkeiten zur 
Einflussnahme haben. Viel wichtiger als die Debatte um Militärinterventionen ist aus 
meiner Sicht eine Verständigung darüber, welche politischen Instrumente, welche 



diplomatischen Hebel wir jenseits der öffentlichen Kommentierung haben, um wirklich 
auf den Gang der Dinge einzuwirken. Wo können wir uns früher einbringen, anstatt 
im zugespitzten Stadium nervös die Dinge zu bemeinen? 

Geht es nur ums Kommentieren oder schon ums Moralisieren? 

Da, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, müssen wir kritisieren und nach 
Abhilfe und Hilfsmöglichkeiten suchen. Und wir müssen uns für die mutigen 
Menschen einsetzen, die in ihren Ländern Missstände anprangern und ihr Recht auf 
Mitsprache und Mitbestimmung einfordern. Etwas anderes wäre mit unseren 
verfassungsrechtlichen und ethischen Pflichten nicht vereinbar. Aber Außenpolitik 
darf sich nicht in der Kritik solcher Zustände erschöpfen. Aus Kritik wird sonst bloße 
Empörungsrhetorik, der Weg in Abschottung und Sprachlosigkeit ist dann schnell 
gegangen. Mir fehlt hier und da ein Funken Realismus in unserem Blick auf die Welt. 
Was können wir beeinflussen, was nicht? Viele in Deutschland urteilen von hoher 
Warte herab und in der Gewissheit, dass man sich in außergewöhnlich stabilen, 
demokratischen, freien und prosperierenden Umständen befindet. 

Syrien zeigt, dass Außenpolitik oft nur die Wahl zwischen Übeln lässt. Hierzulande 
gibt es dagegen oft eine absolute Erwartung: an Obama, an Putin, an Israel. Wo 
bleibt der Realismus angesichts des moralischen Drucks? 

Eine kluge Außenpolitik ohne Realismus dreht notwendigerweise leer. Meine 
Generation ist im Antagonismus des Kalten Krieges groß geworden. Die Zweiteilung 
der Welt mit ihren zynischen Gewissheiten hat ein Freund-Feind-Denken gefördert. 
Die Zeit nach 1990 war dann auf einmal nicht mehr so eindeutig, Konflikte waren 
nicht mehr nur weltanschaulich motiviert, sondern ethnisch oder religiös aufgeladen. 
Diese neue Komplexität hat die Vermittlung von Außenpolitik schwerer gemacht, 
auch weil das klare Feindbild fehlt. 

Die Öffentlichkeit verlangt aber nach Orientierung. 

Orientierung ja, aber nicht entlang allzu einfacher und deshalb falscher Schwarz-
Weiß-Kategorien. Feinderklärungen wie die „Achse des Bösen“ haben uns dem 
Weltfrieden nicht näher gebracht. Ich befürchte, andere Vereinfachungen, die 
Geschichte, Tradition und Religion ausblenden, helfen auch nicht weiter. Es geht 
überhaupt nicht um Rechtfertigung. Aber selbst wenn es uns nicht gefällt: Wir können 
nicht ignorieren, dass es Regionen auf der Welt gibt, die sich an anderen Prinzipien 
orientieren als denen der westlichen Demokratie. Dort erfordern Veränderungen Zeit. 

Aha, also keine werteorientierte Außenpolitik mehr? 

Wir fordern die Achtung der Menschenrechte ein. Die Einhaltung ist Teil der UN-
Charta. Natürlich stehen wir an der Seite der Menschen, die gegen Unrecht und 
Unterdrückung kämpfen. Und natürlich wollen wir, dass unser Modell von Demokratie 
und auf Ausgleich bedachtem Sozialstaat, von Freiheit und Wohlstand größtmögliche 
Verbreitung in der Welt findet. Aber wir müssen auch klar sehen: In einer Welt, in der 
sich Kulturen wie China auf vieltausendjährige Traditionen berufen, sind unsere 
Vorstellungen eben nicht konkurrenzfrei. Der Wettbewerb der Systeme ist im Zuge 
der Globalisierung erst relevant geworden. Das ist kein Grund für uns, unsere 
Überzeugungen infrage zu stellen oder unsere Werte aufzugeben, ganz im 
Gegenteil. 



Man muss nicht bis nach China schauen: Die Kluft zwischen Moral und Realismus tut 
sich ja schon im Umgang mit den USA auf. 

Die deutsch-amerikanische Freundschaft steht nicht infrage. Gerade meine 
Generation weiß, dass wir Demokratie und Wohlstand ohne die Unterstützung der 
USA nicht erlangt hätten. So ernst der NSA-Konflikt ist: Er darf ein über Jahrzehnte 
gewachsenes Verhältnis der Freundschaft und der Partnerschaft nicht zerstören. 
Aber selbstverständlich brauchen wir mit Washington ein ernsthaftes Gespräch 
darüber, wie die Balance von Freiheit und Sicherheit mit unseren Vorstellungen von 
Demokratie und Bürgerrechten neu justiert werden kann. Wir werden dabei am Ende 
möglicherweise nicht übereinstimmen. Aber ich bin überzeugt, wir werden näher 
beieinander sein, als es gegenwärtig den Eindruck macht. 

Wenn Ihr Handy abgehört wird, gehört das dann schon zum normalen Leben? 

Natürlich berührt mich das. Es geht ja nicht nur um ein Kanzlertelefon – ob nun das 
von Gerhard Schröder oder von Angela Merkel. Wenn wir uns in regelmäßigen 
Abständen der Freundschaft und Partnerschaft versichern, dann sollte so etwas 
ausgeschlossen sein. 

Bis zum Fall der Mauer war Deutschland nicht wirklich ein außenpolitischer Akteur. 
Dann kamen Kosovo, Afghanistan, Irak, Libyen. Wie teilen Sie einer zögerlichen 
Öffentlichkeit mit, dass wir uns nicht immer zurückhalten können? 

In den langen Jahren der Blockkonfrontation haben wir an der riskantesten 
Bruchstelle der Weltpolitik gelebt, waren aber durch Bündnisse beschützt. Wir 
mussten nicht wirklich eigene Risiken eingehen, auch wenn deutsche Außenpolitik 
immer Chancen für Annäherung über den Eisernen Vorhang hinweg genutzt hat. 
Nach 1989 musste das wiedervereinigte Deutschland erwachsen werden. Dieser 
Reifeprozess dauert bis heute an. Ich habe nicht vergessen, wie schwierig für uns 
alle die Entscheidungen über eine militärische Beteiligung an den Balkankriegen 
waren. Unser Nein zum Irak-Krieg blieb in Erinnerung, das Ja zu Afghanistan wurde 
dagegen verdrängt. Aber beides gehört zusammen. 

Die USA sind ökonomisch, militärisch und nun moralisch in die Defensive geraten. 
Zwingt das Deutschland in die Pflicht? 

Sicher haben die opferreichen Einsätze der Amerikaner der letzten Jahre zu einer 
politischen, finanziellen und auch psychischen Ermüdung geführt. Auch in den USA 
wird zunehmend bezweifelt, dass das Land im Zentrum einer unipolaren Welt steht, 
so wie das noch in den Bush-Jahren klang. Wir müssen übrigens deshalb auch 
hoffen, dass die amerikanische Initiative im Nahen Osten Erfolg hat. Scheiterte sie, 
würde das Amerikas Zurückhaltung in der Region eher weiter befördern. Das wäre 
keine gute Nachricht, auch nicht für uns. 

Gibt es in Deutschland nicht einen ähnlichen Reflex wie in den USA? Die Menschen 
kapitulieren vor den Problemen. 

Ich kann ein Gefühl von Überforderung gut nachvollziehen. Eine beliebige 
Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen mit außenpolitischen Themen reicht 
aus, um in eine Mischung aus Empörung und Verzweiflung zu verfallen. Wir sind von 
den Opfern, von Flucht und Vertreibung emotional berührt. Wir erwarten sofort 



Abhilfe, Gerechtigkeit und eine sofortige Reaktion der Politik. Es ist das moderne 
Dilemma der Außenpolitik, dass sie dem medial diktierten Rhythmus nicht folgen 
kann. Zur Entschärfung des Iran-Konflikts wurde zehn Jahre lang verhandelt. Und 
Politik muss erklären, warum. Sie muss sagen, wenn wir trotz öffentlicher Empörung 
und Erwartung nicht helfen können. Auch diese Selbstaufklärung gehört zu 
erwachsener Außenpolitik. 

Dann müssten Sie auch erklären, warum man Assad als Verhandlungspartner 
ausschließt und gleichzeitig in der Schweiz mit seinen Emissären redet. 

Außenpolitik kann und muss mit Widersprüchen leben. Der Umgang mit der Assad-
Frage ist so ein Widerspruch. Einerseits bleibt das Ziel eine Übergangsregierung 
ohne Assad. Auf der anderen Seite müssen wir mit seinen Leuten reden, um für die 
Menschen in Homs und anderswo humanitäre Erleichterungen zu erreichen. Es geht 
um viel: Wenn uns nicht eine Beruhigung der Situation gelingt, dann könnte jegliche 
staatliche Ordnung von Syrien über den Irak bis zum Libanon erodieren. Drei 
zerfallende Staaten und eine endlose Folge von ethnischen und religiösen 
Bürgerkriegen wären eine Katastrophe, deren Auswirkungen sich nicht auf den 
Mittleren und Nahen Osten beschränken würden. 

Es geht also um Differenzierung und Vermittelbarkeit. Werden Sie zum 
außenpolitischen Wanderprediger? 

Die Kanzel ist nicht mein Arbeitsplatz. Aber ja: Wir müssen auch in der Außenpolitik 
unsere Arbeit sehr viel stärker erklären und uns nicht auf ein Selbstgespräch unter 
Diplomaten beschränken. Das gehört übrigens zu einem Projekt der 
Selbstüberprüfung, das ich gerade im Auswärtigen Amt angestoßen habe. Sind wir 
noch auf dem neuesten Stand – so wie wir denken und arbeiten? Sollten wir uns 
stärker fokussieren? Das Auswärtige Amt soll einen kritischen Blick auf sich selbst 
und seine Arbeit werfen. Dazu gehört der Dialog mit der Wissenschaft, aber auch mit 
der interessierten Öffentlichkeit über soziale Medien und öffentliche Veranstaltungen. 
Andere Außenministerien, etwa Norwegen, sind da weiter als wir. Ich glaube, darin 
steckt eine Chance; Außenpolitik zu zeigen, jenseits von Gipfel- und 
Katastrophenbildern. 

Interview: Stefan Braun und Stefan Kornelius. Übernahme mit freundlicher Genehmigung der 
Süddeutschen Zeitung. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Rede der Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen 
anlässlich der 50. Münchner Sicherheitskonferenz 

am 31. Januar 2014 in München 
Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

diese Jubiläumskonferenz ist ein Grund zur Freude, denn sie zeigt den Erfolg dieses 
einzigartigen Formats. Es gibt aber neben dieser Freude auch einen Grund zum 
kurzen Innehalten, denn dies ist die erste Münchner Sicherheitskonferenz ohne 
Ewald-Heinrich von Kleist. 



Kleist hat mit dieser Konferenz etwas Einmaliges und Innovatives geschaffen, das 
auch nach einem halben Jahrhundert noch lebendig und aktuell ist. Er war und ist für 
uns in Deutschland ein Vorbild. Ewald-Heinrich von Kleist war nicht nur Angehöriger 
des deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus.  

Er zog auch eine wesentliche Lehre aus der deutschen Geschichte des vergangenen 
Jahrhunderts: Die Staaten Nordamerikas und Europas mussten Partner und Freunde 
werden, um so gemeinsam für Frieden, Demokratie und Freiheit einzutreten. Dies 
war für ihn der entscheidende Beweggrund, diese Konferenz ins Leben zu rufen.  

Unsere Zeiten sind gänzlich anders. In Europa herrscht Frieden und Stabilität und die 
meisten europäischen Staaten haben Teile ihrer Souveränität an die Europäische 
Gemeinschaft abgegeben. Aber Frieden, Freiheit, Sicherheit und Recht sind keine 
Selbstverständlichkeit. Umso mehr stehen wir Deutschen fest zu unseren 
Verpflichtungen gegenüber den Vereinten Nationen, unserem transatlantischen 
Bündnis und der Europäischen Union.  

Meine Damen und Herren, 

an die NATO und ihre Partner stellt der ISAF-Einsatz und sein Übergang zu Resolute 
Support große Anforderungen. Mit einer Dauer von über einem Jahrzehnt hat dieser 
Einsatz neben den vielfältigen militärischen und politischen Herausforderungen und 
aller Pein auch einen großen Modernisierungsschub im Bündnis mit sich gebracht, 
sowohl politisch als auch militärisch. 

Bei meinem ersten Besuch unserer Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan 
unmittelbar vor Weihnachten war ich zutiefst beeindruckt vom Niveau und der 
Intensität der Zusammenarbeit innerhalb der ISAF-Staaten. Ich erfuhr, wie 16 
Staaten – NATO-Partner, Nicht-NATO-Staaten, Soldatinnen und Soldaten aus 
Europa, Amerika und Asien – erfolgreich unter einem gemeinsamen Kommando im 
Norden Afghanistans operierten. Neben Deutschland als Rahmennation und 
bedeutendem Truppensteller bringen unsere Partner Infanteriekräfte, 
Luftunterstützung sowie andere hochspezialisierte Fähigkeiten ein. 

Andere engagieren sich im Rahmen von Ausbildung, Training und Beratung für die 
afghanischen Streitkräfte, oder leisten ihren Dienst in Sanitätstruppenteilen. Ich habe 
miterlebt, wie intelligent unsere Streitkräfte ihre Fähigkeiten und ihre Ressourcen 
bündeln und Kräfte zusammenführen. Mit vielen im Regional Command North 
vertretenen Partnernationen haben wir uns bereits dahingehend verständigt, unsere 
Zusammenarbeit über ISAF hinaus im Rahmen der Mission Resolute Support 
fortzuführen.  

In diesem Zusammenhang ist Deutschland bereit, sich auch weiterhin im Norden des 
Landes als Leitnation zu engagieren, bei der Unterstützung Afghanistans auf seinem 
Weg hin zu Stabilität und Frieden. Präsident Karzai muss jedoch bereit sein, die 
notwendigen Vereinbarungen zu treffen. Er ist jetzt am Zug. 

Meine Damen und Herren, 

multinationale Zusammenarbeit in ihrer besten Ausprägung ist nicht auf Afghanistan 
beschränkt. Sie war bereits ein Erfolgsrezept über einen Zeitraum von fast 20 Jahren 
bei unseren Balkan-Einsätzen, und sie ist an der Tagesordnung auf unseren Schiffen 



am Horn von Afrika. Wenn wir also daraus Tag für Tag lernen, dass Vertrauen, 
Effektivität und pragmatische Lösungen bei unseren Auslandseinsätzen möglich 
sind, warum sollte es denn nicht möglich sein, diese gelebte Praxis auf die 
strategische und politische Ebene zu übertragen? Warum sollten wir unsere 
Fähigkeiten- und Streitkräfteplanung nicht auch aus einem gemeinsamen Blickwinkel 
betrachten? Ich weiß, dass diese Idee an sich nicht neu ist. Aber die Finanzkrise und  
die demographische Entwicklung zwingen viele unserer Partner inzwischen, 
weitgehende Verteidigungsreformen und Budgetkürzungen einzuleiten. Mir scheint, 
dass wir schon zu viel Zeit auf die nationale Nabelschau verwendet haben statt 
unseren Fokus auf die gemeinsame europäische Perspektive zu richten. Wenn wir 
Europäer ein ernsthafter sicherheitspolitischer Akteur bleiben wollen, müssen wir 
gemeinsam planen und handeln. Die europäischen Staaten sollten sich darauf 
einstellen, einen angemessenen Anteil der transatlantischen Lasten zu übernehmen 
– abgestimmt, im Konsens und effizient. 

Vor diesem Hintergrund hat mein Vorgänger, Thomas de Maizière, das sogenannte 
Rahmennationenkonzept auf den Weg gebracht – die europäische Antwort auf ein 
europäisches Problem. Es richtet sich an Gruppen von Staaten – größere und 
kleinere – die sich freiwillig zusammenschließen, um an der gemeinsamen 
Entwicklung von Kräftedispositiven und Fähigkeiten sowie an gemeinsamer 
Ausbildung und Übungen zu arbeiten. Die Bildung derartiger Gruppen wird durch 
eine Rahmennation koordiniert. Dieser Ansatz ist dazu geeignet, sowohl NATO als 
auch die EU zu stärken. Das Konzept leistet einen Beitrag zur Bewältigung des 
Ungleichgewichtes bei der Lastenteilung, sowohl in Bezug auf die Vereinigten 
Staaten als auch innerhalb Europas. Deutschland ist bereit, als Rahmennation oder 
als beteiligte Nation seinen Beitrag zu leisten. Ich bin entschlossen, das 
Rahmennationenkonzept in den kommenden Wochen und Monaten gemeinsam mit 
gleichgesinnten Verbündeten und Partnern voranzubringen. 

Meine Damen und Herren, 

in der Zwischenzeit wird die Welt jedoch nicht auf die Realisierung von Initiativen 
warten, wie vielversprechend sie auch mit Blick auf die Zukunft sein mögen. Sie als 
Zuhörer brauchen gewiss keinen Blick in das Programm der Konferenz zu werfen, 
um sich der Krisen und Konflikte bewusst zu werden, denen wir heute ins Auge 
schauen: der schreckliche Krieg in Syrien, die immer noch bedrückende Lage in 
Lybien, die sich verschlechternde Lage in einigen Teilen unseres Nachbarkontinents 
Afrika. Und ich bin mir vollkommen der Tatsache bewusst, dass diese Aufzählung in 
keiner Weise erschöpfend ist. Hier in München wurden die Auswirkungen der 
Globalisierung in den vergangenen Jahren ausgiebig diskutiert. 

Es liegt auf der Hand: Diese Krisen und Konflikte betreffen uns unmittelbar. Diese 
Krisen und Konflikte betreffen jeden, der sich verantwortlich fühlt für internationale 
Stabilität. Und diese Krisen und Konflikte appellieren an unser humanitäres 
Gewissen, nicht diejenigen im Stich zu lassen, die am meisten leiden. Daher ist 
Abwarten keine Option. Wenn wir über die Mittel und Fähigkeiten verfügen, dann 
haben wir auch eine Verantwortung, uns zu engagieren. Verstehen Sie mich nicht 
falsch: Dies bedeutet nicht, dass wir dazu tendieren sollten, unser ganzes 
militärisches Spektrum einzusetzen – auf keinen Fall. Und dies bedeutet genauso 
wenig, dass wir kurzfristige Erfolge erwarten dürfen. 



Aber es bedeutet, dass wir die Verpflichtung und die Verantwortung haben, unseren 
Beitrag zu einer schrittweisen Lösung der aktuellen Krisen und Konflikte erbringen. 
Gleichgültigkeit ist für ein Land wie Deutschland keine Option, weder aus 
sicherheitspolitischer noch aus humanitärer Sicht. 

Als eine bedeutende Volkswirtschaft und als ein Land von erheblicher Größe haben 
wir ein starkes Interesse an internationalem Frieden und Stabilität. Vor diesem 
Hintergrund nimmt die Bundesregierung ihre internationale Verantwortung wahr. Wir 
haben zum Beispiel angeboten, die Zerstörung der Reste chemischer Kampfstoffe 
aus Syrien zu unterstützen. Wir sind bereit, unseren Beitrag in Mali zu verstärken. 
Und wir sind bereit, den bevorstehenden Einsatz der Europäischen Union in der 
Zentralafrikanischen Republik zu unterstützen, wenn dies angezeigt und erforderlich 
ist. 

Dennoch kann eine langfristige Stabilität nur durch den Wiederaufbau 
funktionierender staatlicher Strukturen erzielt werden. Weder die NATO noch die EU 
- erst recht nicht Einzelstaaten - können alleine nachhaltig Krisen wie die in Afrika 
lösen. Es ist daher entscheidend, verlässliche Partner vor Ort – seien dies regionale 
Organisationen oder Staaten – in die Lage zu versetzen, selbst für ihre eigene 
Sicherheit zu sorgen. Dies muss umfassend erreicht werden, durch Ausbildung, 
Beratung, Hilfeleistung und, falls erforderlich, Ausstattung. Zu diesem Zweck müssen 
die Staaten Europas lernen, mit einer Stimme zu sprechen. Ich werde mich 
entschieden für die weitere Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen EU und 
NATO einsetzen. 

Meine Damen und Herren, 

Deutschland ist stark in Europa, aber vor allem ist Deutschland stark durch Europa 
und durch die NATO. Wir werden dies nie vergessen. Für viele Deutsche und für die 
Bundeswehr war Ewald-Heinrich von Kleist ein Vorbild für eine mutige und aufrechte 
Haltung. Er war bereit auch unter Gefahr für Leib und Leben, der Tyrannei der 
Nationalsozialisten die Stirn zu bieten. Gleichgültigkeit war für Ewald-Heinrich von 
Kleist keine Option. Dieses Vermächtnis werden wir immer in Ehren halten. 

Quelle: Homepage des Bundesministeriums der Verteidigung 

Rede von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
anlässlich der 50. Münchner Sicherheitskonferenz 

am 1. Februar 2014 
--  es gilt das gesprochene Wort -- 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

regelmäßiger Gast war ich auch in den letzten vier Jahren hier auf der Münchner 
Sicherheitskonferenz. Trotzdem freue ich mich, heute wieder als Außenminister 
meines Landes zu Ihnen sprechen zu können. Dir, lieber Wolfgang, herzlichen Dank 
für die Einladung und der MSC – „at fifty“ – meine herzlichen Glückwünsche zum 
Geburtstag. 

Als Ewald von Kleist dieses Forum noch unter anderem Namen gegründet hat, war 
nicht zu erwarten, dass es die außen- und sicherheitspolitische Diskussion weit über 



die Grenzen unseres eigenen Landes hinaus prägen würde. Das war auch deshalb 
nicht zu erwarten, weil Deutschland in den Gründerjahren dieser Institution hart am 
Rande der westlichen Welt, an der Schnittstelle der Blockkonfrontation, lag und ohne 
eigene außen- und sicherheitspolitische Hausmacht war. Es ist der Umsicht und dem 
Engagement von Horst Teltschik und – seit sechs Jahren – Wolfgang Ischinger zu 
verdanken, dass die jährliche Konferenz ständig modernisiert und erweitert wurde 
und mit ihren Themen hart am Wind der Aktualität segelt. Die MSC ist eben mehr als 
ein Familientreffen der außen- und sicherheitspolitischen Community der Welt – das 
ist sie auch – aber sie ist weit mehr als das, und das erklärt ihre nicht nachlassende 
Attraktivität: Sie ist das Forum, das jährlich den weltweit verfügbaren Sachverstand in 
München zusammenbringt, um Krisen und Konflikte, Auswege daraus, neue 
Bedrohungen und vor allem unterschiedliche Perzeptionen zu diskutieren und 
auszutauschen. 

Wie wichtig insbesondere Letzteres ist, hat uns in diesem Jahr, in dem wir an den 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges erinnern, Christopher Clark in seinem Buch „Die 
Schlafwandler“ mitgeteilt. Seine Botschaft ist eine Mahnung. Er hat minutiös 
dokumentiert, wie in wenigen Wochen des Jahres 1914 aufgrund von 
Sprachlosigkeit, Entfremdung, persönlichem Geltungsdrang und nationaler Eiferei 
erst Europa und dann die Welt in der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts versank. 
Binnen weniger Wochen war die Lage nicht mehr beherrschbar, alle Verbindungen 
gekappt und der Tod fraß sich von Haus zu Haus. Dass zu verhindern; zu 
verhindern, dass friedliches Miteinander noch einmal umschlägt in grenzenlosen 
Hass; dass auch bei unterschiedlichen Standpunkten der Gesprächsfaden nicht 
abreißt, auch dazu hat die MSC ihren Beitrag in 50 Jahren geleistet und wird, wenn 
ich’s richtig sehe, ihren Beitrag weiter leisten müssen. 

Als ich vor vier Wochen ins Auswärtige Amt zurückkehrte, war mein erster Gedanke: 
es ist dasselbe Büro, es ist derselbe Schreibtisch, den du vor vier Jahren verlassen 
hast. Aber ist es noch dieselbe Welt? Wenn man ein paar Jahre – mehr von außen - 
auf die Welt geschaut hat, fällt es einem vielleicht schärfer ins Auge, was sich 
verändert hat: die gewaltsamen Konflikte sind näher an Europa herangerückt, auch 
auf dem europäischen Kontinent sind sie mit Blick auf die Ukraine zurückgekehrt. 

In Ostasien sind wir weit davon entfernt, die Gründe und die historischen 
Tiefenschichten für die verschärfte Tonlage zwischen China, Japan und den 
Nachbarn wirklich zu verstehen. 

Und aus Genf zurückkommend frage ich mich, ob wir wirklich nur über einen blutigen 
Konflikt in Syrien reden oder schon über die drohende Erosion jeder staatlicher 
Ordnung im ganzen Mittleren Osten, ähnlich wie im Krisenbogen von der Sahelzone 
bis zum Golf von Guinea. 

Grund genug, um über die Möglichkeiten und Grenzen von Außenpolitik zu 
sprechen, und natürlich auch der deutschen Rolle darin. Weil ich dazu in den letzten 
Tagen bereits öffentlich einiges gesagt habe und gleich auf dem Podium noch 
einiges nachtragen kann, in der gebotenen Kürze nur sieben Thesen: 

1. Deutschland muss bereit sein, sich außen- und sicherheitspolitisch früher, 
entschiedener und substanzieller einzubringen. 



2. Die Übernahme außenpolitischer Verantwortung muss immer konkret sein. Sie 
darf sich nicht in Empörungsrhetorik oder der bloßen Benotung von Bemühungen 
und Aktivitäten anderer erschöpfen. Ein konkretes Beispiel ist die veränderte 
Position der Bundesregierung beim Angebot, Reststoffe syrischer Chemiewaffen 
in deutschen Anlagen zu vernichten, die zu den modernsten der Welt gehören. 

3. Deutschland will und wird Impulsgeber sein für eine gemeinsame europäische 
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Nur wenn wir unser Gewicht 
gemeinsam in die Waagschale werfen, im Süden wie im Osten, wird Europas 
Außenpolitik mehr sein als die Summe vieler kleiner Teile. In diesem Geist prüfen 
wir aktuell, wie wir die Stabilisierung fragiler Staaten in Afrika, namentlich in Mali, 
auch militärisch konkret unterstützen können. 

4. Der Einsatz von Militär ist ein äußerstes Mittel. Bei seinem Einsatz bleibt 
Zurückhaltung geboten. Allerdings darf eine Kultur der Zurückhaltung für 
Deutschland nicht zu einer Kultur des Heraushaltens werden. Deutschland ist zu 
groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren. Entscheidend ist 
aber vor allem anderen, dass wir gemeinsam mit anderen intensiver und kreativer 
darüber nachdenken, wie wir den Instrumentenkasten der Diplomatie ausstatten 
und für kluge Initiativen nutzbar machen. 

5. Hier in München sollten wir unser gemeinsames Gewicht nutzen, um einer 
friedlichen Lösung der Krise in der Ukraine näher zu kommen. Es darf keine 
gewaltsame Lösung geben. Wenn am Pulverfass die Lunte glimmt, ist es 
hochgefährlich, auf Zeit zu spielen. Präsident Janukowitsch muss die der 
Opposition gemachten Zusagen in vollem Umfang erfüllen. Dann gibt es in den 
nächsten Tagen eine realistische Chance für einen Ausweg aus der politischen 
Konfrontation. 

6. Bei allen Differenzen müssen wir gemeinsam mit Russland nach Ansatzpunkten 
suchen, um unser Verhältnis konstruktiver und kooperativer zu gestalten. Nur mit 
Russland gelingt ein Übereinkommen mit dem Iran. Nur mit Russland gelingt die 
Vernichtung der syrischen Chemiewaffen. Wir machten einen Fehler, würden wir 
die Zukunft Europas ohne oder gar gegen Moskau denken. Aber ich sage ebenso 
entschieden und deutlich: es ist auch Moskaus Aufgabe, gemeinsame Interessen 
zu definieren. 

7. Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika haben in den vergangenen 
Jahrzehnten aufs Engste zusammengestanden. Für uns bleibt das 
nordatlantische Bündnis unverzichtbare Rückversicherung in einer unruhigen 
Welt. Keine Frage: Europa und Amerika sind füreinander die engsten 
wirtschaftlichen und politischen Partner. Aber auch unsere Partnerschaft lebt 
nicht von Kontinuität allein. 

TTIP ist eine große Chance von strategischer Dimension. Gleichzeitig aber müssen 
wir unsere Partnerschaft in der digitalisierten Welt neu überprüfen und klären. Der 
Vertrauensverlust vieler Deutscher in die Partnerschaft mit den USA kann uns nicht 
gleichgültig lassen. Er wird nicht von selbst heilen. Wir sehen in der Rede Präsident 
Obamas den Ausdruck ehrlicher Sorge um Amerikas Sicherheit, aber auch Sorge um 
den Zusammenhalt des Westens im digitalen Zeitalter. Hier müssen wir gemeinsam 
ansetzen. Wir brauchen ein geeignetes transatlantisches Forum, in dem wir 
Maßstäbe entwickeln, wie wir in der Ära von „Big Data“ elementare Bürgerrechte 



sichern, welche Regeln für Regierungen, aber auch für Unternehmen in Zukunft 
gelten sollen. Wir würden uns damit einer der ganz großen Zukunftsfragen 
annehmen, die das Verhältnis der jüngeren Generation zu Amerika prägen wird. 
Unseren Kreis hier muss ich von der Bedeutung der transatlantischen Freundschaft 
nicht überzeugen – aber eine jüngere Generation muss für sie erst neu gewonnen 
werden. Das ist auch unsere Aufgabe – und unsere Verantwortung. 

Syrien, Ukraine, Iran, Irak, Libyen, Mali, die Zentralafrikanische Republik, Südsudan, 
Afghanistan, Spannungen in Ostasien - das ist die unvollständige Liste der 
„Hotspots“ im kommenden Jahr. Der Außen- und Sicherheitspolitik wird die Arbeit 
nicht ausgehen. 

Vielen Dank. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen 
im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

am 12. Februar 2014 
Das Interview im Wortlaut: 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): Frau Ministerin, wenn Sie zum nächsten 
Truppenbesuch nach Afrika reisen, dann können Sie ja nicht nur nach Senegal und 
Mali, sondern außer nach Djibouti und nach Sudan wahrscheinlich noch in die 
Zentralafrikanische Republik und nach Somalia fahren. Ist das der Kern der neuen 
"Afrikastrategie" der Bundesregierung, Monat für Monat neue Aufgaben zu 
übernehmen in afrikanischen Krisenländern? 

Ursula von der Leyen: Nein, Militär kann alleine und auf Dauer keine Krisen und 
Konflikte lösen, sondern immer nur im Zusammenspiel mit Diplomatie und 
wirtschaftlichem Aufbau. Die Bundeswehr agiert nie auf eigene Faust, sondern 
ausschließlich im Rahmen der Vereinten Nationen und europäischer Missionen, um 
diplomatische Bemühungen und Entwicklungszusammenarbeit zu stützen und zu 
schützen. Viele wissen nicht, dass die Bundeswehr bereits seit 20 Jahren in Afrika 
aktiv ist, um eigene Anstrengungen der Afrikaner zu unterstützen. Im Gegensatz 
beispielsweise zu Afghanistan gibt es dort Organisationen wie die Afrikanische 
Union, die bereit sind, Verantwortung für den eigenen Kontinent zu übernehmen, das 
aber zur Zeit alleine in akuten Krisen noch nicht schaffen. Deshalb verfolgt die 
Staatengemeinschaft dort den Ansatz, befristet Überbrückungshilfe zu leisten. 

FAZ: Trotzdem lautet doch die Zwischenüberschrift dieser aktuellen deutschen 
Hinwendung zu Afrika eigentlich: Nun zieht Deutschland gemeinsam mit Frankreich? 

Ursula von der Leyen: Das sehe ich anders. Für mich ist das eine europäische 
Aufgabe. Es geht um die Frage, wie Europa zur Entwicklung auf dem 
Nachbarkontinent Afrika steht. Afrika ist ein Kontinent mit phantastischen Chancen, 
weil er eine ganz junge Bevölkerung hat, die aber Perspektiven sucht und will - und 
zwar zuallererst in Afrika. Die Realität der Mandate ist weder deutsch noch 
französisch geprägt. Ich war jetzt gerade in Mali, da arbeiten 23 Nationen 
zusammen, um malische Sicherheitskräfte auszubilden. 



FAZ: Aber gerade in Bezug auf Mali hieß doch die Begründung für die Aufstockung 
des deutschen Kontingents um 70 Soldaten, die an diesem Donnerstag in den 
Bundestag eingebracht wird, dass die französischen Truppen dadurch spürbar 
entlastet werden sollten. Kann man das überhaupt mit 70 Soldaten zusätzlich? 

Ursula von der Leyen: Wenn das gesamte deutsche Kontingent für die 
Ausbildungsmission in Mali ausgeschöpft würde, stellten wir 250 Soldatinnen und 
Soldaten. Aktuell liegt die Stärke der gesamten EU-Ausbildungsmission bei knapp 
600. Das heißt, der deutsche Beitrag zählt durchaus. Und es ist ganz unterschiedlich, 
wie und wo einzelne Nationen in Afrika Schwerpunkte setzen. In Somalia trägt zum 
Beispiel Italien die Hauptlast der Ausbildungsmission. Wichtiger als Zahlenspiele ist, 
darüber zu sprechen, was wir in Afrika machen, wie effektiv das europäische 
Engagement ist oder das Mandat der Vereinten Nationen, an dem wir uns beteiligen. 
Nationale oder binationale Alleingänge wird es mit deutschen Soldaten ohnehin nicht 
geben. 

FAZ: Das heißt, der Einsatz der Deutsch-Französischen Brigade, der von manchen 
kommentierenden Strategen jetzt so oft empfohlen wird, ist eher Ausdruck einer 
romantischen Waffenbrüderschaft als eine realistische Option? 

Ursula von der Leyen: Nein, das prüfen wir durchaus, aber davon hängt doch nicht 
die Frage ab, ob wir uns an der Ausbildungs- und Trainingsmission beteiligen. Ziel 
ist, die malischen Soldaten schnell in die Lage zu versetzen, im eigenen Land die 
Ordnung und ihre junge Demokratie aufrechtzuerhalten. In Mali war beeindruckend 
zu erleben, wie der Staatspräsident und der Verteidigungsminister deutlich machten, 
welcher Albtraum 2012 über das Land Mali hereingebrochen war. Der Einsatz hat ein 
Zeitfenster geöffnet. Das muss die gewählte Regierung durch gutes Regieren nutzen. 

FAZ: Sie haben das Stichwort Somalia schon genannt: Wäre die Aufregung, die es 
jetzt um einen Einsatz dort gibt, nicht vermeidbar gewesen, wenn die alte 
Bundesregierung einfach gesagt hätte, wir setzen die langjährige deutsche 
Beteiligung an der Ausbildung somalischer Soldaten auch dann fort, wenn der 
Ausbildungsort von Uganda nach Somalia, nach Mogadischu, verlegt wird? 

Ursula von der Leyen: Wir sollten offen darüber reden, was Europa und Deutschland 
mit den Afrikanern erreichen wollen. Es geht uns doch darum, dass Afrika als unser 
Nachbar nicht nur seine Probleme lösen, sondern auch seine Chancen nutzen kann. 
Deshalb liegt der Schwerpunkt der Bundeswehreinsätze in Beratung, Ausbildung und 
Transporten bis hin zu medizinischer Hilfe. Deutschland und die Europäische Union 
haben dort ein sehr hohes Ansehen. Für Somalia haben wir, die europäischen 
Nationen, bereits im Nachbarland Uganda 3.600 Soldaten ausgebildet. Damals war 
der somalische Staat unter dem Druck von Terror zusammengebrochen. Diese 
Soldaten sind inzwischen fähig, die fragile Lage im eigenen Land weiter zu 
stabilisieren. Wir prüfen im Augenblick sehr sorgfältig die Sicherheitslage und können 
dabei auf die aktuellen Erfahrungen der europäischen Partner zurückgreifen, die 
zurzeit in Somalia sind. 

FAZ: Abgesehen von den Einwänden, welche die Opposition gegen neue Einsätze in 
Afrika vorbringt, hat sich jetzt ausgerechnet der stellvertretende CSU-Vorsitzende 
Gauweiler zum Sprachrohr der Skeptiker gemacht. Ja die CSU insgesamt vermerkt, 
sie stehe Ihren Plänen „sehr reserviert" gegenüber. Geht Ihnen da ein 
Koalitionspartner von der Fahne? 



Ursula von der Leyen: Nein, ich verstehe die Nachfragen, denn wir Deutschen sind 
aus gutem Grund eher zurückhaltend, wenn es um militärische Einsätze geht. Eine 
gewaltfreie Welt gibt es nicht, so bitter das sein mag. Keine Nation kann in jeder 
Krise helfen. Aber wir müssen, wenn die Hilfe der Staatengemeinschaft gefragt wird, 
in jedem einzelnen Fall klug abwägen, ob und wie wir handeln. Auch Nichthandeln 
kann zur Katastrophe führen. Vor 20 Jahren hat zu langes Abwarten in Ruanda zu 
einer Million Opfern geführt, das ist ein schreckliches Beispiel. Und vor 15 Jahren 
wurden unter den Augen der Weltgemeinschaft in Kongo drei Millionen Menschen 
abgeschlachtet. Militärisches Handeln ist nie das einzige Mittel, aber es kann Wege 
zu dauerhaftem Frieden absichern, wie zum Beispiel auf dem Balkan. Die 
Globalisierung gilt nicht nur für Kommunikation, Finanzmärkte, Wirtschaft und 
Umwelt, sondern auch für unsere Sicherheit. Die kluge Präambel unseres 
Grundgesetzes sagt, dass wir im Kreis der europäischen Nationen "dem Frieden der 
Welt dienen" wollen. Das sollte die Basis sein - ohne dass wir es uns leichtmachen. 

FAZ: Man kann auch die gegenteilige Frage stellen: Wenn Deutschland ankündigt, 
einen Beitrag zu leisten für einen europäisch beschlossenen Einsatz in der 
Zentralafrikanischen Republik, und dazu den Einsatz der fliegenden Intensivstationen 
anbietet, weil wir über die beste militärische Sanitätsausrüstung verfügen: Ist es dann 
faire Lastenteilung zu sagen, die Sicherheit am Flughafen in Bangui müssen andere 
gewährleisten? Wir schicken unsere MedEvac-Airbusse nur, wenn sichergestellt ist, 
dass sie niemals deutsche Soldaten werden ausfliegen müssen? 

Ursula von der Leyen: Die Verantwortungskaskade funktioniert folgendermaßen: 
Unter dem Dach der Vereinten Nationen wird die EU mit dem Ziel tätig, die 
Afrikanische Union in die Lage zu versetzen, selbständig die Dinge in die Hand zu 
nehmen. Diese Kaskade ist für uns wichtig. Und nicht jedes Land ist bei jedem 
Einsatz gleichermaßen engagiert. Die Staatengemeinschaft sieht sehr wohl, dass 
Deutschland die Hauptverantwortung im Norden Afghanistans trägt, wir sind auch im 
Kosovo stark beteiligt. Und dann verfügt die Bundeswehr über Spezialfähigkeiten wie 
die fliegende Intensivstation MedEvac, an denen andere Nationen großes Interesse 
haben. Andere Partner haben andere Fähigkeiten. Deshalb ist meine Haltung immer: 
die europäische Gesamtlage betrachten. Wir bieten nur an, was in den Möglichkeiten 
der Bundeswehr liegt, und am Ende entscheidet ohnehin unser Parlament über jeden 
bewaffneten Einsatz. 

FAZ: Trotzdem gibt es in Bezug auf Afrika ja die klare Grenze deutscher Beteiligung, 
die von der Bundeskanzlerin gezogen wurde mit der Zusicherung: keine 
Kampfeinsätze. 

Ursula von der Leyen: Das ist richtig, und daran halten wir uns auch. Wir haben 
gegenwärtig 14 Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das, was landläufig unter 
Kampfeinsätzen verstanden wird, nämlich dass zur Durchsetzung des Auftrages 
Waffengewalt eingesetzt werden kann, trifft im Grunde überhaupt nur auf drei 
Einsätze der Bundeswehr weltweit zu: bei der Piratenbekämpfung am Horn von  

  



Afrika, im Kosovo und in Afghanistan. Alle anderen Einsätze, an denen die 
Bundeswehr unter dem Dach der Vereinten Nationen oder der EU teilnimmt, sind 
eher Ausbildungs-, Trainings- oder Beobachtungsmissionen und medizinische Hilfe, 
bei denen nur der Selbstschutz zugelassen ist. 

FAZ: Nochmal im Detail gefragt: Die militärische Sicherung des Flughafens in der 
zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui würde in die Kriterien eines Kampfeinsatzes 
hineinragen? 

Ursula von der Leyen: Ein Kampfeinsatz in Zentralafrika kommt für uns nicht in 
Frage. 

Die Fragen stellte Johannes Leithäuser für die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Quelle: Homepage der Bundesregierung 

Rede von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
in der Debatte zur Verlängerung der Beteiligung der Bundeswehr 
am ISAF-Mandat in Afghanistan vor dem Deutschen Bundestag 

am 13. Februar 2014 
-- stenographisches Protokoll -- 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Das letzte Mal entscheiden wir über die Verlängerung des ISAF-Mandates für 
Afghanistan. Der längste, härteste und opferreichste Kampfeinsatz der Bundeswehr 
geht nach zwölf Jahren am Ende dieses Jahres zu Ende. Ich bin sicher: Über Erfolg 
oder Misserfolg werden wir auch in diesem Hause noch streiten. Das muss auch so 
sein. Lessons learned, das gehört dazu. Wir müssen analysieren ‑ auch im Hinblick 
auf künftige Auslandseinsätze ‑: Was lässt sich eigentlich erreichen, was aber auch 
nicht? Das zu bewerten, ist Aufgabe der Öffentlichkeit und auch Aufgabe dieses 
Parlaments. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das darf uns alles aber nicht vergessen lassen, 
dass es Angehörige der Bundeswehr, vieler ziviler Hilfsdienste, Polizisten und 
Diplomaten waren, die in diesen letzten zwölf Jahren den Kopf in Afghanistan 
hingehalten haben. Deshalb vorab mein herzlicher Dank den Tausenden, die in 
diesen zwölf Jahren, von 2002 bis 2014, in Afghanistan mehr als ihre Pflicht getan 
haben. Herzlichen Dank dafür! 

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich ahne es natürlich: Manche werden sagen ‑ vielleicht schon heute ‑: Zwölf Jahre 
Einsatz in Afghanistan - zwölf verlorene Jahre. 

 (Beifall des Abg. Wolfgang Gehrcke (DIE LINKE)) 

‑ Ja, ich habe es erwartet. 

(Volker Kauder (CDU/CSU): Ein Pawlow’scher Reflex ist das!) 



Ich warne nur davor, so reflexhaft zu agieren. Wer erinnert sich eigentlich noch, wie 
das damals begann? 3 000 Tote beim Anschlag auf das World Trade Center, 
Anschläge islamistischer Attentäter auf Bali, Djerba und in Casablanca: Überall dort 
sind auch Deutsche zu Opfern geworden. 

Haben auch wir nicht damals befürchtet, dass das, was da in Amerika seinen 
Ausgang genommen hat, bei uns in Europa ankommen könnte, dass auch Menschen 
in Berlin, Hamburg oder München zu Opfern werden könnten? Europa ist nicht 
verschont geblieben. Hunderte sind bei den Anschlägen in London und Madrid 
gestorben. Wir in Deutschland sind verschont geblieben, aber die Angst, ob es 
Gesinnungsgenossen der Hamburger Attentäter geben könnte, die vielleicht in Köln, 
Ulm, Frankfurt oder anderswo zuschlagen könnten, war doch auch hier unter uns. 
Damals war die Bedrohung jedenfalls nicht abstrakt, sie wurde gefühlt. Sie kam von 
Attentätern, deren Blutspur ihren Ausgang in den Trainingscamps von Tora Bora 
oder anderswo in Afghanistan nahm. 

Ja, vielleicht haben wir nicht an jedem Tag alles richtig gemacht in Afghanistan; das 
kann sein. Aber aus meiner Sicht wäre es zynisch gewesen, nichts zu tun, andere 
vorzuschicken, um den Ausbildern des Terrors ihr Handwerk zu legen, aber selbst 
hier in Deckung zu bleiben. Es ging auch um den Schutz unserer Bürger hier in 
Deutschland. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 
90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb haben wir uns gemeinsam mit 40 anderen Nationen entschieden, nach 
Afghanistan zu gehen. Vieles von den hehren Zielen, die auf dem Bonner Petersberg 
vereinbart worden sind, mögen wir nicht erreicht haben. Aber jedenfalls ist 
Afghanistan heute nicht mehr die Ausbildungszentrale für weltweiten islamistischen 
Terrorismus. 

(Volker Kauder (CDU/CSU): Sehr genau!) 

Wenigstens das ist erreicht. Wer die Jahre des Terrors und die Toten nicht 
vergessen hat, liebe Freunde, der weiß auch: Schon damit ist viel erreicht. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 
90/DIE GRÜNEN) 

Jetzt sind zwölf Jahre seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan vergangen. Dieses 
Jahr 2014 ist ein Schlüsseljahr. Die internationalen Streitkräfte beenden ihren 
Kampfeinsatz, ein neuer Präsident wird gewählt, und am Ende dieses Jahres wird 
Afghanistan die volle Verantwortung für die eigene Sicherheit im Land übernehmen. 
Während sich gegenwärtig Tausende von ISAF-Soldaten in Kabul, Herat, Kandahar, 
Masar und anderswo auf den Rückweg in die Heimat vorbereiten, bleibt für uns die 
Frage: Haben sich die Anstrengungen, der Einsatz von finanziellen Mitteln, die Opfer 
und die politischen Risiken gelohnt? Mit Blick auf das Ende des Jahres stellt sich 
aber vor allem die Frage: Wie sichern wir eigentlich das, was mit vielen Mühen in 
Afghanistan auf den Weg gekommen ist? 

Nun ist üblich geworden, kleinzureden, was auf den Weg gekommen ist. Nach zwölf 
Jahren Einsatz ‑ in fast jedem Jahr begleitet durch viele schlechte Nachrichten ‑ hat 



sich das Interesse der Öffentlichkeit von Afghanistan etwas abgewandt. Die Bilanz, 
die wir für Afghanistan zu ziehen haben, ist gemischt; sie ist nicht eindeutig. Aber 
geschönte Bilanzen helfen in der öffentlichen Debatte, die wir vor uns haben, 
überhaupt nicht weiter. Die Hoffnungen von Petersberg sind in der einen oder 
anderen Hinsicht unerfüllt geblieben. Es ist nicht einmal garantiert, dass das, was in 
Afghanistan in den letzten zwölf Jahren entstanden ist, so bleibt. Das ist aber gerade 
das Entscheidende. Was uns in den letzten Jahren aus dem Blick geraten ist, ist für 
die Menschen in Afghanistan, die 30 oder mehr Jahre Krieg und Bürgerkrieg hinter 
sich haben, überlebenswichtig. Wir haben dort Schulen, Straßen und Brunnen 
gebaut. Wir haben dabei geholfen, dass 10 Millionen Kinder zur Schule gehen ‑ von 
diesen 10 Millionen Kindern sind etwa 40 Prozent Mädchen ‑ und heute der 
elektrische Strom in Kabul stabiler fließt als auf der anderen Seite der Grenze, in 
Pakistan. In vielen Regionen in Afghanistan gibt es eine medizinische 
Basisversorgung, die nicht an unseren Maßstäben gemessen werden kann, die aber 
dazu geführt hat, dass die Kindersterblichkeit deutlich  gesunken ist. 

(Marieluise Beck (Bremen) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Auch die 
Müttersterblichkeitsrate!) 

Am Wochenende bin ich auf dem Flughafen Masar-i-Scharif gelandet. Er wurde 
jahrelang militärisch genutzt. Wir haben ihn für die zivile Nutzung vorbereitet für den 
Zeitpunkt, in dem die deutschen Soldaten dort abziehen. Es ist der einzige 
Flughafen, jetzt auch Zivilflughafen, in ganz Nordafghanistan und deshalb ein 
Wirtschaftsfaktor mit ganz erheblichem Potenzial. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU) 

Da, wo wir konnten, haben wir geholfen, dass so etwas wie eine wache 
Zivilgesellschaft entsteht. Wir unterstützen junge Afghanen und noch mehr junge 
Afghaninnen, die ihre Gesellschaft moderner und offener machen wollen, immer 
noch gegen harte Widerstände. Ich darf Ihnen nach meinem letzten Besuch 
versichern: Auch das trägt Früchte. Die Vorbereitungen der Wahlen belegen, dass es 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt Eintragungen in die Wahllisten gibt, wie es sie in 
diesem Umfang in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Es gibt ziemlich gute 
technische Vorbereitungen, Diskussionen zwischen den Kandidaten in Hallen und im 
Fernsehen, wie man es auch bei westlichen Wahlkämpfen sieht. 

Das alles, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mag für viele 
bei uns zu wenig sein. Aber das, was ich berichtet habe, ist für die Afghanen 
unheimlich viel. Das verdient verteidigt zu werden. Dafür sollten wir einstehen. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU) 

Wenn ich sage, dass das verteidigt werden muss, dann meine ich nicht in erster Linie 
uns. Es muss vor allen Dingen von den Afghanen selbst verteidigt werden. Ich finde, 
wir sollten den Afghanen über dieses Jahr hinaus zur Seite stehen, aber anders als 
in den letzten zwölf Jahren, in geringerem Umfang, nicht mehr mit Kampfauftrag, 
aber unterstützend, damit die Afghanen den Übergang von fremder Verantwortung 
im eigenen Land hin zu eigener Verantwortung organisiert bekommen. Das sind wir 
nicht nur den Afghanen schuldig, sondern auch uns selbst. 



(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie der Abg. Marieluise Beck (Bremen) 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)) 

Wenn wir über ein Engagement nach dem Ende von ISAF nachdenken, dann hat das 
Voraussetzungen. Darüber habe ich am Wochenende mit Präsident Karzai 
anderthalb Stunden lang gesprochen. Wir haben auch über die Sicherheitslage 
gesprochen, die trotz größter afghanischer Anstrengungen nicht überall unter 
Kontrolle ist. Das kann man daran sehen, dass die Zahl der afghanischen 
Sicherheitskräfte nach wie vor erfreulich steigt. Aber tragisch ist die Zahl der 
Verluste. Im Jahr 2013 sind fast 5 000 afghanische Polizisten und Soldaten bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit ums Leben gekommen. Das zeigt, dass die Bedrohung 
durch radikale Kräfte im Land weiterhin virulent ist. Natürlich können im Umfeld der 
Präsidentschaftswahlen - das will ich nicht verschweigen - alte Konflikte längs der 
alten ethnischen Grenzen, die wir noch in Erinnerung haben, jederzeit wieder 
aufbrechen. Ich habe deshalb dem Präsidenten in diesem langen Gespräch gesagt: 
Wir sind, wahrscheinlich gemeinsam mit unseren Partnern in Europa, gern bereit, 
den zivilen Wiederaufbau in Afghanistan weiterhin zu unterstützen. Dazu gehört aus 
meiner Sicht auch die Ertüchtigung von Sicherheitskräften, Armee und Polizei, in 
Afghanistan. Aber diese Bereitschaft ist natürlich an Voraussetzungen geknüpft. 
Erstens müssen wir willkommen sein. Das sind wir, glaube ich; jedenfalls versichern 
das alle. Aber es reicht nicht aus, willkommen zu sein. Darüber hinaus brauchen wir 
zweitens Rahmenbedingungen, auch Sicherheitsrahmenbedingungen, die einen 
Aufenthalt nach 2014 erlauben. 

Der Schlüssel zu diesen Sicherheitsrahmenbedingungen - das wissen Sie - ist das 
bilaterale Sicherheitsabkommen zwischen Afghanistan und den USA. Nur wenn der 
Kern stimmt, wenn 8 000 bis 10 000 US-amerikanische Soldaten über 2014 hinaus in 
Afghanistan sind, dann sind wir in der Lage, darüber nachzudenken, tatsächlich 
Aufgaben im Rahmen der Ausbildung, des Trainings und der Beratung der 
afghanischen Sicherheitskräfte zu übernehmen. Deshalb habe ich Karzai in aller 
Offenheit und Klarheit gesagt: Es mag ein bilaterales Abkommen zwischen 
Afghanistan und den USA sein, aber es für uns die Voraussetzung dafür, über eine 
weitere Unterstützung in Afghanistan nachzudenken. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU) 

Wie Sie wissen, ist das Abkommen bisher nicht unterzeichnet. Ich habe die Gründe 
und mögliche Lösungswege mit Karzai besprochen. Aber der Stand ist - das will ich 
Ihnen in aller Offenheit sagen -: Es gibt keinen festen Zeitplan für die Unterschrift. 
Karzai hat zu meiner Zufriedenheit sehr eindeutig erklärt, Afghanistan werde 
unterschreiben, aber es gebe bisher keinen Zeitplan für die Unterschrift. Ich habe 
deshalb gesagt - weil man das in einer solchen Situation sagen muss -, dass wir als 
Bundesregierung nicht nur die Öffentlichkeit in Deutschland, sondern auch dieses 
Parlament davon überzeugen müssen, dass die Fortsetzung des Engagements in 
Afghanistan notwendig ist. 

Vizepräsident Johannes Singhammer: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ströbele? 

Dr. Frank-Walter Steinmeier, Bundesminister des Auswärtigen: 



Ja. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Herr Minister Steinmeier, hat Ihnen Präsident Karzai in dem langen Gespräch, das 
Sie mit ihm geführt haben, erläutert, warum er nicht unterschreibt? Hat er 
insbesondere darauf hingewiesen, dass Afghanistan gemäß diesem Abkommen - es 
wird ja immer so abstrakt dargestellt - vor allen Dingen gegenüber den US-Soldaten 
auf eine ganze Reihe von Souveränitätsrechten verzichtet, dass er, weil das in der 
letzten Zeit immer wieder passiert ist, mit einer gewissen Berechtigung befürchtet, 
dass die US-Truppen, die nach dem eigentlichen Abzug in Afghanistan bleiben, 
eigentlich machen können, was sie wollen, und zum Beispiel Aktionen durchführen, 
bei denen wieder Zivilisten, Frauen, Kinder getötet werden? Wie hat er denn erklärt, 
dass er die Unterzeichnung hinauszögert? Hat er vielleicht gesagt: „Ich kann mit den 
Taliban nicht verhandeln, wenn ich gleichzeitig ein solches Abkommen 
unterschreibe, das ein weiteres militärisches Vorgehen der USA ermöglicht“? 

(Beifall der Abg. Heike Hänsel (DIE LINKE)) 

Dr. Frank-Walter Steinmeier, Bundesminister des Auswärtigen: 

Herr Kollege Ströbele, umgekehrt wird ein Schuh draus. Natürlich haben wir das in 
aller Ausführlichkeit miteinander besprochen. Auch mich hat interessiert, ob das 
Zögern bei der Unterschrift darauf zurückzuführen ist, dass entweder einzelne Teile 
des Abkommens noch umstritten und weiter verhandlungsbedürftig sind, oder ob sich 
nach der Aushandlung der Vereinbarung Umstände ergeben haben, die bei diesem 
Abkommen, bei diesem Agreement zusätzlich zu berücksichtigen sind. Er hat mir 
eindeutig erklärt, das Abkommen sei ausgehandelt, es werde auch nicht ergänzt. Die 
Loya Jirga habe dem Abkommen zugestimmt. Insofern gehe es nicht um den Inhalt 
der getroffenen Vereinbarung. Es gehe um eine Rahmenbedingung, die vor der 
Unterschrift erfüllt sein müsse, und das sei in der Tat, dass der innerafghanische 
Versöhnungsprozess unter Einbeziehung der radikalen Kräfte, auch der Taliban, 
seinen Auftakt genommen haben müsse. Dieses sicherzustellen, darum geht es ihm 
und anderen in den nächsten Tagen und Wochen. Ich hoffe, dass das bald 
dokumentiert werden kann, damit die Unterschrift erfolgt. ‑ Vielen Dank, Herr 
Ströbele. 

Ich habe dem afghanischen Präsidenten jedenfalls sehr deutlich gesagt: Wenn wir im 
Deutschen Bundestag über ein Nach-ISAF-Engagement sprechen, dann scheint das 
aus afghanischer Sicht etwas Selbstverständliches zu sein; aber für die deutsche 
Öffentlichkeit ist es das keineswegs. Bei der Unterschrift geht es um eine Frage der 
Glaubwürdigkeit. Die Unterschrift unter das bilaterale Security Agreement ist deshalb 
so wichtig, weil wir nur dann in die Detailplanung des möglichen Engagements für die 
Jahre 2015 und folgende eintreten können. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin am Schluss meiner Rede. Ich habe zum 
letzten Mal vor fünf Jahren, im Jahre 2008, von diesem Pult aus um Zustimmung für 
ein ISAF-Mandat gebeten. Ich erinnere mich noch gut an die Debatte, die wir hier 
geführt haben. Damals haben nicht wenige in diesem Hohen Hause gefordert, dass 
wir uns sofort und einseitig aus dem ISAF-Einsatz ausklinken; Sie erinnern sich so 
gut wie ich. 



(Wolfgang Gehrcke (DIE LINKE): Sehr richtig!) 

Ich glaube, Herr Gehrcke, dass es gut war, dass wir zu unserer Verantwortung 
gestanden haben und dass der Grundsatz, den ich 2008 vertreten habe, bis heute 
gilt. Er lautet: Wir gehen da gemeinsam rein und gemeinsam raus. 

Jetzt stehen wir vor der letzten Verlängerung des ISAF-Mandates. Gemeinsam mit 
unseren Partnern und im Einklang mit den Resolutionen des Sicherheitsrates werden 
wir ISAF zum Ende dieses Jahres beenden. Ich darf Sie im Namen der 
Bundesregierung um Ihre Zustimmung bitten. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie des Abg. Tom Koenigs (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN)) 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Rede der Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen 
zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte 

an der EU-geführten Ausbildungsmission EUTM Mali 
vor dem Deutschen Bundestag am 13. Februar 2014 in Berlin 

Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Die Bundeswehr ist seit etwa 20 Jahren bei Einsätzen in Afrika dabei. In den 
vergangenen Tagen habe ich an verschiedenen Stellen für unser Engagement in 
Afrika geworben. Daraufhin hat manch einer reflexhaft einen Einsatz in Afrika mit 
einem Kampfeinsatz gleichgesetzt, entweder weil er es nicht besser weiß oder aber 
weil er nicht wahrhaben will, was die Einsätze der Bundeswehr tatsächlich 
beinhalten. 

Bei der großen Mehrheit der Einsätze – das betrifft übrigens alle Einsätze auf 
afrikanischem Boden – engagiert sich die Bundeswehr als Teil der internationalen 
Gemeinschaft. Es sind Einsätze für Ausbildung, Training, Aufbau guter 
Regierungsführung und staatlicher Institutionen. Die Leistungen unserer Soldatinnen 
und Soldaten sind in Afrika hoch angesehen, vor allem wenn es darum geht, wie 
dabei agiert wird, nämlich auf Augenhöhe. Diese Leistungen sollten wir nicht 
verdruckst beiseiteschieben; vielmehr sollten wir uns ihnen in einer öffentlichen 
Debatte widmen. Die Leistungen unserer Soldatinnen und Soldaten verdienen 
unsere Anerkennung. 

Afrika bietet ein zwiespältiges Bild. In einigen Regionen erleben wir wirtschaftlichen 
Aufschwung, sinkende Armut und politische Stabilität. Daneben gibt es andere 
Regionen mit Bürgerkriegen und unfassbaren Verbrechen, Flüchtlingsströmen, 
Hunger und Not. All diese Probleme stehen meist in einem ganz direkten 
Zusammenhang. Manche dieser Probleme sind nicht nur „afrikanische“ Probleme, 
sondern auch Folge dessen, wie wir als hochindustrialisierte Nationen leben, und 
auch Folge dessen, wie europäische Kolonialherren Grenzen quer durch Ethnien 
gezogen haben. Diese Probleme verstärken sich gegenseitig und drohen von einem 



Staat auf den anderen überzuspringen. Die Auswirkungen dieser Konflikte sind 
verheerend für die Menschen in der Region. Wir spüren sie bis nach Europa. 

Neben der Tatsache, dass Europa durchaus seinen Anteil am Ursprung dieser 
Konflikte hat, gibt es einen zweiten Aspekt, den ich unter dem Begriff der 
Verantwortung für das Handeln, aber auch für das Nichthandeln festmachen möchte. 
Wir haben nicht vergessen: Vor 20 Jahren kam es in Ruanda zu einem der 
schrecklichsten Völkermorde in der afrikanischen Geschichte mit etwa einer Million 
Toten. Vor 15 Jahren sind im Kongo bis zu drei Millionen Menschen in einem blutigen 
Bürgerkrieg abgeschlachtet worden. Beide Tragödien, Ruanda und Kongo, fanden 
vor den Augen der Welt, unter den Augen der Vereinten Nationen statt. Die Welt 
zeigte sich unfähig, gelegentlich auch unwillig, zu handeln. Das heißt nicht, dass 
Handeln immer die einzige richtige Option ist. Aber es zeigt eben auch, dass zu 
langes Abwarten auch seine Folgen hat. 

Am Jahresende 2012 drohten Mali und seine fast 14 Millionen Einwohner zum Opfer 
radikalislamistischer Terroristen zu werden. Die malische Bevölkerung spricht heute 
noch von dem Albtraum, der damals über sie hereingebrochen ist. Was das bedeutet 
hätte, zeigte sich in den Städten, die innerhalb kürzester Zeit von Terrorgruppen 
eingenommen worden sind: Gewalt gegen Tausende Menschen und Vertreibung, 
Zerstörung einzigartiger Kulturgüter und Barbarei. Timbuktu und Gao boten ein Bild 
der Verzweiflung: Frauen sind gesteinigt worden; Menschen, die gestohlen haben, 
sind die Gliedmaßen abgehackt worden. Das waren „probate“ Mittel bei Bestrafung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war das beherzte Eingreifen Frankreichs, das 
weiteres Vordringen der terroristischen Gruppen verhindert hat. Es rettete die 
Existenz Malis. Genau so sagt es die malische Bevölkerung heute immer wieder. 
Frank-reich hat damals viel riskiert. Es hat Gefallene zu beklagen. Frankreich hat 
damals aber auch das Zeitfenster für das Engagement eines breiten Bündnisses von 
Staaten aus Afrika, Europa und anderen Teilen der Welt geöffnet, die Mali beim 
Wiederaufbau stabiler staatlicher Strukturen helfen. 

Anders als in Afghanistan finden wir in Afrika supranationale Strukturen vor, auf 
denen wir aufbauen können, zum Beispiel die Afrikanische Union, zum Beispiel 
ECOWAS. 

Wie Sie wissen, waren wir in der letzten Woche mit einigen Kolleginnen und Kollegen 
in Mali, um uns einen Überblick über die Mission zu verschaffen. Uns wurde dabei 
sehr deutlich: Mali erholt sich, der Wiederaufbau schreitet voran. Eine demokratische 
Wahl hat stattgefunden. Es gibt eine junge Regierung, die den Aufbau einer stabilen 
Regierung verfolgt. Die NGOs vor Ort versichern uns nicht nur, dass in Teilen des 
Landes die Wirtschaft langsam wieder Tritt fasst, sondern auch, dass sie ihre Arbeit 
in Teilen des Landes wieder aufnehmen können, aus denen sie geflohen sind, zum 
Beispiel in Gao. Ich kann nur sagen, dass ich Hochachtung empfinde, wenn ich 
sehe, wie hart die Menschen in Mali an ihrer Zukunft arbeiten. Das Land und seine 
Menschen sind sehr selbstbewusst. Sie wollen ihr Schicksal selber in die Hand 
nehmen. Das war eine der Hauptnachrichten, die uns der Präsident von Mali in 
unseren Gesprächen mitgeteilt hat. Aber er hat ebenso deutlich angesprochen, dass 
Mali immer noch Hilfe braucht, dass, um einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen, die 
Anwesenheit der internationalen Gemeinschaft weiterhin notwendig ist. Das heißt für 
unseren Bereich, den militärischen Bereich, dass die Ausbildung der malischen 
Streitkräfte weiter geleistet werden muss. 



Die existenzielle Gefahr für Mali, die 2012 akut bestand, ist im Augenblick gebannt. 
Aber es gibt im Norden noch Landesteile, in denen die Sicherheitslage sehr 
angespannt ist. Auch die humanitäre Lage in diesen Teilen ist besorgniserregend. 

Deshalb ist auch von entscheidender Bedeutung, dass der Versöhnungsprozess, 
eine Grundbedingung der Vereinten Nationen, die dort mit ihrer Mission sind, 
fortschreitet. Er ist bei weitem noch nicht so weit gediehen, dass wir von einer 
echten, dauerhaften Annäherung von Nord und Süd sprechen könnten. Deshalb ist 
es auch so wichtig, dass wir weiterhin dafür sorgen, dass die Voraussetzungen 
gegeben sind, dass alle Gruppen an den Verhandlungstisch kommen und dass die 
Entwaffnung der Aufständischen beschleunigt wird. Das ist die einzige Möglichkeit, 
um ein offenes Zeitfenster und damit eine Voraussetzung für einen dauerhaften 
Frieden zu schaffen; dieser könnte daraus resultieren. 

Mali ist für uns mit seiner EUTM-Mission ein Schwerpunkt in Afrika. Wir wollen 
diesen Schwerpunkt intensivieren. Das bedeutet mehr Engagement. Daher wird die 
Bundesregierung die Mandatsgrenze von EUTM auf 250 Soldatinnen und Soldaten 
anheben und bitten, dieses Mandat hier im Bundestag auszugestalten und 
anzunehmen. Dies gibt der Bundeswehr die Möglichkeit, die Ausbildung der 
malischen Armee fortzusetzen und die Beratungsleistungen für das 
Verteidigungsministerium und die Führungsstäbe zu erweitern. Es gibt die 
Möglichkeit, dass Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Rahmen der Mission 
Sicherungsaufgaben zum Schutz der Mission selbst übernehmen. Wir konnten uns 
selber davon überzeugen, dass die Bundeswehr die sanitätsdienstliche Versorgung 
für die Mission bereitstellt, übrigens selbstverständlich auch für die malischen 
Streitkräfte. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein Mentoring, also eine 
direkte Unterstützung der militärischen Operationen im Land, in dem Mandat ganz 
klar ausgeschlossen ist. Vor diesem Hintergrund kommt Mali in der Art und Weise, 
wie wir an die Dinge herangehen, eine Vorreiterrolle zu. Unser Ziel im vernetzten 
Ansatz muss sein, dass Afrika für seine Sicherheit und Stabilität selbst sorgen kann. 
Das will es auch. Solange das noch nicht ohne Weiteres aus eigener Kraft geht, 
müssen wir helfen, es dazu in die Lage zu versetzen. 

Dass das möglich ist, zeigt ein beeindruckendes Einzelbeispiel. Jean Bosco Kazura 
ist Offizier der Streitkräfte Ruandas. Er hat vor 20 Jahren erlebt, was die Gräueltaten 
im Konflikt zwischen Hutu und Tutsi angerichtet haben. Heute ist er Generalmajor, 
und er ist der Kommandeur der VN-Mission MINUSMA zur Stabilisierung in Mali. Er 
hat nicht vergessen, wie verzweifelt die Ausgangslage vor 20 Jahren in Ruanda 
gewesen ist und wie es dazu gekommen ist, aber er hat auch nicht vergessen, was 
man mithilfe der Staatengemeinschaft und dann auch aus eigener Kraft erreichen 
kann. Es ist nur die Geschichte eines Einzelnen, aber ich bin der festen 
Überzeugung, dass Afrika mehr solcher Geschichten braucht. 

Quelle: Homepage der Bundesregierung - Bulletin 14-4 



Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
in der israelischen Tageszeitung Yedioth Ahronoth 

anlässlich der deutsch-israelischen Regierungskonsultationen. 
Erschienen am 23. Februar 2014 

Der jüdische und demokratische Staat Israel ist mit Deutschland in einzigartiger 
Weise verbunden. Kein anderer Staat in Europa arbeitet in der Politik, in der 
Wissenschaft, in der Kultur und der Wirtschaft so eng mit ihm zusammen. Es war ein 
langer und schwieriger Weg, den unsere Länder bis zu diesem Punkt gemeinsam 
gegangen sind. Es erscheint im Kontext unserer Geschichte wie ein Wunder. Würde 
man dem Land der Täter in Israel jemals mit Vertrauen begegnen? 

Als Deutschland und Israel im Jahr 1965 diplomatische Beziehungen aufnahmen, 
beäugte man sich mit kühler Vorsicht. Wohl kaum ein Beobachter hätte 
vorausgesagt, dass fast 50 Jahre später deutsche und israelische Minister 
gemeinsam an einem Kabinettstisch Platz nehmen würden, um Kooperationen in den 
verschiedensten Politikbereichen zu beschließen. Genau das werden die 
Bundeskanzlerin und 14 deutsche Minister ab kommenden Montag mit ihren 
israelischen Kollegen tun. 

Wie konkret sich diese Zusammenarbeit für die Menschen in Deutschland und Israel 
auswirken kann, zeigt die Absprache über konsularische Hilfe, die wir unterzeichnen 
werden. In Not geratene israelische Staatsbürger werden in Zukunft von deutschen 
Konsularbeamten Hilfe erhalten können, wenn sie sich in Ländern befinden, in denen 
Israel keine eigene konsularische Vertretung besitzt. Diese einzigartige Vereinbarung 
illustriert erneut das tiefe deutsch-israelische Vertrauensverhältnis und die besondere 
Qualität unserer Beziehungen. 

Wir treffen zu einer Zeit zusammen, die von dramatischen Veränderungen in der 
Nah-Mittelostregion bestimmt ist. Syrien versinkt in einem brutalen Bürgerkrieg. Die 
arabischen Nachbarstaaten Israels werden von Protesten und Führungswechseln 
erschüttert. Neue, gefährliche terroristische Strukturen untergraben die schwachen 
staatlichen Strukturen in Israels Nachbarschaft. Das iranische Nuklearprogramm 
steht als Bedrohung am Horizont. 

Dies ist aber auch die Zeit von Verhandlungen und politischen Lösungsversuchen. 
Israel hat sich entschieden, unter Vermittlung der USA Gespräche mit den 
Palästinensern über die Realisierung einer Zweistaatenlösung zu führen. Wir 
unterstützen dies nachdrücklich und ermutigen Israel dazu, die schwierigen, aber 
notwendigen Entscheidungen zu treffen. In Wien verhandeln die USA, Russland, 
China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland über die Zukunft des iranischen 
Nuklearprogramms. Unser Ziel dabei ist klar: es darf keinen nuklear bewaffneten Iran 
geben. 

Israel fühlt sich oft alleingelassen und unverstanden. Die aktuelle Debatte über die 
Politik Europas gegenüber Israel hat das erneut deutlich gemacht. Israel steht aber 
gerade nicht allein. Deutschland und Europa sind wichtige Partner, die entschlossen  

  



für die Legitimität und das Existenzrecht Israels eintreten. Heißt das, dass man in 
allen Fragen übereinstimmt? Wohl kaum. Es heißt, dass uns der Staat Israel und 
seine Menschen sehr wichtig sind. So wichtig, dass wir seit Jahren politisch immer 
wieder neu ansetzen, um einen dauerhaften und stabilen Frieden für Israel und seine 
Nachbarn zu gewinnen. So wichtig, dass wir alle Hindernisse auf diesem Weg 
deutlich ansprechen und zu überwinden suchen. Und zugleich so wichtig, dass wir 
mit großem Einsatz für ein starkes Israel eintreten. 

Es bedeutet mir als Außenminister Deutschlands viel, dass mein Land und Israel zu 
einer vielschichtigen Freundschaft gefunden haben. Sie ist unschätzbar wertvoll und 
einzigartig. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
im Interview mit dem SPIEGE am 23. Februar 2014 

Herr Steinmeier, Sie haben an der politischen Vereinbarung zwischen Regierung und 
Opposition in der Ukraine mitgewirkt. Für wie tragfähig halten Sie den Kompromiss? 

Wir haben mehr als 20 Stunden zusammengesessen und verhandelt. Als wir 
ankamen, standen schon schwarze Rauchschwaden über dem Maidan, 
Gewehrschüsse waren zu hören. Ständig erreichten uns die Nachrichten über neue 
Tote. Alle wussten, dass unsere Vermittlung sicher die letzte Chance für eine 
politische Lösung ist. Ich glaube, dass das die Bereitschaft für die notwendigen 
Kompromisse erhöht hat. 

Auf beiden Seiten gab es dennoch scharfe Kritik an der Vereinbarung. 

Regierung und Opposition haben Kröten schlucken müssen. Unser Plan definiert 
einen klaren Zeitplan, da ist wenig bis gar kein Spielraum für Interpretationen. Der 
Plan ist aber nur so gut wie der Wille der Unterzeichner, ihn auch in Wort und Geist 
umzusetzen. Natürlich gibt es Risiken, kann alles noch scheitern. Es wird sicher 
Versuche geben, den Plan zu hintertreiben. Präsident und Oppositionsführer müssen 
das durchziehen, auch gegen großen Widerstand in den eigenen Reihen. 

Kann Präsident Janukowitsch Teil der Lösung sein? 

Das werden die Wähler in der Ukraine entscheiden. Präsident Janukowitsch hat einer 
Lösung zugestimmt, die seine Amtszeit noch in diesem Jahr enden lässt. Die 
Präsidentschaftswahlen sollen bis Ende 2014 stattfinden. Darauf hat er sich 
eingelassen. 

Hat Russland versucht, Ihre Bemühungen zu hintertreiben? 

Unser Fahrplan wird von Russland mitgetragen. Präsident Putin hatte Donnerstag 
noch einen Emissär nach Kiew geschickt, der dann nachts mitverhandelt hat, und 
das sehr konstruktiv. Der russische Vertreter hat Brücken bauen geholfen und 
immerhin den Text paraphiert. Die Beendigung des Blutvergießens liegt auch im 
russischen Interesse 

Bislang hatte man den Eindruck, Präsident Putin befördere den Konflikt. 



Ich habe vor einer Woche in Moskau lange mit Wladimir Putin über die Lage in Kiew 
gesprochen. Er hat mir zugestimmt, dass es das schlechteste für die Ukraine wäre, 
wenn das Tauziehen zwischen Ost und West um das Land die nächsten zehn Jahre 
weitergeht. Auch Frau Merkel hat den Kontakt gehalten. Anarchie und Bürgerkrieg in 
unmittelbarer Nachbarschaft – das ist sicher nicht im Interesse Russlands. Und ein 
‚failed state‘ Ukraine würde nach Osten umfallen – und damit Russland zur Last. 

Ihr Parteifreund Gerhard Schröder hat gesagt, die Europäer seien als Vermittler in 
der Ukraine ungeeignet, weil sie als Partei wahrgenommen würden. Was hat Sie 
dazu bewogen, mit Ihren Kollegen aus Frankreich und Polen nach Kiew zu reisen? 

Der Entschluss ist über die letzten Tage in Gesprächen mit Laurent Fabius und 
Radek Sikorski gereift. Das war eine Reise ins Ungewisse. Das Risiko war uns 
bewusst, eine Vereinbarung schien eher unwahrscheinlich. Trotzdem glaubten wir, 
dass wir es uns schuldig sind, wenigstens zu versuchen, von außen auf einen 
Ausweg aus der Eskalationsspirale hinzuarbeiten. Allerdings konnten wir nicht 
ahnen, dass am Tag unserer Ankunft die Zahl der Todesopfer noch steigen würde.  

War es im Rückblick richtig, dass die EU die Ukraine mit dem 
Assoziierungsabkommen vor die Wahl zwischen Russland und Europa gestellt hat? 
Trägt die europäische Politik nicht eine Mitverantwortung an der Zuspitzung? 

Alles vergossene Milch. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es die Ukraine war, 
die ein Assoziationsabkommen mit der Europäischen Union wollte. 

Oppositionsführer wie Vitali Klitschko haben schon früh Sanktionen gefordert, auch 
die USA waren dafür.  Hätte man besser auf sie gehört? 

Nur Sanktionen zu fordern ist noch keine kluge Politik. Sanktionen müssen Mittel 
zum Zweck bleiben – und dürfen kein Selbstzweck sein. Unterm Strich meine ich, 
dass wir mit diesem Instrument verantwortungsvoll umgegangen sind. 

Hat Russland auf einmal entdeckt, dass eine Kooperation in seinem Interesse ist? 

Russland ist ein wichtiger, aber auch kein einfacher Partner.  Bei den syrischen 
Chemiewaffen, beim Iran-Dossier, jetzt im Fall Ukraine haben wir Lösungen 
hinbekommen. Anderswo hat das noch nicht geklappt. Da setzen wir den Dialog fort 
und suchen nach gemeinsamen Ansätzen. 

Sie wollen also Ihre Russlandpolitik, um die es in Ihrer ersten Amtszeit durchaus 
Konflikte mit dem Kanzleramt gegeben hat, fortsetzen? 

Was wäre die Alternative? Sich beleidigt in die eigene Ecke zurückzuziehen und sich 
dem Gespräch zu verweigern? Wenn wir uns in der Außenpolitik angewöhnen, nicht 
mit Staaten zu sprechen, die unsere Politik nicht teilen, werden wir keinen Schritt 
weiterkommen bei der Lösung der vielen Krisen dieser Welt. 

Es geht nicht darum, ob man mit Regierungen wie der russischen reden soll, sondern 
wie. Sie haben schon in Ihrer ersten Amtszeit für die leisen Töne plädiert - ohne viel 
Erfolg. 

Über den Erfolg von Außenpolitik urteilt die Geschichte. Und noch ist nicht bewiesen, 
dass die Lautsprecher mit den steilen Thesen sie auch positiv prägen werden. 



Russland ist ein europäisches Land, und ich will, dass das so bleibt. Es gibt 
berechtigte Kritik an Russland. Wir haben deutlich unterschiedliche Vorstellungen 
von  Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechten. Trotzdem sollten wir versuchen, in den 
Bereichen, in denen wir gemeinsam etwas Positives leisten können, auch enger 
zusammenarbeiten. Ich habe das Positivagenda genannt. 

Sie haben in Ihrer ersten Amtszeit auch mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-
Assad Kontakt aufgenommen. Hat Sie die Entwicklung in Syrien diesem Punkt 
widerlegt? Die Vorstellung, Assad könne ein Partner des Westens werden, mutet aus 
heutiger Sicht realitätsfern an. 

Finden Sie. Ich fand damals die Einteilung der Welt in Schwarz und Weiß längs der 
Achse des Bösen viel realitätswidriger. Ich habe zu einer Zeit für Gespräche mit 
Assad plädiert, als er noch nicht so ideologisch verbohrt war. Ich hielt es für möglich, 
dass wir  durch eine engere Anbindung Syriens an den Westen größeren Einfluss auf 
die Entwicklungen in diesem Land hätten ausüben können. Ob das so falsch war, da 
bin ich weniger gewiss als Sie! 

Und wenn man auf Sie gehört hätte, wäre es nicht so gekommen? 

Syrien lehrt uns, dass wir uns um eine genauere Analyse von politischen Konflikten 
bemühen müssen, bevor wir Entscheidungen treffen. 

Und welche Konsequenzen folgen jetzt daraus? 

Kurz- und selbst mittelfristig sehe ich keine Möglichkeit für eine politische Lösung. 
Wenn es uns gelingt, gewalttätige Auseinandersetzungen über lokale 
Waffenstillstände und humanitäre Zugänge in einzelnen Regionen zu stoppen, ist 
das schon viel. 

Für jemanden, der eine aktive Außenpolitik propagiert, klingt das sehr bescheiden. 

Aktive Außenpolitik bedeutet nicht, dass wir aus dem Stand für jeden Konflikt eine 
Lösung parat haben. Außenpolitische Konflikte werden häufig genug in zwei Wochen 
losgetreten und brauchen zur Lösung zwei Jahrzehnte. 

Dann erläutern Sie doch bitte, was es heißt. 

Wir haben uns in Deutschland zu sehr daran gewöhnt, das Handeln anderer zu 
kommentieren. Wir wissen häufig genau, was Engländer, Franzosen und Amerikaner 
falsch machen. Doch selbst sind wir nicht bereit, mehr zu tun. Das möchte ich 
ändern: Wir sollten nicht warten, bis das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. 

Das hat Sie nicht immer gestört. Als der Uno-Sicherheitsrat vor zwei Jahren grünes 
Licht für den Einsatz in Libyen gab, hat Deutschland sich enthalten. Sie fanden das 
richtig. 

Wir müssen die Dinge auseinander halten. Das eine war die Abstimmung im 
Weltsicherheitsrat, das andere die deutsche Entscheidung gegen einen eigenen 
militärischen Beitrag. Dass Deutschland sich nicht an der Intervention beteiligt hat, 
fand und finde ich richtig. Und mich beeindruckt auch nicht sehr, was die, die ihre 
Bomben auf Libyen abgeworfen haben, hinterlassen haben. 



Und die Abstimmung im Sicherheitsrat? 

Darüber kann man streiten, aber das ist Schnee von gestern. Ich will mich jedenfalls 
dafür stark machen, dass wir früher und entschiedener auf Konflikte einwirken und 
uns da engagieren, wo wir Einflussmöglichkeiten haben. Dass das geht, haben wir in 
Kiew gesehen. 

Das klingt, als ginge es vor allem um Diplomatie. Sie haben selber mit Blick auf 
Militäreinsätze gesagt: Die Kultur der Zurückhaltung dürfe nicht zu einer Kultur des 
Heraushaltens werden. Haben wir uns denn zu sehr herausgehalten in der 
Vergangenheit? 

Es geht nicht nur um Diplomatie oder um Militäreinsätze. Es geht um Außenpolitik. 
Und es ist doch einigermaßen absurd, dass die Qualität guter Außenpolitik nach der 
Zahl der Auslandseinsätze und der dort eingesetzten Soldaten gemessen wird. Die 
Entscheidung über militärische Einsätze muss Ultima Ratio bleiben. Daran wird sich 
nichts ändern. 

Ihre Kabinettskollegin Ursula von der Leyen sagt, Deutschland könne nicht mehr zur 
Seite schauen, wenn Mord und Vergewaltigung an der Tagesordnung sind. Damit 
meinte sie ausdrücklich auch militärische Einsätze. Teilen Sie ihre Einschätzung? 

Ich war Ende der 90er Jahre an den Entscheidungen über unsere Beteiligung an den 
Nato-Luftschlägen gegen Serbien beteiligt. Wir haben Nein zum Krieg gegen Irak 
und Ja zum Einsatz in Afghanistan gesagt. Das gehört zusammen. Das waren sehr 
schwierige Entscheidungen, die wir sehr verantwortungsvoll getroffen haben. So wird 
es auch in Zukunft sein. 

Warum brauchen wir dann überhaupt die neue Außenpolitik, die Sie propagieren? 

Dass wir ein paar Dinge anders machen müssen, liegt schon daran, dass die Welt 
sich verändert hat. Und ein paar Menschen ist durchaus aufgefallen, dass der 
Stellenwert von Außenpolitik sich wieder positiv zu verändern beginnt. Aber das 
reicht nicht. Ich habe im Auswärtigen Amt einen Prozess der Selbstüberprüfung 
eingeleitet. Es geht darum, eine öffentliche Debatte über die Bedingungen und 
Perspektiven deutscher Außenpolitik anzustoßen. In unserem ‚Review 2014 – 
Außenpolitik Weiter Denken‘-Prozess wollen wir auch danach fragen, ob deutsche 
Außenpolitik in den letzten Jahren die richtigen Schwerpunkte gesetzt hat. 

Haben Sie den Eindruck, dass die Kanzlerin ebenfalls findet, es sei Zeit für eine 
kritische Rückschau auf die vergangen vier Jahre? 

Ich wüsste nicht, dass die Kanzlerin etwas dagegen hat, wenn Deutschland in der 
Welt sichtbarer ist und sich auf die zentralen außenpolitischen Herausforderungen 
konzentriert. 

Angela Merkel war als Kanzlerin äußerst zurückhaltend, was Militäreinsätze angeht. 
Die Merkel-Doktrin bevorzugte Waffenlieferungen in kritische Regionen, damit die 
regionalen Player selbst für Ordnung sorgen sollten. 

Es bleibt bei einer restriktiven Rüstungsexportpolitik Deutschlands. Das ist 
sozialdemokratische Grundüberzeugung. Wir wollen aber mehr, nämlich 
Rüstungsexporte auch transparenter machen. Dadurch wird sich mittelfristig auch die 



Geschäftsgrundlage ändern. Panzerexporte nach Saudi-Arabien wird es künftig nicht 
mehr so einfach geben. 

Wir haben über den Umgang mit schwierigen Partnern gesprochen. An diesem 
Donnerstag besuchen Sie einen. Was werden Sie dem amerikanischen 
Außenminister John Kerry über die Stimmung in der Bundesregierung sagen? 

Die kennt er. Wir hatten vor kurzem ein langes Vier-Augen-Gespräch. 

Für eine Debatte über die Arbeit der Geheimdienste scheint es in den USA keine 
Bereitschaft zu geben. 

Die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit wird in den USA anders bewertet als in 
Europa und vor allem in Deutschland. Das hat viel mit den historischen Erfahrungen 
zu tun. Der Riss geht tief, und die Arbeit, die vor uns liegt, ist nicht zu unterschätzen. 
Ich bezweifle übrigens, dass ein No-Spy-Abkommen uns viel weiterbringt. 

Die Amerikaner überwachen uns ungerührt weiter, und Ihre Reaktion ist: Lasst uns 
drüber reden? 

Ich gehe nicht davon aus, dass die Amerikaner so weiter machen wie bisher. 
Washington hat hoffentlich verstanden, dass die Art des Umgangs mit seinen 
Partnern auch einen politischen Preis haben kann. Ich bin mir sicher, dass die 
Überwachung der politischen Führung befreundeter Staaten beendet wird. In 
anderen Bereichen ist das Datenschutzverständnis von Europäern und Amerikanern 
noch sehr verschieden. Darüber will ich mit Außenminister Kerry sprechen. 

Herr Steinmeier, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

Übernahme mit freundlicher Genehmigung des Spiegel. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
bei der Verleihung des israelischen Staatsordens 

am 25. Februar 2014 in Jerusalem 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
meine Damen und Herren, 

den höchsten Staatsorden eines Landes entgegenzunehmen, das ist an sich schon 
eine große Ehre – für die ausgezeichnete Person genauso wie für das Land, das 
diese Person repräsentiert. Doch den höchsten Orden des Staates Israel 
entgegenzunehmen, das empfinde ich als etwas ganz Besonderes, als etwas 
Einzigartiges. Ich empfinde diese Auszeichnung als ein Zeichen der Freundschaft 
und des Vertrauens, das angesichts des unermesslichen Leids, das Deutschland mit 
dem Zivilisationsbruch der Shoa zu verantworten hat, an ein Wunder grenzt. Ich 
danke Ihnen deshalb, Herr Präsident, von Herzen für dieses Zeichen der 
Freundschaft und des Vertrauens. Dieses Zeichen nehme ich als Verpflichtung und 
ebenso als Ansporn – Verpflichtung und Ansporn, gemeinsam mit Israel weltweit 
gegen Antisemitismus und Rassismus zu kämpfen. Gemeinsam mit Israel treten wir 
für Menschenrechte ein – für Respekt und Bewahrung der Würde jedes Einzelnen. 



Nächstes Jahr feiern wir das 50-jährige Bestehen der deutsch-israelischen 
Beziehungen. Bei den heutigen, den fünften Regierungskonsultationen hatten wir 
Gelegenheit, uns die Vielfalt und Breite unserer Zusammenarbeit seit 1965 einmal 
mehr vor Augen zu führen. Das Spektrum unserer gemeinsamen Projekte reicht von 
Wissenschaft und Forschung, Kultur, Jugendaustausch und Umweltschutz über 
Wirtschaft und Tourismus bis hin zur Entwicklungszusammenarbeit in afrikanischen 
Staaten. Daran wollen und daran werden wir weiter anknüpfen. 

Die Jubiläumsfeierlichkeiten im nächsten Jahr bieten einen besonders guten Anlass, 
unsere Werte- und Interessenpartnerschaft weiter zu vertiefen – politisch wie auch 
dadurch, dass die Bürgerinnen und Bürger unserer Länder, Israels und 
Deutschlands, noch näher zueinander finden, als das heute schon der Fall ist. Diese 
Jubiläumsfeierlichkeiten bieten auch einen weiteren Anlass, uns die großen 
gemeinsamen Herausforderungen bewusst zu machen. So dürfen wir in Deutschland 
nie vergessen, dass die Bedrohung Israels nicht abstrakt, sondern konkret ist. Die 
Raketenangriffe der Hisbollah und der Hamas sprechen immer wieder eine deutliche 
Sprache. 

Der Iran hatte in der Vergangenheit unverhohlen die Vernichtung Israels propagiert. 
Unter der neuen Führung ist der Ton zwar teilweise ein anderer geworden, 
überzeugende Taten allerdings fehlen immer noch. Ziel ist und bleibt: Der Iran darf 
sich nicht nuklear bewaffnen. Er darf nicht zu einer Gefahr für Israel, für die gesamte 
Region und ebenso wenig für Europa und die ganze Welt werden. Um dies zu 
gewährleisten, setzen wir weiterhin auf Verhandlungen der E3+3 mit dem Iran. Die 
Diplomatie hat in jüngster Zeit eine neue Chance bekommen. Aber – ich nehme alle 
Hinweise sehr ernst – wir müssen genau hinschauen und prüfen, ob der Iran seine 
Verpflichtungen, sich nicht nuklear zu bewaffnen, auch wirklich umsetzt und einhält. 

Es gibt auch andere Gefahren: An Israels Grenze, in Syrien, tobt ein grausamer 
Bürgerkrieg, der unendlich viel Leid für die Menschen verursacht und wie ein 
Pulverfass für alle Anrainer wirken kann. Israel leistet seit Beginn des Bürgerkriegs in 
Syrien in erheblichem Ausmaß humanitäre Hilfe. Verletzte, die sich nach Israel retten 
können, finden hier medizinische Versorgung. Das ist inmitten dieser Tragödie in 
Syrien gelebte Menschlichkeit. Ich sage das, weil dies viel zu wenig bekannt ist und 
verdient, gewürdigt zu werden. 

Politisch zeigen die dramatischen Entwicklungen in Israels unmittelbarer 
Nachbarschaft einmal mehr, dass die Sicherheit Israels langfristig und dauerhaft nur 
im Rahmen eines stabilen Friedens mit den arabischen Nachbarn zu gewinnen sein 
wird. Eine Verhandlungslösung zur Beilegung des Konflikts mit den Palästinensern 
ist mehr als überfällig. Das Ziel müssen zwei Staaten für zwei Völker sein – ein 
jüdischer Staat Israel und ein palästinensischer Staat. 

Ich weiß um die vielfachen Bemühungen in den vergangenen Jahrzehnten, den 
Nahost-Konflikt beizulegen. Immer wieder mussten bittere Rückschläge eingesteckt 
werden. Umso wichtiger sind die derzeitigen Bemühungen von Politikern auf 
israelischer und palästinensischer Seite, die sich mutig und entschlossen auf den 
Weg gemacht haben, gemeinsam mit dem amerikanischen Außenminister Kerry in 
einen Verhandlungsprozess einzutreten. Es wird fraglos ein langer und steiniger Weg 
sein. Er wird beiden Seiten große Zugeständnisse, schmerzvolle Kompromisse und 
die Fähigkeit abverlangen, von einseitigen Maßnahmen abzusehen – also etwa von 
palästinensischen Schritten zu einer einseitigen Verkündung der Unabhängigkeit 



ebenso wie von einer israelischen Siedlungspolitik, die die Lebensfähigkeit eines 
zukünftigen palästinensischen Staates infrage stellen würde. 

Seien Sie gewiss: Deutschland wird Sie auf dem schwierigen und steinigen Weg hin 
zu einer Zwei-Staaten-Lösung als ehrlicher und verlässlicher Partner begleiten. Wir 
haben gerade auch in den letzten Stunden mit dem israelischen Ministerpräsidenten 
intensiv darüber gesprochen. 

Sehr geehrter Herr Präsident, den Orden, den Sie mir verliehen haben, sehe ich als 
Siegel des Vertrauens und der tiefen Freundschaft, die sich zwischen unseren 
Ländern entwickelt hat. Das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit – Dankbarkeit 
denjenigen gegenüber, die den Weg der Versöhnung, Verständigung und 
Freundschaft bereitet haben. 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen von Herzen für 
diese Auszeichnung. 

Quelle: Homepage der Bundesregierung 

Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
zum Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen 

Union am 6. März 2014 zur Lage in der Ukraine 
vor dem Deutschen Bundestag am 13. März 2014 

Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! 

Jahrhundertelang waren die Beziehungen der europäischen Staaten von Rivalität, 
wechselnden Bündnissen und immer wieder schrecklichem Blutvergießen geprägt. 
Daran denken wir gerade in diesem Jahr, 2014, dem Jahr der Gedenktage, ganz 
besonders. 

Wir denken an den Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren ausbrach. Er war die erste 
große Katastrophe des 20. Jahrhunderts, der alsbald die zweite folgen sollte: der 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren mit dem Zivilisationsbruch durch 
die Schoah. Dass sich an diese Schrecken nunmehr über ein halbes Jahrhundert 
von Frieden, Freiheit und Wohlstand in weiten Teilen Europas anschloss, das grenzt 
immer noch an ein Wunder. Mit der europäischen Einigung hat Europa die Lehren 
aus seiner leidvollen Geschichte gezogen, zunächst im Westen Europas, nach 1989 
darüber hinaus. Wir erinnern uns in diesem Jahr auch an den Fall der Berliner Mauer 
vor 25 Jahren und an den Beginn der EU-Osterweiterung vor zehn Jahren. Die 
europäische Einigung ist und bleibt auch im 21. Jahrhundert das große Versprechen 
von Frieden, von Freiheit und von Wohlstand. 

Längst hat die Globalisierung unsere Welt – unsere Art zu leben, zu arbeiten, zu 
wirtschaften – bis in den letzten Winkel erfasst. Heute leben über sieben Milliarden 
Menschen auf der Erde. Sie alle wollen am Wohlstand teilhaben. Niemand kann sich 
mehr darauf beschränken, nur seine eigenen Belange im Blick zu haben, und wer es 
doch tut, der schadet sich selbst über kurz oder lang. Das gilt für alle: Das gilt für 
Deutschland, das gilt für unsere Nachbarn, das gilt selbst für ein so großes und 



starkes Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika, ebenso für China und 
Russland. Wir sind alle, und zwar stärker und stärker, miteinander verflochten – und 
eben auch Russland. 

Ausdruck dessen sind zum Beispiel jährliche deutsch-russische 
Regierungskonsultationen, der Petersburger Dialog, das Deutsch-Russische 
Rohstoff-Forum, mehr als 20 bilaterale Abkommen Russlands mit der Europäischen 
Union, der Ostseerat, unsere Zusammenarbeit mit Russland im Rahmen der G8 und 
der G20, der NATO-Russland-Rat, Verhandlungsmandate im Nahost-
Friedensprozess und bei den Nukleargesprächen mit dem Iran und vieles, vieles 
mehr. 

Das alles ist gelebte Globalisierung im 21. Jahrhundert. Sie ist Ausdruck der 
Erkenntnis, dass wir alle in Europa und darüber hinaus uns den großen Aufgaben 
gemeinsam stellen müssen. Sie ist Ausdruck dessen, dass jeder von uns allein 
weniger erreicht als gemeinsam. 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Umfeld, in dem wir wie 2008 in Georgien 
und jetzt mitten in Europa, in der Ukraine, einen Konflikt um Einflusssphären und um 
Territorialansprüche erleben, wie wir ihn eigentlich aus dem 19. oder 20. Jahrhundert 
kennen, einen Konflikt, den wir für überwunden gehalten hatten. Dass er ganz 
offensichtlich nicht überwunden ist, zeigen bereits drei Nachrichten der letzten 14 
Tage: 

27. Februar. Das Krim-Parlament setzt in nicht-öffentlicher Sitzung eine neue 
Regierung ein und spricht sich in dieser Sitzung für eine Volksbefragung über den 
künftigen Status der Region aus, zunächst geplant für den 25. Mai. – Diese wurde 
dann vorverlegt auf den 30. März und schließlich auf den 16. März. Dies ist eine 
Verletzung der ukrainischen Verfassung, die Sezessionsreferenden in einzelnen 
Landesteilen ohne Zustimmung des Gesamtstaats nicht erlaubt. 

1. März. Der Föderationsrat Russlands stimmt auf Bitten von Staatspräsident Putin in 
einem Vorratsbeschluss einem Militäreinsatz auf der Krim im Grundsatz zu, nachdem 
Russland zuvor, wie es heißt, um Beistand gebeten worden sei. 

11. März. Das Krim-Parlament beschließt die Unabhängigkeit der Krim von der 
Ukraine, womit das in der ukrainischen Verfassung vorgesehene Verbot von 
Sezessionsreferenden umgangen werden soll. 

Es ist offenkundig: Die territoriale Unversehrtheit und damit die staatliche Einheit der 
Ukraine werden ganz offen infrage gestellt und verletzt. In einer Phase großer 
Unsicherheit in der Ukraine hat sich Russland nicht als Partner für Stabilität in dem 
mit ihm historisch, kulturell und wirtschaftlich eng verbundenen Nachbarland 
erwiesen, sondern nutzt dessen gegebene Schwäche aus. Das Recht des Stärkeren 
wird gegen die Stärke des Rechts gestellt, einseitige geopolitische Interessen über 
Verständigung und Kooperation. Das ist Handeln nach den Mustern des 19. und 20. 
Jahrhunderts im 21. Jahrhundert. Denn noch einmal: Niemand, schon gar nicht die 
Europäische Union oder Länder wie die Vereinigten Staaten von Amerika oder auch 
Russland, niemand von uns kann sich heute im 21. Jahrhundert noch darauf 
beschränken, nur seine eigenen Belange im Blick zu haben. Wenn er es doch tut, 
dann schadet er sich über kurz oder lang selbst. 



Es ist ganz ohne Zweifel beklemmend, was wir derzeit mitten in Europa erleben. Ich 
fürchte, wir werden einen langen Atem brauchen, um den Konflikt zu lösen. Aber wir 
können diese für Europa zentrale Herausforderung entschlossen annehmen. Es geht 
um die territoriale Unversehrtheit eines europäischen Nachbarlandes, um den 
Respekt vor den Prinzipien der Vereinten Nationen, um Prinzipien und Methoden des 
Interessenausgleichs im 21. Jahrhundert. 

Weil in diesen Tagen von dem einen oder anderen der Vergleich mit dem Kosovo-
Konflikt gezogen wird – vielleicht auch gleich in dieser Debatte –, erlaube ich mir 
dazu eine kurze Nebenbemerkung. Nachdem damals die Staatengemeinschaft den 
sogenannten ethnischen Säuberungskriegen von Milosevic auf dem Gebiet des 
ehemaligen Jugoslawien jahrelang mehr oder weniger ohnmächtig zugesehen hatte, 
nachdem Sanktionen und Verhandlungen keinerlei Wirkung gezeigt hatten, 
entschloss sich die NATO, ohne UN-Mandat militärisch einzugreifen, auch weil 
Russland jeden Beschluss des UN-Sicherheitsrates für ein UN-Mandat blockiert 
hatte. Um es klipp und klar zu sagen: Die Situation damals ist in keiner Weise mit der 
in der Ukraine heute vergleichbar. 

Doch wenn ich mich schon auf diesen aus meiner Sicht beschämenden Vergleich 
einlasse, dann hat ganz grundsätzlich Folgendes zu gelten: Das Vorgehen 
Russlands in der Ukraine stellt eindeutig einen Bruch grundlegender völkerrechtlicher 
Prinzipien dar. Dieser würde nicht dadurch relativiert, wenn es andere 
Völkerrechtsverletzungen gegeben hätte. Es bleibt ein Bruch des Völkerrechts mitten 
in Europa, nach dem wir nicht zur Tagesordnung übergehen dürfen und nach dem 
wir nicht zur Tagesordnung übergegangen sind. 

In dieser spannungsgeladenen und gefährlichen Situation gilt es, Wege aus der Krise 
zu finden. Militärisch ist der Konflikt nicht zu lösen. Ich sage allen Menschen, die 
Angst und Sorge haben: Militärisches Vorgehen ist keine Option für uns. 

Die Politik der Bundesregierung und unserer Partner in der Europäischen Union und 
den Vereinigten Staaten von Amerika folgt vielmehr einem politisch-ökonomischen 
Dreiklang: 

Erstens. Wir arbeiten intensiv für die Einrichtung einer internationalen 
Beobachterkommission und einer Kontaktgruppe beziehungsweise 
Koordinierungsgruppe; Sie können es nennen, wie Sie wollen. Wir arbeiten damit für 
einen politisch-diplomatischen Weg aus der Krise. 

Ziel der Beobachtermission wäre es, Behauptungen zu überprüfen und ein objektives 
Bild der Lage überall in der Ukraine zu erreichen. Ziel einer Kontaktgruppe wäre es, 
einen Gesprächskanal zwischen Moskau und Kiew unter Vermittlung internationaler 
Partner aufzubauen. In solchen Gesprächen müssten all die Themen auf den Tisch, 
die zum jetzigen Konflikt geführt haben oder diesen in Zukunft noch anheizen 
könnten. Natürlich würde es dabei auch um Autonomierechte der Krim und 
Sprachenfragen gehen. Eines muss dabei aber unmissverständlich klar sein: Die 
territoriale Integrität der Ukraine steht nicht zur Disposition. In diesem 
Zusammenhang sei ausdrücklich erwähnt: Auch anderen Staaten, wie der Republik 
Moldau oder Georgien, gebührt in dieser Situation unsere Solidarität. 

Zweitens. Bei ihrem Treffen am 6. März 2014 haben sich die Staats- und 
Regierungschefs der Europäischen Union zu umfangreichen Hilfen für die Ukraine 



entschlossen. Wir haben das von der Kommission vorgelegte 
Unterstützungsprogramm mit einem Gesamtvolumen von elf Milliarden Euro begrüßt. 
Dies umfasst auch Maßnahmen der europäischen Förderbanken EIB und EBRD. 
Schnelle Hilfe ist jetzt gefragt. Dabei ist auch eine enge Abstimmung mit dem IWF für 
die Unterstützung durch die EU essenziell. Eine IWF- und eine EU-Delegation sind 
bereits vor Ort in Kiew, um sich ein vollständiges Bild von der Lage in der Ukraine zu 
machen und erste Vorschläge für ein etwaiges Unterstützungs- und 
Reformprogramm zu erarbeiten. 

Wir haben letzte Woche in Brüssel auch gemeinsam beschlossen, den politischen 
Teil des EU-Assoziierungsabkommens mit der Ukraine bald zu unterzeichnen, der 
wichtige Impulse vor allem im Bereich der Rechtsstaatsentwicklung gibt. Einige der 
wirtschaftlichen Vorteile der im Abkommen angelegten umfassenden 
Freihandelszone will die EU kurzfristig durch einseitige Handelserleichterungen wie 
eine Senkung von Zöllen zugänglich machen. 

Äußerst wichtig ist in dieser Situation natürlich auch, die Kontakte der Menschen 
untereinander zu befördern. Wir wollen die Verhandlungen zu Visaerleichterungen 
für die Ukraine beschleunigt vorantreiben. Auch im Energiebereich steht die EU 
bereit, die Ukraine bei einer Stärkung ihrer Energiesicherheit zu unterstützen, etwa 
durch eine größere Diversifizierung von Energiequellen und Transportwegen und 
durch Modernisierungsmaßnahmen. 

Ganz wichtig werden aber auch Signale der Solidarität von Mensch zu Mensch sein – 
dies auch und vor allem in der Ostukraine. Hier können bestehende 
Städtepartnerschaften – es gibt eine ganze Reihe davon – und andere 
zivilgesellschaftliche Kontakte eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich möchte die 
deutschen Städte, aber auch Schulen, Universitäten und Vereine mit Partnern in der 
Ukraine dazu ermuntern, in dieser besonderen Zeit den Kontakt noch zu vertiefen 
und zu schauen, ob praktische Hilfeleistungen möglich sind. 

Wir unterstützen die Übergangsregierung in Kiew darin, eine Regierung für alle 
Ukrainer zu sein. Es geht darum, Gräben zu überwinden, erste Schritte zur 
wirtschaftlichen Stabilisierung zu gehen und freie und faire Wahlen im Mai zu 
ermöglichen. Die Ukraine sollte weiterhin ein Ort des friedlichen Zusammenlebens für 
alle ihre Bürger sein, ganz gleich, ob sie Ukrainisch, Russisch, Tatarisch oder eine 
der anderen Sprachen sprechen und welchen Glauben sie haben. 

Wenn dieser Weg des Übergangs erfolgreich gemeistert werden kann, dann kann 
sich das europäische Angebot einer Reformpartnerschaft erfüllen, so wie sie im 
Assoziierungs- und vertieften Freihandelsabkommen niedergelegt ist. Die 
Zielsetzung ist sehr eng verwoben mit den Erwartungen, die in den Protesten auf 
dem Maidan zum Vorschein kamen: Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, 
Unabhängigkeit der Justiz, mehr Transparenz, weniger Korruption und eine weitere 
Reduktion der Handelsbeschränkungen. Dieses Angebot zur Modernisierung ist ein 
Ansatz der Nachbarschaftspolitik, nicht der Geopolitik. Es ist gegen niemanden 
gerichtet. 

Ich wiederhole in diesem Zusammenhang das, was ich in meiner 
Regierungserklärung zum EU-Gipfel zur Östlichen Partnerschaft am 18. November 
des letzten Jahres hier im Deutschen Bundestag gesagt habe, nämlich, dass sich 



weder die Östliche Partnerschaft noch die bilateralen vertraglichen Beziehungen, die 
die EU mit ihren Partnern abschließen will, gegen Russland richten. 

Wir müssen – so habe ich damals gesagt –weiter daran arbeiten, dass es kein 
Entweder-oder zwischen einer Annäherung der Länder der Östlichen Partnerschaft 
an die EU und dem russischen Bemühen um eine engere Partnerschaft mit diesen 
Ländern geben sollte. 

Die Ereignisse in diesen Wochen scheinen darüber hinwegzufegen: Richtig bleibt es 
trotzdem, auch jetzt nichts unversucht zu lassen, genau diesen Ansatz, für den die 
EU konkrete Vorschläge unterbreitet hat, weiterzuverfolgen. 

Von der Stärkung und Modernisierung der Volkswirtschaften unserer 
osteuropäischen Partner profitierte im Übrigen auch Russland. Daher gehört für uns 
natürlich auch dazu, mit Russland über vermeintliche Nachteile aus einer 
ukrainischen Assoziierung für den ukrainisch-russischen Handel zu sprechen. Dazu 
gehört, zusammen mit Russland an Lösungsansätzen für ungelöste Konflikte in der 
gemeinsamen Nachbarschaft zu arbeiten. 

Dazu würde auch gehören, mit Russland über ein neues Wirtschaftsabkommen zu 
beraten. 

Drittens. Es gilt aber auch: Für den Fall, dass Russland nicht bereit ist, auf den Weg 
der Zusammenarbeit und des Rechts zurückzukehren, für den Fall, dass Russland 
unverändert nicht bereit ist, zur Entspannung beizutragen, haben die Staats- und 
Regierungschefs der Europäischen Union bei ihrem Treffen in der letzten Woche in 
Brüssel drei Stufen für ihr weiteres Vorgehen festgelegt. 

In einer ersten Stufe haben wir die Verhandlungen über ein neues Abkommen zu 
den Grundlagen der EU-Beziehungen mit Russland und über Visafragen 
suspendiert. Wenn es in den allernächsten Tagen nicht zu Verhandlungen mit 
Russland kommt, und zwar zu Verhandlungen, die Resultate hervorbringen und in 
denen nicht nur auf Zeit gespielt wird, dann werden die Außenminister der EU-
Mitgliedstaaten in ihrem Rat am kommenden Montag, dem 17. März 2014, als zweite 
Stufe weitere Maßnahmen beschließen. Dazu gehören Einreisesperren, 
Kontensperrungen und die Absage des EU-Russland-Gipfels. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es ist in Ihrer aller Namen, wenn ich an 
dieser Stelle die Gelegenheit nutze, unserem Außenminister Frank-Walter Steinmeier 
zu danken. Ich danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz in schier endlosen, leider 
auch frustrierenden Gesprächen, aber nie nachlassend in unserem gemeinsamen 
Bemühen, einen Ausweg aus der Krise zu finden. 

Es versteht sich von selbst, dass sich der nächste reguläre Rat der Staats- und 
Regierungschefs neben den Punkten auf seiner seit langem geplanten 
Tagesordnung zu Klima- und Energiefragen natürlich auch mit dem weiteren 
Fortgang der Ereignisse in der Ukraine befassen wird. 

Für den Fall, dass Russland die Lage in der Ukraine weiter destabilisiert – auch in 
der Ostukraine sehen wir besorgniserregende Entwicklungen –, haben die Staats- 
und Regierungschefs bei ihrem Treffen am 6. März eine dritte Stufe von Maßnahmen 



vereinbart, die wir bereit wären, zu ergreifen. Sie könnten in vielfältiger Weise die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland betreffen. 

Um es unmissverständlich klarzumachen: Niemand von uns wünscht sich, dass es 
zu solchen Maßnahmen kommt. Doch wir alle wären zu ihnen bereit und 
entschlossen, falls sie unumgänglich werden. Wir alle, das sind die 28 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union in engster Abstimmung mit unseren 
transatlantischen Partnern und innerhalb der G7. Gemeinsam haben wir auch in der 
G7 in der vergangenen Woche beschlossen, unsere Beteiligung an den 
Vorbereitungsprozessen für den im Juni geplanten G8-Gipfel auszusetzen, bis ein 
Umfeld hergestellt ist, in dem sinnvolle Gespräche im G8-Rahmen wieder möglich 
sind. 

Wenn Russland seinen Kurs der letzten Wochen fortsetzt, dann wäre das nicht nur 
eine Katastrophe für die Ukraine. Dann empfänden wir das nicht nur als 
Nachbarstaaten Russlands als eine Bedrohung. Dann veränderte das nicht nur das 
Verhältnis der Europäischen Union als Ganzes zu Russland. Nein, dann schadete 
das nicht zuletzt – davon bin ich zutiefst überzeugt – massiv auch Russland, und 
zwar ökonomisch wie politisch. Denn – ich kann es gar nicht oft genug und 
nachdrücklich genug sagen – die Uhr lässt sich nicht zurückdrehen. 
Interessenkonflikte mitten in Europa im 21. Jahrhundert lassen sich erfolgreich nur 
dann überwinden, wenn wir nicht auf Muster des 19. und 20. Jahrhunderts 
zurückgreifen. Sie lassen sich nur dann überwinden, wenn wir mit den Prinzipien und 
Mitteln unserer Zeit, des 21. Jahrhunderts, agieren. 

Auch geopolitische Stärke entwickeln, das geht erfolgreich nur mit den Prinzipien und 
Mitteln unserer Zeit. Uns allen in Europa und der Welt – auch Russland – eröffnen 
sich auf diesem Weg so sehr viel mehr Chancen als Risiken. Dem folgt der Drei-
klang unseres Handelns als Bundesregierung: Gespräche, Hilfen und Sanktionen, 
indem Deutschland in der aktuellen Krise in enger Abstimmung mit unseren Partnern 
die jeweils nächsten Schritte geht. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. 

Quelle: Homepage der Bundesregierung - Bulletin 25-1 

Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier 
bei der Diskussionsveranstaltung zum Ersten Weltkrieg 

im Deutschen Historischen Museum am 14. März 2014 in Berlin 
-- es gilt das gesprochene Wort -- 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Exzellenzen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Gleichzeitigkeiten, auch wenn sie zufällig sind, können manchmal Gänsehaut 
verursachen und uns einen Schauer über den Rücken jagen. 100 Jahre nach Ende 
des Ersten Weltkrieges, diesen Eindruck musste man in den letzten Tagen beinah 
bekommen, ist die Frage von Krieg und Frieden, von Einheit und Spaltung unseres 
Kontinents nach Europa zurück gekehrt. Die Auseinandersetzungen um die Krim, um 
die Zukunft der Ukraine, zwischen dem Westen und Russland verschärfen sich. 



Da wundert es kaum, wenn das ZDF heute Journal vor wenigen Tagen – natürlich 
rhetorisch gemeint – die Frage stellte: Sollten wir, anstatt Gedenkfeiern abzuhalten, 
nicht lieber hellwach sein, was das Heute betrifft? 

Diese Frage scheint auf den ersten Blick folgerichtig zu sein. Aber sie ist doch falsch 
gestellt. Und zwar aus zwei Gründen. 

Zum einen, weil wir mit historischen Parallelen nicht allzu leichtfertig umgehen 
dürfen. Es verstellt den Blick für das, was die heutige Krise ausmacht, wenn wir 
vorschnell grobschläch-tige Vergleiche ziehen. Und es macht uns auch 
handlungsunfähig, wenn wir Geschichte als ständige Wiederholung begreifen, an 
deren Verlauf wir eh nichts ändern können. 

Und die Frage ist noch aus einem anderen Grund falsch gestellt. Denn 
Gedenkveranstaltungen, Rückbesinnung und Erinnerung schließen doch überhaupt 
nicht aus, im gleichen Atemzug aufmerksam gegenüber aktuellen Entwicklungen zu 
sein. Ganz im Gegenteil: Bei aller Vorsicht, was historische Parallelen angeht, so 
sehen wir im Rückblick auf 1914 doch vor allem eins:  Was nämlich passiert, wenn 
Diplomatie versagt, wenn Gespräche nicht gesucht werden, wenn nationale 
Eifersüchteleien, militärisches Großmachtgetue und Unbesonnenheit die Oberhand 
gewinnen. Deshalb gibt es in der Tat kein besseres Timing, als ausgerechnet heute, 
in der jetzigen Situation, über den Ersten Weltkrieges zu reden – und zwar genau mit 
Blick auf seinen Ausbruch, wie wir uns das für heute Abend vorgenommen haben, 
auf die Julikrise, auf die wenigen Tage und Wochen, in denen aus einem regionalen 
Konflikt ein europäischer, ja ein globaler Flächenbrand wurde. 

Und ich freue mich sehr, dass wir das heute Abend mit zwei renommierten Experten 
tun können, die die Ereignisse und Abläufe rund um die Julikrise wie kaum jemand 
Zweites erforscht, analysiert und interpretiert haben: Professor Clark aus Cambridge 
und Professor Krumeich aus Freiburg. Herzlich willkommen bei uns, und vielen Dank, 
dass Sie unsere Einladung angenommen haben! 

Herr Clark, Sie haben in den letzten Monaten die deutsche und europäische Debatte 
über den Ersten Weltkrieg ein gutes Stück durcheinander gerüttelt. Für Ihre These, 
1914 seien die eu-ropäischen Politiker, Militärs und Diplomaten in einen – 
vermeidbaren! – Krieg geradezu schlafwandlerisch hinein gestolpert, haben Sie nicht 
nur Zustimmung erfahren. Herr Krumeich wird uns gleich begründen, wo diese Sicht 
seiner Meinung nach zu kurz greift und vielleicht auch den Blick gerade auf die 
besondere Verantwortung unseres eigenen Landes verstellt. 

Aber Sie haben doch, und zwar auf wie ich finde beeindruckende Weise, die Frage 
nach der Verantwortung von Diplomatie zurück auf die Tagesordnung gebracht. Es 
macht eben doch einen Unterschied, ob wir gute oder schlechte Diplomatie 
betreiben, genug davon oder zu wenig. Ob wir uns um Dialog bemühen, oder den 
Gesprächsfaden vorschnell abreißen lassen. Ob wir uns treiben lassen vom Willen 
zur Eskalation, mit der Hoffnung auf kurzfristige Positionsverbesserungen – oder ob 
wir den mühsamen Weg der Deeskalation beschreiten. 

Das ist die Perspektive, mit der ich heute auf den Kriegsbeginn von vor 100 Jahren 
blicke. Das ist die Idee auch hinter der gesamten Veranstaltungsreihe, die das 
Auswärtige Amt gemeinsam mit dem Deutschen Historischen Museum in diesem 
Jahr durchführen wird. „Vom Versagen und Nutzen der Diplomatie“ haben wir sie 



genannt. Und damit ganz bewusst nicht nur vom Versagen gesprochen, vom Blick 
zurück, sondern auch vom Nutzen, und damit den Blick nach heute, nach vorn 
gerichtet. 

Nein, Gedenkveranstaltungen wie die heute Abend sind kein Gegensatz zur 
Wachsamkeit gegenüber aktuellen Krisen. Gerade das Wissen um die Fehler von vor 
100 Jahren hilft uns, unsere Position zu bestimmen, auch im aktuellen Konflikt um 
die Ukraine. Denn es ist keine Frage, dass wir als Europäer reagieren müssen und 
entschieden reagieren werden, wenn die russische Führung weiterhin auf Eskalation 
setzt. Aber ebenso darf es keine Frage sein, dass wir unsere Reaktion nicht als 
Einbahnstraße anlegen, sondern dass wir immer wieder auch Ausfahrten möglich 
machen. Deshalb haben wir ganz bewusst entschieden, die möglichen Sanktionen in 
Stufen vorzunehmen. Deshalb bemühen wir uns weiterhin um internationale 
Gesprächsformate, in denen Deeskalation möglich wird. Der Vorwurf, dass unsere 
Gespräche und Bemühungen bisher zu keinem greifbaren Ergebnis geführt haben, 
ist bitter genug. Nicht leben könnte ich aber mit dem Vorwurf, dass wir uns gar nicht 
erst um Gespräche bemüht hätten. Das ist die Lehre, auch für mich persönlich, aus 
den Ereignissen von 1914. 

Lieber Professor Clark, ich habe mich gefreut, diese Woche im Spiegel 
Optimistisches von Ihnen zu lesen. Wir sind heute klüger als vor 100 Jahren, 
schreiben Sie, und antworten mit einem klaren „Nein“ auf die Frage, ob wir aktuell 
Gefahr laufen, in einen neuen Flächenbrand zu schlafwandeln. 

Für diesen Optimismus gibt es gute Gründe. Die deutsch-französische Aussöhnung, 
die europäische Einigung sind zwei davon. Die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg 
trennt uns heute nicht mehr von unseren Nachbarn, sondern verbindet uns. Am 25. 
April findet eine Diskussion im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe an anderem Ort 
statt, nämlich in Paris. Gemeinsam mit meinem französischen Kollegen wollen wir 
genau über diesen Optimismus diskutieren – nämlich darüber, ob Europa heute vor 
den Fehlern von 1914 gefeit ist. 

Für uns, die wir heute Verantwortung tragen, ist das keine rein akademische Frage. 
Herr Clark, Ihr Optimismus ist für uns auch eine Herausforderung. Denn wir müssen 
dem gerecht werden! Es ist an uns, aus der Erinnerung an 1914 die richtigen 
Schlüsse zu ziehen – jetzt in der Krimkrise, aber auch insgesamt in der deutschen 
und europäischen Außenpolitik. Es ist an uns, Diplomatie nicht zu unterschätzen, 
sondern dafür zu sorgen, dass sie ihr friedenserhaltendes oder gar friedensstiftendes 
Potential zur Entfaltung bringen kann. Ich bin sicher, dass auch die heutige 
Diskussion uns weitere Hinweise darauf geben wird, was wir in Zukunft vermeiden 
müssen und wie wir es heute und in Zukunft gerade nicht machen dürfen. 

Ich danke dem Deutschen Historischen Museum und Präsident Koch für die 
Gastfreundschaft heute Abend, und für die Zusammenarbeit für unsere 
Veranstaltungsreihe. Und ich danke Herrn Sturm von der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, der uns jetzt durch die Diskussion führen wird. 

Zum Schluss das Wichtigste. Und wieder hat es mit dem richtigen Timing zu tun. 
Lieber Herr Clark, wir hätten uns auch an jedem anderen Tag darüber gefreut, Sie zu 

  



einer Diskussion begrüßen zu können. Dass Sie unserer Einladung aber sogar an 
Ihrem Geburtstag gefolgt sind, ist für uns eine ganz besondere Ehre! Ich gratuliere 
Ihnen von ganzem Herzen. 

Und natürlich haben wir auch ein kleines Geschenk für Sie vorbereitet – wobei man 
bei dessen Umfang von einem „kleinen“ Geschenk eigentlich nicht mehr reden 
kann...! Sie sehen hier auf dem Tisch aufgebaut die acht Bände der Edition der 
„Amtlichen Kriegsdepeschen”. Ich hoffe, dass Sie Vergnügen damit haben werden, 
und diese Quellen Sie zu neuen Forschungen und Erkenntnissen inspirieren. 

Noch einmal meinen herzlichen Glückwunsch, und Ihnen allen herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit! 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Gemeinsamer Beitrag von Bundesaußenminister 
Frank-Walter Steinmeier und seinem niederländischen 

Amtskollegen Frans Timmermans, 
erschienen in gekürzter Fassung im Handelsblatt am 18. März 2014 

Am Vorabend des 100. Jahrestages des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges werden 
wir daran erinnert, wie zerbrechlich Frieden und Stabilität auch heute noch in unserer 
unmittelbaren Nachbarschaft sind. Die Ereignisse in der Ukraine haben Europa und 
die Welt in die schwerste Krise seit dem Fall des Eisernen Vorhangs geführt. Die 
plötzliche Krise erinnert uns  mit großer Dringlichkeit daran, dass die Aufgabe, 
Europa besser und stärker zu machen, ganz oben auf der Tagesordnung stehen 
muss. Nur gemeinsam werden wir die vor uns liegenden Herausforderungen 
meistern können. 

Für die Reform der Europäischen Union und der Währungsunion haben wir viel 
erreicht, aber eine Menge bleibt noch zu tun. Wir müssen handeln, damit unsere 
junge Generation durch die anhaltende Wirtschaftskrise nicht das Vertrauen in das 
europäische Projekt verliert. Wir müssen Europa überzeugend begründen und 
belegen, dass die Europäische Union weiterhin das beste Mittel ist, um unsere 
Interessen auf der internationalen Bühne durchzusetzen und Lösungen für die 
großen Fragen der Zukunft zu finden. Um nur einige zu nennen: die ständig 
zunehmende Globalisierung unserer Wirtschaft, Klimawandel, demografischer 
Wandel sowie  die Digitalisierung von immer mehr Bereichen des täglichen Lebens. 

Die Wahl eines neuen Europäischen Parlaments und die Einsetzung einer neuen 
Europäischen Kommission werden uns Gelegenheit geben, den zukünftigen Kurs der 
EU zu bestimmen. Drei zentrale Punkte liegen uns dabei besonders am Herzen: 

Erstens brauchen wir eine stärkere Fokussierung. Europa muss die großen Fragen 
angehen, die wir nur gemeinsam in den Griff bekommen können. Im Vordergrund 
steht zunächst die Gestaltung der Politik gegenüber unseren Nachbarn im Osten und 
Süden und die Verbesserung unserer Fähigkeit, auf außenpolitische 
Herausforderungen zu reagieren. Darüber hinaus geht es um die Stärkung der 
Wirtschaft durch die Vertiefung unseres Binnenmarktes, gesunde Haushalte und 
zusätzliche Anreize für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum bei Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts. Wir müssen zudem die Wirtschafts-und 



Währungsunion weiter vertiefen. In der Eurozone mag das Schlimmste zwar vorbei 
sein, aber wir müssen unsere Arbeiten an den grundsätzlichen Konstruktionsfehlern 
des Maastricht-Systems fortsetzen. 

Subsidiarität ist keine Einbahnstraße. Europa sollte nicht versuchen, alles zu tun. Es 
sollte „groß bei großen Fragen und klein bei kleinen Fragen“ sein. Wer Prioritäten 
setzt, auch Posterioritäten identifizieren. Auf europäischer Ebene sollten wir uns auf 
die wichtigsten Fragen unserer Zeit konzentrieren, anstatt uns um Probleme zu 
kümmern, die überzeugender auf anderer Ebene gelöst werden können. Wir sollten 
uns auch nachdrücklich für eine  bessere Rechtsetzung und weniger Bürokratie in 
Europa einsetzen. Dabei dürfen wir aber nicht in Frage stellen, was wir gemeinsam in 
Europa aufgebaut haben. Wir wollen nicht "weniger Europa ", sondern wir wollen ein 
" besseres Europa ". Mit anderen Worten: Die Idee der Subsidiarität muss in Europa 
wirklich gelebt werden. 

Wir vertrauen darauf, dass die künftige Kommission mit Blick auf ihre künftige 
Rechtssetzung die Auffassung teilt, dass ein intelligenter Mix von Prioritätensetzung 
und Zurückhaltung das europäische Projekt nicht schwächt, sondern vielmehr stärkt. 
Wir ermutigen daher den Rat, die Kommission und das Europäische Parlament, zu 
Beginn der nächsten Legislaturperiode in eine konstruktive Debatte über die 
politischen Prioritäten der EU für die kommenden Jahre einzutreten. 

Zweitens muss Europa bei der Implementierung besser werden. Wir brauchen starke 
und effiziente europäische Institutionen, die die erfolgreiche Umsetzung politischer 
Entscheidungen sicherstellen. Die Umsetzung hängt natürlich nicht  allein von der 
Kommission ab, doch kommt ihr eine Schlüsselrolle zu. Bevor die nächste 
Kommission ins Amt kommt , sollten wir drei zentrale Fragen überdenken: Ist die 
Kommission für die notwendige Fokussierung mit 28 Mitgliedern, die jeweils 
getrennte Dossiers bearbeiten, richtig aufgestellt? Wäre es nicht sinnvoller, wenn 
eine Anzahl der Kommissare zu bestimmten Themen als Team zusammenarbeitet? 
Sollte nicht die Hohe Vertreterin für Außen -und Sicherheitspolitik eine stärkere 
Koordinierungsrolle innerhalb der Kommission innehaben? 

Drittens müssen wir die Legitimität europäischer Entscheidungsprozesse verbessern. 
Wir brauchen ein funktionierendes Europäisches Parlament und eine starke 
europäische Ausrichtung unserer nationalen Parlamente bei der Begleitung 
europäischer Entscheidungen. Aber Legitimität in der EU heißt noch mehr. Sie 
entsteht auch aus unserem inneren Zusammenhalt, unserem " Teamgeist ". Die 
Europäische Union ist mehr als eine geographische Interessengemeinschaft. Wir 
haben eine gemeinsame Geschichte, die mehr als 2000 Jahre zurückreicht. Wir 
teilen die gleichen Werte, wir glauben an Freiheit,  persönliche und soziale Rechte. 
Wir müssen unser Gefühl der Zusammengehörigkeit bewahren und verteidigen, 
wann immer nötig. Nur wenn alle EU-Mitgliedstaaten sich als Teil des Teams fühlen, 
können wir die notwendigen Ergebnisse erreichen. 

Die Niederlande und Deutschland blicken zurück auf eine Geschichte mit vielen sehr 
schwierigen Momenten. Heute, 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten und 75 Jahre 
nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, sind wir enge Freunde im Herzen  

  



Europas. Gemeinsam haben wir uns einem starken Europa verpflichtet. Deshalb 
begrüßen wir, dass sich der kommende Rat für Allgemeine Angelegenheiten mit 
grundlegenden Fragen befassen wird: wie können wir in Europa den richtigen Mix 
aus Prioritäten und Posterioritäten erzielen, wie die Fokussierung, die Legitimität und 
den inneren Zusammenhalt verbessern. Wir setzen uns für eine gemeinsame 
Erklärung der 28 Mitgliedstaaten nach den Wahlen zum Europäischen Parlament 
über die politischen Schwerpunkte der EU ein. Nur eine Europäische Union mit 
richtig gesetzten Prioritäten und einem echten Zusammengehörigkeitsgefühl wird in 
der Lage sein, die anstehenden enormen Herausforderungen anzugehen. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Rede von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
anlässlich der Mitgliederversammlung 

des Deutsch-Russischen Forums e.V. am 19. März 2014 in Berlin 
--es gilt das gesprochene Wort-- 

Sehr geehrter Herr von Studnitz, 
sehr geehrter Herr Platzeck, lieber Matthias, 
sehr geehrte Frau Nemirowskaja, 
sehr geehrte Mitglieder des Lenkungsausschusses Petersburger Dialog, 
sehr geehrter Gouverneur Morosow, 
sehr geehrte Mitglieder des Deutsch-Russischen Forums, 
verehrte Gäste! 

Die Einladung zur Rede habe ich gerne angenommen. Ob die Rede unter den 
gegebenen Vorzeichen eine Festrede sein kann – das glaube ich leider nicht. 

Ich freue mich, hier zu sein - auch wenn ich mir, wie Sie wohl alle, wahrlich andere 
politische Rahmenbedingungen für diese Veranstaltung gewünscht hätte. Die letzten 
Tage und Wochen waren schwierig und ich befürchte, dass auch die kommenden 
Wochen und Monate, womöglich Jahre schwierig bleiben. Weil das so ist – gerade 
für schwere Zeiten brauchen wir Menschen, denen dieses Verhältnis am Herzen liegt 
– ich weiß viele darunter sind Mitglieder des Deutsch-Russischen Forums. 

Sie nicht und erst recht ich nicht  hätten gedacht, dass wir fast 70 Jahre nach 
Kriegsende, 25 Jahre nach dem Ende der Blockkonfrontation vor einer neuen 
Spaltung Europas stehen, die nur Sprachlosigkeit, Missverständnisse und neue 
Konflikte entstehen lässt. Das dürfen wir –Deutsche und Russen– in Erinnerung an 
unsere schwierige gemeinsame Geschichte niemals wieder zulassen! 

In dieser historischen Verantwortung versteht sich auch das Deutsch-Russische 
Forum. Seine Rolle war und ist seit jeher die Verständigung unserer beiden Völker. 
Dazu haben Sie, lieber Herr von Studnitz, als Vorstandsvorsitzender in den letzten elf 
Jahren entscheidend beigetragen. Ich erinnere mich an viele Begegnungen in diesen 
elf Jahren, an viel gemeinsame Arbeit – oft Arbeit gegen große öffentliche Skepsis –
an Höhen und Tiefen, aber eben auch daran, dass sich die Menschen in unseren 
Ländern näher gekommen sind. Daran hatte dieses Deutsch-Russische Forum unter 
Ihrer Leitung entscheidenden Anteil. Lassen Sie mich als Beispiel das deutsch-
russische Sozialforum nennen, ein Forum zum Ideen- und Erfahrungsaustausch im 
sozialen Sektor, das Sie, Herr von Studnitz, 2011 begonnen haben. Sie werden sich, 



da bin ich mir sicher, weiterhin mit großem Engagement für die deutsch-russische 
Verständigung einsetzen, auch wenn Sie den Staffelstab nun an Matthias Platzeck 
übergeben. 

Lieber Matthias, Du übernimmst diese Aufgabe in einer wahrhaft schwierigen Zeit. 
Aber ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet wäre, das Forum durch 
die unruhigen Gewässer der näheren Zukunft zu lenken; jemand, der Russland, 
seine Menschen und seine Kultur, seit langem kennt; einer, der bereit ist, sich auf 
dieses Land einzulassen, ohne dabei die Probleme zu übersehen oder gar 
kleinzureden. Du hast einen klaren Blick nicht nur für das, was Russland und uns 
unterscheidet, sondern auch für das, was uns verbindet. Aber zugleich bist Du 
jemand, dem es auf Zwischentöne ankommt und der sie versteht. Darauf wird es 
ankommen in der Zeit, die jetzt vor uns liegt. Ich wünsche Dir in unser aller Interesse, 
dass es Dir an der Spitze des Deutsch-Russischen Forums gelingen möge, die jetzt 
noch schärfer gezogenen Trennlinien zu überwinden – solche, von denen wir 
glaubten, sie gehörten der Vergangenheit an, aber eben auch solche, die in diesen 
Wochen neu entstehen. 

Aber noch bevor wir zu den Dingen kommen, die unsere Arbeit zur Zeit schwieriger 
machen – zum angenehmen Teil des Abends: Heute ehren wir Frau Elena 
Nemirowskaja mit dem Dr. Friedrich Joseph Haass-Preis. 

Liebe Frau Nemirowskaja,Sie haben 1992 die Moskauer Schule für politische Studien 
gegründet, die heute Moskauer Schule für Gesellschaftliche Bildung heißt. 
Unmittelbar nach Ende der Sowjetunion haben Sie Pionierarbeit geleistet für eine 
demokratische und kritische Diskussionskultur in Ihrem Land. Bis zum heutigen Tag 
haben über 20.000 Russinnen und Russen teilgenommen an Ihren Angeboten. Ihr 
Engagement, Ihr Mut und Ihr Pragmatismus unter oftmals schwierigen politischen 
Umständen haben dazu beigetragen, dass es heute viele Menschen – insbesondere 
junge Menschen in Russland gibt, die frei und unbefangen in die Welt blicken und 
offen diskutieren. Dafür gebührt Ihnen nicht nur große Anerkennung – dafür gebührt 
Ihnen unser aller Dank. 

Die Moskauer Schule für politische Studien und das Deutsch-Russische Forum: 
Beide wurden vor etwas mehr als 20 Jahren gegründet, kurz nach dem Fall der 
Berliner Mauer, als Europa von Aufbruchsstimmung geprägt war. Davon ist zurzeit 
nichts zu spüren, im Gegenteil: Heute stecken wir in einer Krise, die ohne Zweifel die 
schwerste in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges ist. Was auf dem Spiel steht, 
ist nicht weniger als ein zentrales Grundelement unserer europäischen 
Friedensordnung. Und wenn wir nicht sehr aufpassen, droht die Rückabwicklung 
eines zivilisatorischen Fortschritts, den wir seit Auflösung des Ost-West-Konfliktes 
genießen durften. 

Ich unterstelle, dass wir auf beiden Seiten – in Russland und in Deutschland, in 
Russland und in der EU – in den letzten 25 Jahren nicht immer alles richtig und 
fehlerlos gemacht haben. Aber das ist für nichts eine Rechtfertigung. Denn klar muss 
sein: Der Versuch, sieben Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
Grenzen zu korrigieren ist völkerrechtswidrig und in seinen politischen 
Konsequenzen – übrigens auch für den Vielvölkerstaat Russland – noch gar nicht zu 
übersehen. Er öffnet eine Büchse der Pandora und gibt ein verhängnisvoll falsches 
Beispiel – am Ende ermutigt er vielleicht sogar zur Infragestellung heute bestehender 
Grenzen. Und eines vor allem habe ich auf meinen Reisen der letzten Wochen – 



nach Ungarn, ins Baltikum – wirklich gespürt – da war nichts gespielt: das Vorgehen 
auf der Krim erfüllt einige der Nachbarn Russlands mit bösen Erinnerungen und 
neuen Befürchtungen. 

Ich finde: Das darf Russland nicht ignorieren – genau wie wir nicht ignorieren 
werden, dass Russlands Verhältnis zur Ukraine immer ein besonderes war und 
bleiben wird. Russland ist mit der Ukraine eng verbunden, enger, als viele im Westen 
in der Vergangenheit wahrnehmen wollten. Geschichte, Traditionen, Sprache, 
wirtschaftliche und kulturelle Hinwendungen in diesem Land sind vielfältig und 
vielschichtig. 

Und ganz selbstverständlich ist es ja nicht, wenn ausgerechnet der amerikanische 
Außenminister letzte Woche – mitten im Konflikt, mitten im Bemühen um eine 
politische Lösung – zu seinem russischen Kollegen sagt: "Wir können Euer Vorgehen 
nicht akzeptieren, aber wir verstehen Eure Interessen in der Ukraine". 

Das gleiche Verständnis hatte ich, als ich vor sechs Jahren in meiner Rede an der 
Universität von Kiew gesagt habe: Es ist falsch, für Russland ebenso wie für den 
Westen, der Ukraine eine Entweder-Oder-Entscheidung zwischen Ost und West 
aufzudrängen. Das entspricht nicht der Geschichte dieses Landes und diese Logik 
sollte auch keinen Platz mehr haben in einer Welt, die nicht mehr nach den 
geopolitischen Kategorien des 20. Jahrhunderts funktioniert. 

Der kalte Krieg ist vorbei: Die Logik des 21. Jahrhunderts ist die von Kooperation, 
nicht Konfrontation. In der Logik des Helsinki-Prozesses soll sich kein einzelnes 
Land, auch nicht Russland, als militärische Schutzmacht seiner Minderheiten in 
anderen Ländern aufschwingen. Wir waren da schon mal weiter. Denn genau für 
diesen Schutz, der jetzt als Rechtfertigung dient, haben wir doch gemeinsame 
Instrumente entwickelt: die OSZE zum Beispiel und der Europarat, in dem wir alle 
vertreten sind: Russland, Deutschland und die Ukraine, gehören dazu. 

Ich habe versucht, diesem Geist von Helsinki in den letzten drei Wochen bis zuletzt 
zu folgen. Wir haben uns keine Illusionen gemacht – weder über die Dimension des 
Konflikts noch über die Entschiedenheit der russischen Führung. Dennoch haben wir 
an der Überzeugung festgehalten, dass nichts unterlassen werden darf, was den 
Ausbruch eines noch größeren Konflikts verhindern kann – weil wir wissen, wie viel 
auf dem Spiel steht. Und wir haben Moskau immer wieder gesagt: Am allermeisten 
steht für Russland selbst auf dem Spiel, wenn es sich durch seine Handlungen 
politisch und wirtschaftlich immer weiter isoliert. 

Diese Befürchtungen und das Wissen um das, was auf dem Spiel steht, sind der 
Grund für den Weg des beharrlichen Bemühens um politische Lösungen, den wir 
gegangen sind.Das beharrliche Bemühen um politische Lösungen statt knalliger aber 
folgenloser Statements, auch die Inkaufnahme des Scheiterns von diplomatischen 
Bemühungen statt medialer Risikovermeidung – er ist ein schwieriger Weg und 
schützt nicht vor Kritik. 

Dennoch ist es der einzige Weg, auf dem wir unserer Verantwortung gerecht werden. 
Ich persönlich könnte es uns jedenfalls nicht verzeihen, wenn wir nicht bis zuletzt alle 
diplomatische Lösungen suchen und nutzen. 



Selbst dann, wenn wir wie heute bekennen muss: Wir sind noch nicht zum Ziel 
gekommen. Zu entschlossen war die russische Führung, die Trennung der Krim von 
der Ukraine zu vollziehen. Zu wenig hat eine Rolle gespielt, dass sie mit diesem 
Vorgehen sowohl im UN-Sicherheitsrat als auch im Europarat von allen anderen 
kritisiert wurde und Russland sich damit isoliert hat. 

Wir mussten darauf als Außenminister der Europäischen Union reagieren. Das 
haben wir am Montag getan. Soweit ich Einfluss darauf hatte, habe ich dafür 
geworben, dass wir auf der einen Seite entschlossen und auf der anderen Seite klug 
vorgehen. 

Meine Linie und die Linie der deutschen Außenpolitik in diesen Tagen ist die 
folgende: 

Erstens, unsere Botschaft muss klar sein – und ohne Zweideutigkeiten! Unsere 
russischen Kollegen müssen verstehen, wie wir die russische Politik bewerten – und 
auch wissen, dass nach unserer Bewertung das Referendum vom Sonntag nicht 
übereinstimmt mit der ukrainischen Verfassung, dass die offensiv betriebene 
Abspaltung der Krim von der Ukraine völkerrechtswidrig ist. 

Zweitens, die Antwort darauf kann nur eine gemeinsame europäische sein. Russland 
weiß: Wenn Europa sich in einer so zentralen Frage auseinanderdividiert, dann ist 
die gemeinsame europäische Außenpolitik zu Ende, bevor sie begonnen hat. 

Drittens heißt das, dass zu den möglichen Reaktionen auch Maßnahmen gehören 
können, die –selbst wenn sie uns schaden– erkennen lassen, dass wir die 
Fortsetzung einer Politik nicht hinnehmen, die die Ukraine zergliedert und weiter 
aufteilt, oder das Krim-Modell auf andere Länder in Osteuropa überträgt. Täusche 
sich niemand: Wäre das die Linie der russischen Außenpolitik, würden wir 
einschneidende Maßnahmen mittragen, auch wenn wir wirtschaftliche Nachteile 
dafür in Kauf nehmen müssten. 

Aber so muss es ja nicht kommen! 

Sanktionen sind kein Selbstzweck und Abschottung ist noch keine Politik! 

Deshalb gehört zu unserer außenpolitischen Linie in diesen schweren Tagen auch: 
Nicht treiben lassen von medialen Erwartungen, auch nicht treiben lassen von 
Emotionen, und -so schwer es fällt- einen kühlen Kopf bewahren, die Konsequenzen 
eigenen Handelns kalkulieren und den Konflikt vom Ende her denken. 

Wer das tut, weiß, dass es auch in dieser zugespitzten Situation darauf ankommt, 
dass wir Automatismen und Sackgassen vermeiden. Dass auch bei Zuspitzung eines 
Konflikts der Ausstieg aus der Eskalationsspirale – der Exit – immer wieder möglich 
sein muss und möglich gemacht werden muss. 

Nicht Illusionen, wie eine große deutsche Sonntagszeitung am Wochenende schrieb, 
sind der Beweggrund meiner Bemühungen. Sondern das Wissen, dass wir die in 
Jahrzehnten errungene und gewachsene kooperative Friedensordnung in Europa 
nicht erneut einer Konfrontationslogik des 19. Jahrhunderts opfern dürfen. Deshalb 
waren Paris, Rom, Genf, Bern, London, Brüssel und jede andere Stätte für 
diplomatische Bemühungen um die Entschärfung des Konflikts nicht überflüssig 
sondern richtig – selbst wenn sie nicht den erhofften Erfolg gebracht haben. 



Ich komme zu dem Ergebnis: Russland trägt jetzt große Verantwortung! Jetzt endlich 
muss ein sichtbares Zeichen her, dass keine weitere Eskalation droht. 

Wladimir Putins Botschaft gegen die Spaltung der Ukraine – dieser Botschaft fehlte 
die Eindeutigkeit in seiner gestrigen Rede im Kreml. Es muss klar gesagt werden, 
dass Russland keine territorialen Interessen jenseits der Krim verfolgt.Und der 
russische Präsident muss es nicht nur sagen, sondern den Beleg liefern – und zwar 
durch die Zustimmung zu einer OSZE-Mission in der Ukraine. Wir brauchen eine 
Beobachtermission in der ganzen Ukraine, vor allem dort, wohin die internationale 
Staatengemeinschaft mit besonderer Besorgnis schaut: in die Ostukraine und 
Südukraine. Nur so kann die internationale Gemeinschaft, inklusive Russland, die 
Entwicklung überblicken und sie nicht aus den Händen entgleiten lassen. Wir 
brauchen diese Mission jetzt –innerhalb der nächsten 24 Stunden. Nur dann kann sie 
Schlimmeres verhindern. In zwei, drei Wochen käme sie zu spät, denn die Lage wäre 
eine andere. 

Zweitens – und das ist meine Erwartung und nicht nur eine Bitte: Russland sollte mit 
der EU zusammenwirken bei der wirtschaftlichen Stabilisierung der Ukraine. Diese 
Stabilisierung ist natürlich im Interesse aller Ukraine, aber sie ist auch in unserem 
Interesse, im Interesse Europas und in Russlands Interesse! EU-Kommission und 
IWF bereiten derzeit konkrete finanzielle Hilfen vor. Ein gemeinsames Vorgehen mit 
Russland wäre ein wichtiges und ein vernünftiges Zeichen. 

Wir umgekehrt müssen unseren Teil dazu tun, dass die Prinzipien des Agreements 
vom 21. Februar auch Teil der ukrainischen Politik werden. 

Auch hier machen wir uns keinerlei Illusionen. Das Land steht politisch wie 
wirtschaftlich vor gewaltigen Schwierigkeiten: grassierende Korruption, ungeheure 
Strukturprobleme – all das ist eine Generationenaufgabe. Dennoch haben wir klare 
Erwartungen an die Ukraine: Erstens, die Regierung in Kiew muss eine Politik für alle 
Landesteile der Ukraine machen. Zweitens, sie muss ernsthaft an einer neuen 
Verfassung arbeiten. Drittens, alle Seiten müssen sich an der Aufklärung der 
Verbrechen auf dem Maidan beteiligen. Viertens, die Regierung muss klare Distanz 
zeigen von extremistischen Gruppierungen. An diesem Maßstab muss sich eine 
zukünftige ukrainische Führung messen lassen. 

Die russisch-europäischen Beziehungen, die russisch-deutschen Beziehungen 
erleben derzeit ohne Zweifel eine tiefe Krise. Es kehren tiefe Gräben zurück, die wir 
lange überwunden geglaubt hatten. Lassen Sie mich Ihnen versichern: Wir wollen 
das nicht! Deshalb sind die europäischen Sanktionen sind bewusst so ausgestaltet, 
dass ein Rückweg in politische Lösungen möglich bleibt. Aber nun muss eben 
Russland ein Zeichen setzen – und zwar jetzt! – bevor sich die Spirale der Eskalation 
um die weitere Umdrehung dreht, und dann die weitere, bis sie irgendwann nicht 
mehr rückholbar ist. 

Meine tiefe Überzeugung bleibt: Sicherheit in und für Europa kann es nur gemeinsam 
mit Russland und nicht gegen Russland geben. Diese Erkenntnis bleibt trotz der 
aktuellen Krise richtig. Das Ziel eines gemeinsamen Raumes von Lissabon bis nach 
Wladiwostok bleibt das richtige Ziel. Es ist in diesen Wochen in viel weitere Ferne 
gerückt, als ich mir das gewünscht hätte. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch in 
Russland viele diesen Wunsch immer noch haben. 



Die Beziehungen auf den hohen politischen Ebenen werden in der nächsten Zeit 
vom Konflikt um die Ukraine geprägt bleiben. Auch wenn wir uns bemühen: das 
Problem wird zwischen uns bleiben und wird keine der beiden Seiten zur 
Tagesordnung übergehen lassen können. Die Menschen in unseren Ländern aber – 
das erkenne ich aus vielen Briefen und Zuschriften – haben Angst vor der 
Entfremdung zwischen Russland und Deutschland. Mehr noch: Sie wollen nicht, dass 
der mühsame Prozess der Annäherung rückabgewickelt wird, in dem wir doch 
gerade erst so viel übereinander gelernt haben, über Geschichte, Kultur, Urteile und 
Vorurteile, in dem Beziehungen zwischen Menschen unserer beiden Völker 
gewachsen sind. 

Die Menschen wollen nicht, dass dieser Annäherung der Boden entzogen wird und 
wir wieder beginnen, uns voneinander zu entfernen. 

Deshalb brauchen wir gerade jetzt Brückenbauer in unseren beiden Ländern, die 
helfen, dass wir auch in politisch schwierigen Zeiten zueinander kommen. Die Zahl 
der Brückenbauer ist –Gott sei Dank- gewachsen in den letzten 25 Jahren und das 
Deutsch-Russische Forum und die Moskauer Schule für Gesellschaftliche Bildung 
gehören dazu. 

Deshalb lassen Sie mich am Ende ganz einfach sagen: Lieber Matthias, lieber Herr 
von Studnitz, liebe Frau Nemirowskaja, verehrte Anwesende hier im Saal: 

Wir brauchen Sie – mehr denn je! 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

 

Rede von Staatsminister Michael Roth 
zur Einbringung des Mandats für EUTM Somalia 

im Deutschen Bundestag am 19. März 2014 

Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Schon seit Wochen wird die öffentliche Debatte über die deutsche Afrikapolitik nur 
von einer Frage bestimmt: Werden deutsche Soldatinnen und Soldaten zum Einsatz 
kommen, um die politischen Krisen in Zentralafrika, Mali, Südsudan oder Somalia in 
den Griff zu bekommen? 

Eine Verengung der Diskussion auf die Frage der Militäreinsätze ist aber nicht nur 
sachlich falsch. Sie zeugt auch von einer zutiefst verzerrten Wahrnehmung unseres 
Nachbarkontinents. Afrika als Kontinent der Gefahren und Risiken – von diesem 
einfachen Bild müssen wir uns lösen. Trotz aller Probleme und Schwierigkeiten, die 
es weiterhin gibt, zeigt die Entwicklung der vergangenen Jahre: Wir Europäerinnen 
und Europäer haben allen Anlass, unseren Blick mit etwas mehr Zuversicht in 
Richtung Afrika zu richten. Unser Bild wird realistischer, wenn wir zur Kenntnis 
nehmen: Afrika ist auch ein Kontinent der Hoffnung, Chancen und Potenziale. 



Deshalb lassen Sie uns heute bei der Entscheidung über das Mandat für die 
Entsendung von deutschen Soldatinnen und Soldaten zur EU-Ausbildungsmission in 
Somalia nicht nur den sicherheitspolitischen Rahmen im Blick haben. Dieses Mandat 
ist vielmehr ein kleiner, aber wichtiger Baustein eines umfassenden Gesamtansatzes 
in der Afrikapolitik. 

Afrika hat sich in den vergangenen Jahren viel schneller gewandelt als unser Blick 
von außen auf Afrika. Dabei müssen wir uns bewusst sein: Der Kontinent, seine 
Länder und Regionen entwickeln sich nicht nur mit zunehmender Dynamik, sondern 
auch in ganz unterschiedlicher Weise und Geschwindigkeit. Wir müssen lernen, 
diese Entwicklungen und die damit verbundenen Chancen frühzeitig zu erkennen 
und in ihrer jeweiligen Eigenart zu erfassen. So komplex die Ausgangslagen sind, so 
differenziert sollten auch unsere Antworten sein. Wenn wir erfolgreich sein wollen, gilt 
es, das gesamte Instrumentarium unserer Außenpolitik einzusetzen. 

Denn Fragen von Politik und Sicherheit, von Wirtschaft und Gesellschaft sind 
untrennbar miteinander verknüpft. Frieden und Sicherheit sind zwingende 
Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand. Das Wachstum 
Afrikas in den vergangenen Jahren eröffnet beachtliche wirtschaftliche Perspektiven 
für zahlreiche Länder. Aber wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass der 
wirtschaftliche Aufschwung am Ende bei den Menschen ankommt. Mehr 
Arbeitsplätze, eine gerechte Einkommensverteilung und eine gesicherte Versorgung 
mit Nahrungsmitteln, Wasser, Energie und Gesundheitsleistungen sind letztlich das 
beste Stabilitätsprogramm für den ganzen Kontinent. 

Es gibt aber eben auch die Schattenseiten. Die Bundesregierung sieht mit Sorge, wie  
in vielen afrikanischen Staaten Frauen oder ethnische, religiöse und sexuelle 
Minderheiten teilweise unterdrückt und politisch verfolgt werden. Dazu dürfen und 
werden wir nicht schweigen! 

Unsere Auseinandersetzung mit Afrika darf nicht heute in eine sicherheitspolitische 
Debatte, morgen in eine entwicklungspolitische Debatte und übermorgen in eine 
wirtschaftspolitische Debatte zerfasern. Denn unser vielseitiges Engagement für und 
in Afrika muss ineinander greifen, wenn wir einen verantwortungsvollen Beitrag für 
mehr politische und wirtschaftliche Stabilität leisten wollen. 

Der vierte EU-Afrika-Gipfel, der im April 2014 in Brüssel stattfindet, ist ein guter 
Anlass, um gemeinsam mit unseren afrikanischen Partnern Bilanz zu ziehen und 
neue Impulse für die Afrikapolitik zu vereinbaren. Es wird eines der großen Projekte 
der EU in den kommenden Jahren sein, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, 
die der Bedeutung unseres Nachbarkontinents endlich gerecht wird. Ein 
Kernanliegen ist für uns eine fortschreitende Integration Afrikas und die Förderung 
von sicherheitspolitischer Eigenverantwortung. Die Afrikanische Union (AU) spielt 
dabei eine zentrale Rolle. Unsere Unterstützung beschränkt sich nicht allein auf das 
Krisenmanagement, etwa durch finanzielle Unterstützung für die AU-Missionstruppen 
in Somalia oder Hilfe beim Aufbau einer afrikanischen Friedens- und 
Sicherheitsarchitektur. 

Um Frieden und Sicherheit dauerhaft zu sichern, brauchen wir aber mehr als 
reaktives Krisenmanagement. Noch viel wichtiger ist eine vorausschauende 
Krisenprävention, damit politische Krisen und gewaltsame Konflikte im besten Fall 
gar nicht erst entstehen. Erfolgsbeispiele gibt es einige – wie die Einrichtung von 



Frühwarnsystemen oder das Grenzmanagementprogramm der Afrikanischen Union, 
bei dem durch gemeinsame Grenzdemarkationen Konflikte über den Grenzverlauf 
ausgeräumt werden sollen. Krisenprävention betreiben wir aber auch, indem wir die 
restriktive Kontrolle von Kleinwaffen in Westafrika und der Sahelzone fördern. 

Auch in Mali geht es uns nicht allein um die Ausbildung von Soldatinnen und 
Soldaten. Wir unterstützen das Land bei einer umfassenden Reform des 
Sicherheitssektors. An dieser Stelle will ich Mali auch als ein positives Beispiel dafür 
nennen, dass wir unser Engagement mit gutem Grund auf einzelne Ländern 
konzentrieren: Langjährige Erfahrung, Vertrautheit mit den Verhältnissen vor Ort und 
gegenseitiges Vertrauen sind wie im Falle Malis eine gute Voraussetzung dafür, dass 
unser Handeln am Ende auch von Erfolg gekrönt ist. 

Staaten und Gesellschaften in Afrika gewinnen vielerorts an Stabilität. 
Rechtsstaatlichkeit, der Zugang zu Bildung und eine starke Zivilgesellschaft sind 
hierfür ganz besonders wichtige Voraussetzungen. Ein funktionierender Rechtsstaat 
trägt maßgeblich dazu bei, die Menschen- und Bürgerrechte zu schützen und gute 
wirtschaftliche und unternehmerische Rahmenbedingungen zu schaffen. Afrikanische 
Staaten stehen dabei vor ganz unterschiedlichen Problemen und Schwierigkeiten, 
bei deren Bewältigung wir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ein gutes Beispiel dafür 
ist der deutsch-tansanische Erfahrungsaustausch bei der Ausbildung von 
Rechtsstaatsvertretern in Daressalam. Diese kleinen Erfolgsgeschichten machen uns 
Mut. Lassen Sie uns darauf auch in Zukunft aufbauen. 

Der von mir skizzierte umfassende afrikapolitische Ansatz ist Grundlage unserer 
heutigen Entscheidung. Mit dem Votum des Bundestages für eine weitere 
Beteiligung deutscher Streitkräfte an der EU-geführten Ausbildungsmission EUTM 
Somalia können wir heute ein wichtiges Signal für das deutsche und europäische 
Engagement am Horn von Afrika senden. Dieses Signal kommt in mehrfacher 
Hinsicht zur rechten Zeit. 

Seit dem 3. März 2014 gehen die Truppen der Mission AMISOM der Afrikanischen 
Union gemeinsam mit Einheiten der somalischen Streitkräfte gegen die 
radikalislamistische al-Shabaab vor. Den Kern der somalischen Streitkräfte bilden 
dabei die rund 3.600 somalischen Soldaten, die bis Ende 2013 im Rahmen der EU-
Mission ausgebildet wurden. 

Neben dieser militärischen Offensive müssen aber auch weitere nicht-militärische 
Schritte folgen. Nur so kann es gelingen, die befreiten Gebiete dauerhaft zu halten 
und die Lebensbedingungen der dortigen Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. 
Auch hier setzt deutsche Unterstützung an, beispielsweise durch KfW-Kredite zur 
Finanzierung sogenannter "quick impact"-Projekte. Mit diesen Projekten unterstützen 
wir die Menschen in der Region schnell und gezielt. 

Unverzichtbar ist aber auch, dass wir der somalischen Zentralregierung aktiv beim 
Wiederaufbau von handlungsfähigen Verwaltungs- und föderalen Strukturen helfen.. 
Nur dann kann sie den Stabilisierungsprozess des Landes so gestalten und steuern, 
wie es ihr in der Übergangsverfassung von 2012 zugewiesen wird. Um dieser 
Aufgabe gerecht zu werden, braucht die Zentralregierung aber zwingend einen 
funktionierenden Sicherheitsapparat, dessen Strukturen und Fähigkeiten derzeit nur 
sehr schwach ausgeprägt sind. Genau an diesem Punkt setzt die Mission EUTM 
Somalia an. Wir wissen aber sehr genau: Schnelle Erfolge dürfen wir nicht erwarten. 



Vor uns – und vor unseren Partnern in Somalia – liegt eher ein langer Marathonlauf 
als ein kurzer Sprint. 

Ein erster wichtiger Schritt auf diesem Weg war es, den Ausbildungsauftrag um 
Beratungsleistungen für das somalische Verteidigungsministerium und die 
militärischen Führungsstrukturen zu erweitern. Ebenso richtig ist es, die Mission nun 
schrittweise von Uganda (wo die Ausbildung bislang stattfand) nach Somalia zu 
verlagern. Auf diesem Fundament baut die Mission nun vor Ort weiter auf. Unsere 
somalischen Partner zeigen viel Wertschätzung für diese Unterstützung – auch weil 
diese nun endlich im eigenen Land stattfindet. 

Klar ist: Für die Mission in Mogadischu ist die Bedrohungslage ohne Zweifel höher 
als bislang in Uganda. Daher hat die Bundesregierung die Sicherheitslage sehr 
sorgfältig geprüft. Auch wenn die Situation in Somalia auf absehbare Zeit weiter sehr 
fragil bleibt, ist angesichts der bereits ergriffenen Schutzmaßnahmen eine erneute 
Beteiligung deutscher Soldatinnen und Soldaten nicht nur sicherheitspolitisch richtig, 
sondern auch vertretbar. Ein Restrisiko von Rückschlägen muss angesichts der 
instabilen Lage in Somalia allerdings immer einkalkuliert werden. Dessen sind sich 
die Bundesregierung ebenso wie die EU bewusst. Wir prüfen die Bedrohungslage 
fortwährend und passen die Schutzmaßnahmen gegebenenfalls an. 

Mit zunächst einem permanent vor Ort stationierten Berater und der 
abschnittsweisen Entsendung von drei Ausbildern bleibt der Umfang der deutschen 
Beteiligung an EUTM Somalia zunächst verhältnismäßig bescheiden. Dennoch 
haben die somalische Regierung und unsere europäischen Partner dieses wichtige 
Signal unserer Unterstützung für Somalia mit Nachdruck begrüßt. Um auch künftig 
flexibel auf Personalbedarfsmeldungen der Mission reagieren zu können, sieht das 
Mandat eine Obergrenze von bis zu 20 Soldatinnen und Soldaten vor. 

Das Engagement Deutschlands und der EU zur Unterstützung der 
Sicherheitsinstitutionen in Somalia ist eingebettet in einen umfassenden Ansatz zur 
Stärkung der zivilgesellschaftlichen und staatlichen Strukturen Somalias, zu seiner 
wirtschaftlichen Entwicklung sowie zur humanitären Hilfe für die somalische 
Bevölkerung. 

Deutschland setzt mit der erneuten Beteiligung an der EUTM-Mission in Somalia ein 
Zeichen der Solidarität und der konkreten Hilfe. Unser militärisches Engagement ist 
ein bescheidenes, aber notwendiges Element einer Afrika-Strategie, die Frieden, 
Stabilität und Sicherheit verpflichtet ist. 

Dafür bitte ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Ihre tatkräftige Unterstützung. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

  



Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
zum Europäischen Rat am 20./21. März 2014 in Brüssel 

vor dem Deutschen Bundestag am 20. März 2014 in Berlin 

Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! 

Auf der Tagesordnung eines Frühjahrsrates der europäischen Staats- und 
Regierungschefs steht in der Regel die Frage, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit 
Europas stärken und damit die Grundlagen für Wachstum und Beschäftigung 
verbessern können. Das wird auch dieses Mal so sein, und doch steht dieser Rat 
auch wieder ganz im Zeichen anderer Ereignisse; er steht im Zeichen der 
Entwicklungen in der Ukraine. 

Die Entwicklungen führen uns nachdrücklich vor Augen, wie verletzbar der Schatz 
von Frieden in Freiheit in Europa auch über ein halbes Jahrhundert nach 
Unterzeichnung der Römischen Verträge ist. Wir hatten geglaubt, dass sich 25 Jahre 
nach dem Fall der Berliner Mauer der Friedensauftrag der europäischen 
Einigungsidee gleichsam umfassend erfüllt habe, und wir haben schon beinahe 
vergessen, dass der letzte Krieg auf dem europäischen Kontinent, dem westlichen 
Balkan, noch keine Generation her ist. Es grenzt an ein Wunder, dass sich viele 
Völker Europas nach Jahrhunderten des Blutvergießens und den Schlachten vor fast 
60 Jahren zu ihrem Glück vereint haben. Wie kostbar dieses Glück ist, erleben wir 
gegenwärtig in der Ukraine. 

Das sogenannte Referendum am vergangenen Sonntag auf der Krim entsprach 
weder den Vorgaben der ukrainischen Verfassung noch den Standards des 
Völkerrechts. Die Stellungnahmen von OSZE und Europarat dazu sind eindeutig; 
Russland ist in allen internationalen Organisationen weitgehend isoliert. 

Das Ergebnis dieser sogenannten Abstimmung auf der Krim wird die internationale 
Völkergemeinschaft nicht anerkennen. Es handelt sich um einseitige Veränderungen 
von Grenzen. Die Annahme eines entsprechenden Resolutionsentwurfs im UN-
Sicherheitsrat scheiterte, wenig überraschend, am russischen Veto. Dass alle 
anderen Sicherheitsratsmitglieder für die Resolution stimmten oder sich, wie China, 
enthielten, spricht jedoch eine deutliche Sprache. 

Die Europäische Union hat am vergangenen Montag beim Rat der Außenminister mit 
ersten gezielten Sanktionen reagiert und gegenüber 21 Personen, die die territoriale 
Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine bedrohen oder 
unterminieren, Reisebeschränkungen und Vermögenssperren ausgesprochen. Einen 
Tag später erfolgten die Anerkennung der sogenannten Unabhängigkeit der Krim 
durch Russland und der Vertragsschluss zu einem Beitritt der Krim zur Russischen 
Föderation, also weitere völkerrechtswidrige Schritte gegen die Einheit der Ukraine. 
Sie erfordern die entschlossene wie geschlossene Antwort Europas und seiner 
Partner: 

Erstens. Auf dem heute beginnenden Europäischen Rat werden die Staats- und 
Regierungschefs der Europäischen Union weitere Sanktionen der von uns vor zwei 
Wochen beschlossenen Stufe zwei festlegen. Dazu gehört eine Ausweitung der Liste 



von verantwortlichen Personen, gegen die Reisebeschränkungen und 
Kontensperrungen in Kraft gesetzt werden. 

Darüber hinaus werden wir Konsequenzen für die politischen Beziehungen zwischen 
der EU und Russland sowie in den nächsten Tagen auch der G7 zu Russland 
ziehen. Denn es ist doch offenkundig: Solange das politische Umfeld für ein so 
wichtiges Format wie die G8, so wie im Augenblick, nicht gegeben ist, gibt es die G8 
nicht mehr, weder den Gipfel noch das Format als solches. 

Ich ergänze: In der Abwägung zwischen notwendigen Gesprächskontakten 
einerseits, für die wir uns immer einsetzen werden, und Formaten, die definitiv ein 
anderes Umfeld als das jetzige erfordern, auf der anderen Seite wird die 
Bundesregierung entscheiden, ob und, wenn ja, gegebenenfalls in welcher Form 
deutsch-russische Regierungskonsultationen Ende April stattfinden werden. 

Außerdem wird der EU-Rat heute und morgen auch deutlich machen, dass wir bei 
einer weiteren Verschärfung der Lage jederzeit bereit sind, Maßnahmen der dritten 
Stufe einzusetzen. Dabei wird es ganz ohne Zweifel auch um wirtschaftliche 
Sanktionen gehen. 

Zweitens. Um eine internationale Kontrolle ins-besondere in der Ost- und Südukraine 
zu ermöglichen, setzt sich die Bundesregierung für eine starke OSZE-Mission ein. 
Der Bundesaußenminister und ich haben in den letzten Tagen zusammen mit vielen 
anderen, insbesondere dem Schweizer Vorsitz, sehr viel getan, um den Beschluss zu 
einer solchen Mission hinzubekommen, aber die Verhandlungen sind zäh und 
schwierig. Der Bundesaußenminister hat gestern noch einmal gesagt, binnen 24 
Stunden sollte und müsste eine solche Mission zustande kommen. Sie kann nach 
unserer festen Überzeugung auch zustande kommen. Wir werden auch den heutigen 
Tag nutzen, um das hinzubekommen. Außerdem setzen wir uns für die notwendigen 
Gespräche zwischen der russischen und der ukrainischen Regierung ein. 

Drittens. Deutschland und die Europäische Uni-on werden die Ukraine mit konkreter 
Hilfe unterstützen. Der IWF führt mit Hochdruck Gespräche mit der ukrainischen 
Regierung über ein IWF-Programm. Die ersten Schritte des Hilfsprogramms der EU-
Kommission müssen jetzt schnell umgesetzt werden. Wir werden zudem auf dem 
heute beginnenden Europäischen Rat den politischen Teil des 
Assoziationsabkommens mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten unterzeichnen. 
Dieser politische Teil gibt wichtige Impulse, vor allem für die 
Rechtsstaatsentwicklung, und wir geben damit ausdrücklich ein politisches Signal der 
Solidarität und der Unterstützung für die Ukraine. 

Im Lichte der aktuellen Ereignisse in der Ukraine wird einmal mehr deutlich, wie 
kostbar das Werk der europäischen Einigung ist. Daran konnte und kann auch die 
europäische Staatsschuldenkrise nichts ändern, so groß die Herausforderung auch 
war und im Übrigen immer noch ist. Wenn wir wollen, dass die Europäische Union 
auch für kommende Generationen ihr Versprechen von Frieden, Freiheit und 
Wohlstand erfüllen kann, dann müssen wir jetzt die Weichen richtig stellen. Wenn wir 
wollen, dass unser einzigartiges europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell auf 
Dauer im globalen Wettbewerb erfolgreich ist, dann dürfen wir jetzt in unseren 
Anstrengungen nicht nachlassen. 



Nur eine wirtschaftlich erfolgreiche, wettbewerbsfähige Europäische Union kann ihre 
Werte und Interessen in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts auch nach 
außen selbstbewusst vertreten. Wir werden uns deshalb beim Europäischen Rat 
heute und morgen weiter damit beschäftigen, wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit 
stärken und damit die Grundlagen für Wachstum und vor allen Dingen Beschäftigung 
– das ist das zentrale Thema, mit dem wir uns, insbesondere mit Blick auf die jungen 
Menschen, in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen – verbessern 
können. 

Die Europäische Union tut gut daran, gerade in diesen Zeiten engagiert daran zu 
arbeiten, stärker aus der Staatsschuldenkrise herauszukommen, als wir in sie 
hineingegangen sind. Wir können auch sagen, dass die Euro-Zone als Ganzes jetzt, 
im Frühjahr 2014, nach schweren Jahren zum ersten Mal die Rezession verlassen 
hat. Die Kommission rechnet für 2014 mit einem Wachstum von ungefähr 1,2 
Prozent. Das ist etwas mehr, als noch im Herbst erwartet wurde, aber wir wissen 
auch: 1,2 Prozent können noch gesteigert werden. 

Neben Spanien konnte auch Irland im Dezember sein Programm erfolgreich 
beenden. Die Leistung der Iren verdient unseren großen Respekt. Portugal und 
Spanien konnten langjährige Leistungsbilanzdefizite im Jahr 2013 in Überschüsse 
umwandeln und werden diese in diesem Jahr noch ausbauen. Portugal hat zum 
Beispiel wieder ein Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Auch die Investoren 
blicken mit mehr Zuversicht auf die Euro-Zone, als sie das in den vergangenen 
Jahren getan haben. Die Renditen für die Staatsanleihen der besonders von der 
Krise betroffenen Mitgliedstaaten sind deutlich gesunken. Für italienische, spanische 
und irische Anleihen etwa liegen diese im Umfeld der niedrigsten Stände seit der 
Einführung des Euro. 

Das sind gute Nachrichten. Doch so erfreulich die Fortschritte auf dem Weg zu mehr 
Stabilität und Wachstum auch sind: Wir müssen uns trotzdem im Klaren sein, dass 
der Aufschwung keineswegs schon gesichert ist. Deshalb müssen wir uns natürlich 
weiter um die Ursachen der Krise kümmern und Vorsorge für die Zukunft treffen. Wir 
haben zu diesem Zweck in den vergangenen Jahren die wirtschafts- und 
finanzpolitischen Überwachungsverfahren innerhalb der Euro-Zone und innerhalb der 
Europäischen Union immer weiter verbessert.  Ich glaube, wenn wir dieses 
Instrumentarium schon vor der Krise zur Verfügung gehabt hätten, dann wäre vieles 
von dem, was wir durchleben mussten, so nicht passiert. Umso wichtiger ist es, dass 
wir die von uns selbst herausgearbeiteten Verfahren jetzt auch konsequent 
anwenden. 

Da gibt es das Europäische Semester, das sich in den letzten vier Jahren etabliert 
hat. Es ist heute weitreichender und konkreter, als es jemals war. Ich begrüße das; 
aber ich glaube, wir dürfen dabei nicht stehen bleiben, sondern müssen uns gerade 
in der Euro-Zone in den nächsten Monaten weiter für die wirtschaftspolitische 
Koordinierung in den nationalen Politikbereichen einsetzen. Nur so können wir in 
einer Kombination aus fiskalischer Solidität und wirtschaftspolitischer Koordinierung 
die Architektur der Wirtschafts- und Währungsunion nachhaltig stärken. Ich habe es 
in diesem Plenum oft gesagt: Jacques Delors hat schon vor Einführung des Euros 
darauf hingewiesen, dass Fiskaldisziplin allein nicht ausreicht, um eine gemeinsame 
Währung auf Dauer stabil zu halten. 



Wir werden auf diesem Rat eine Bestandsaufnahme vornehmen und über 
übergreifende Schwerpunkte des diesjährigen Europäischen Semesters diskutieren. 
Es geht dabei um wachstumsfreundliche Konsolidierung, Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit, Steigerung von Beschäftigung, vor allem der 
Jugendbeschäftigung, sowie Arbeitsmarktreformen. 

Es zeigt sich, dass die Reformen, die in vielen Mitgliedstaaten beschlossen wurden, 
zu wirken beginnen; aber dennoch gehört zu der augenblicklichen Lage auch ein 
Stück Vertrauensvorschuss. Deshalb werben wir für einen umfassenden Ansatz – 
Strukturreformen und mehr Wettbewerbsfähigkeit – und vor allen Dingen dafür, dass 
die EU-Institutionen, insbesondere die Kommission, die notwendigen 
Voraussetzungen dafür schaffen. 

Wir sind alle in der Pflicht. Wir müssen unsere Anstrengungen verstärken. Wir 
glauben, dass die Ergebnisse der Analysen im Rahmen des makroökonomischen 
Ungleichgewichteverfahrens, die von vielen Mitgliedstaaten noch umgesetzt werden 
müssen, wirklich konsequent umzusetzen sind. Wir begrüßen, dass die Kommission, 
die sich mit den deutschen Ungleichgewichten befasst hat, nämlich mit den 
Leistungsbilanzüberschüssen, deutlich gemacht hat, dass sie nicht schädlich für die 
Euro-Zone sind. Das entspricht nach meiner festen Überzeugung den Tatsachen. 

Wichtig ist, dass wir sicherstellen, dass Unternehmen auch weiterhin in Europa 
produzieren. Hier haben wir eine Vielzahl von Herausforderungen zu bestehen. Ich 
kann jetzt nicht auf alle Details eingehen, möchte aber sagen: Es gibt eine ganze 
Reihe von Bereichen in Europa, bei denen wir Sorge haben müssen, ob wir im 
weltweiten Wettbewerb wirklich noch führend sind. Wenn ich mir die gesamte digitale 
Wirtschaft anschaue, stelle ich fest, dass wir einen erheblichen Nachholbedarf 
haben. Deshalb werden wir uns von deutscher Seite sehr stark dafür einsetzen, dass 
der digitale Binnenmarkt möglichst schnell geschaffen wird. Wir wissen, dass wir 
Rahmenbedingungen schaffen müssen – in Form von Forschung und Entwicklung –, 
und wir wissen, dass wir etwas tun müssen, um die Bürokratie abzubauen. Deshalb 
begrüßen wir die Initiative REFIT der Europäischen Kommission, mit der zum ersten 
Mal Bürokratie abgebaut wird, und deshalb weisen wir darauf hin, dass alle 
Verfahren, die in diesen Zeiten, in denen der weltweite Wettbewerb wirklich hart ist, 
die Lage für unsere Unternehmen erschweren, wirklich unterbleiben müssen. 

Dazu gehören auch sehr harte Diskussionen über den Umgang mit der 
energieintensiven Industrie, die von uns im Zusammenhang mit der Novelle des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes und der Frage des Beihilfeverfahrens jetzt geführt 
werden, insbesondere vom Bundeswirtschaftsminister. Ich kann nur sagen: Da die 
Energiepreise in den Vereinigten Staaten von Amerika heute deutlich niedriger sind 
als in Europa – um die Hälfte, zum Teil weniger als die Hälfte –, müssen wir die 
notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen – das muss uns die Europäische 
Kommission ermöglichen –, dass zumindest die Unternehmen, die im internationalen 
Wettbewerb stehen und in Europa wettbewerbsfähig sind, im internationalen 
Wettbewerb bestehen können. Es macht doch keinen Sinn, wenn wir auf der einen 
Seite über die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und über neue, gute, 
qualifizierte Arbeitsplätze sprechen und auf der anderen Seite die 
Rahmenbedingungen so setzen, dass die Unter-nehmen im weltweiten Wettbewerb 
erkennbar nicht bestehen können. Deshalb hat die Bundesregierung deutlich 
gemacht, dass sie die EEG-Umlage insgesamt nicht als Beihilfe sieht. Trotzdem 
müssen wir natürlich vorsorglich mit der Kommission verhandeln. Denn unsere 



Unternehmen brauchen Investitionssicherheit, und die notwendigen 
Befreiungsbescheide müssen im Sommer des Jahres verschickt werden. Ansonsten 
werden Investitionen unterbleiben. Die Verhandlungen sind kompliziert. Ich bitte ganz 
einfach um breite Unterstützung auch aus diesem Hause. 

Wir werden uns bei diesem Europäischen Rat zudem dafür einsetzen, dass die EU 
eine führende Rolle bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
Steuerhinterziehung einnimmt und jetzt zügig die Erweiterung der 
Zinsbesteuerungsrichtlinie verabschiedet sowie die Verhandlungen mit den 
europäischen Drittstaaten entschlossen voranbringt. Wir haben hier positive Signale 
aus Luxemburg, und wir werden schauen, dass wir möglichst schnell vorankommen. 

Wir sind, glaube ich, in diesem Hause mit sehr breiter Mehrheit davon überzeugt, 
dass die Erfordernisse einer starken und wettbewerbsfähigen europäischen Industrie 
einen ambitionierten Klimaschutz beinhalten, dass sich diese beiden Dinge also nicht 
widersprechen, sondern sehr gut in Einklang zu bringen sind. Darum geht es auch in 
der laufenden Diskussion über die zukünftige Ausrichtung der europäischen Klima- 
und Energiepolitik. Hier ist der heutige Europäische Rat, wenn es auch noch keine 
abschließende Beschlussfassung geben wird, eine wichtige Etappe. Er ist eine 
wichtige Etappe, weil es auch um die internationalen Klimaverhandlungen und die 
internationale Klimakonferenz am Ende des nächsten Jahres in Paris geht, die wir 
durch unsere europäischen Beschlüsse natürlich auch unterstützen wollen. 

Die Europäische Kommission hat im Januar dieses Jahres eine EU-interne 
Treibhausgasminderung um 40 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 und einen Anteil 
der erneuerbaren Energien von mindestens 27 Prozent vorgeschlagen. Diese 
Vorschläge sind die Basis für unsere Beratungen. Es ist kein Geheimnis, dass wir 
uns in einigen Teilen ambitioniertere Vorschläge der Kommission hätten vorstellen 
können, insbesondere beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber wir werden vor 
allen Dingen darum ringen müssen, dass wir zu einer gemeinsamen 
Beschlussfassung kommen. Deutschland setzt sich hier sehr intensiv ein. Wir wollen, 
dass ein starkes Signal von Europa ausgeht, um besagte Klimakonferenz in Paris 
deutlich zu unterstützen. Dass diese Verhandlungen schwierig werden, auch 
innerhalb der Europäischen Union, kann ich Ihnen jetzt schon voraussagen. Aber wir 
werden dafür werben, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihren 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

Wir werden beim Europäischen Rat natürlich auch über die 
Energieversorgungssicherheit sprechen. Gerade im Zusammenhang mit den 
Ereignissen in der Ukraine spielt dieses Thema insbesondere für unsere östlichen 
Nachbarn eine große Rolle. Wir müssen mit Nachdruck und Hochdruck an einem 
europäischen Energiebinnenmarkt arbeiten. Hier sind in den letzten Jahren, auch 
durch die Initiativen des EU-Kommissars Günther Oettinger, vielfältige 
Verbesserungen erfolgt. Aber unsere Anstrengungen müssen fortgesetzt werden, um 
unsere Energiebezugsquellen und Transportwege weiter zu diversifizieren und 
unsere Importabhängigkeiten weiter zu verringern. Dazu müssen wir neben den 
Möglichkeiten des Energieimports auch die Möglichkeiten der Energieeffizienz ins 
Auge fassen. Die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien ist natürlich 
auch ein Beispiel dafür, wie man unabhängiger wird. Der Netzausbau ist eine 
zentrale Voraussetzung, das Ziel eines EU-Energiebinnenmarkts zu verwirklichen; 
deshalb wird es auch genau darum gehen. 



Sie sehen an der Themenstellung – erst recht, wenn das Thema Ukraine noch 
hinzukommt –, welch kompakten Arbeitsauftrag wir in den nächsten 24 Stunden 
haben. Sie sehen, dass es darum geht, einen Gesamtansatz einer Wirtschafts-, 
Industrie-, Energie- und Klimapolitik hinzubekommen, von dem wir der Überzeugung 
sind, dass er die Basis für Wohlstand und mehr Beschäftigung bilden kann. Wir sind 
uns allerdings bewusst, dass dies letztlich nur gelingt, wenn wir unseren Blick auch 
nach außen richten, weil wir uns immer mit den Besten in der Welt messen müssen 
und demzufolge unsere Wachstumschancen definieren müssen. 

Das gilt auch mit Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika; ich habe auf die 
Energiepreise hingewiesen. Europa und die USA erwirtschaften gemeinsam fast die 
Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung. Fast ein Drittel des Welthandels wird über 
den Atlantik abgewickelt. Wir sind deshalb der tiefen Überzeugung, dass die 
Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU von 
den Mitgliedstaaten unterstützt werden müssen und dass wir hier zu einem solchen 
Abkommen kommen müssen. 

Ich kenne all die Vorbehalte. Aber ich glaube, wenn wir nur mit Blick darauf, was 
alles schwierig ist, an dieses Thema herangehen, dann werden wir Folgendes 
erleben: Die USA werden mit nahezu allen anderen Regionen dieser Welt 
Freihandelsabkommen abschließen, und auch wir werden mit sehr vielen Regionen 
dieser Welt Freihandelsabkommen abschließen. Aber ausgerechnet die beiden 
führenden Märkte, im Übrigen noch angesiedelt in erkennbar demokratischen 
Gesellschaften, wären nicht in der Lage, miteinander ein Freihandelsabkommen 
abzuschließen. Wenn das unsere Maßgabe sein sollte, dann sind wir auf dem 
Holzweg; das ist meine tiefe Überzeugung. Das muss zu schaffen sein. 

Aber ich sage auch: Es gibt komplizierte Sachverhalte. Ich nenne nur das Thema 
Datenschutz. Ich könnte viele andere Dinge nennen. Wir werden alle Bedenken ernst 
nehmen. Lassen Sie uns aber an diese Verhandlungen so herangehen, dass es 
etwas wird, und lassen Sie uns nicht Gründe finden, damit es nichts wird. Nur ein 
offenes und erfolgreiches Europa kann seine Interessen und Werte überzeugend 
vertreten und auch seine Partnerschaften leben. 

Darum geht es auch, wenn am 2. und 3. April in Brüssel der EU-Afrika-Gipfel 
stattfindet. Der Europäische Rat heute und morgen dient auch der Vorbereitung 
dieses Treffens. An diesem Treffen werden etwa 80 Staats- und Regierungschefs 
teil-nehmen. Wir wollen natürlich, dass von diesem Gipfel das Signal einer 
langfristigen, verlässlichen Zusammenarbeit mit unserem Nachbarkontinent ausgeht. 
Das Thema des EU-Afrika-Gipfels lautet „In Menschen, Wohlstand und Frieden 
investieren“. Dieses Thema verdeutlicht die Bandbreite unserer EU-Afrika-
Beziehungen, ihre Herausforderungen und Chancen. Es weist auf die besondere 
Rolle hin, die Afrika für Europa spielt. 

Wir wollen dieser Verantwortung gerecht werden. Ich erinnere nur daran, dass wir bis 
zu den aktuellen Diskussionen über die Ukraine sehr intensiv über die Rolle und die 
Situation in Afrika gesprochen haben. Das darf jetzt nicht aus dem Blick geraten. Wir 
beobachten ein verstärktes Engagement, zum Beispiel von China, Indien, Brasilien, 
auch der Türkei, in Afrika. Das Gipfelthema betont natürlich nicht nur unsere 
Partnerschaft, sondern auch die Eigenverantwortung afrikanischer Staaten, die 
Verantwortung für ihren eigenen Wohlstand und ihre Sicherheit. Dazu zählen der 
Schutz der Menschenrechte, der Kampf gegen Korruption und der Schutz von 



Minderheiten; was das angeht, mussten wir in diesen Tagen leidvolle Erfahrungen 
machen. Dafür werde ich sehr entschieden werben. Gute Regierungsführung und die 
energische Bekämpfung der Korruption sind nämlich entscheidende 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung. Mit der 
wachsenden Transparenz, mit dem global verbreiteten Internet werden auch in Afrika 
die Menschen, die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger der Länder nicht mehr 
einfach hinnehmen, dass gute Regierungsführung nicht vorhanden ist, sondern sie 
werden dagegen aufbegehren. Wir können das gut verstehen. 

Wir wollen diese gute Regierungsführung im Rahmen unserer Möglichkeiten 
weiterhin unterstützen. Ich werde auch für unsere sogenannte Ertüchtigungsinitiative 
zur Befähigung geeigneter afrikanischer Partner der Afrikanischen Union und der 
Regionalorganisationen zur Wahrung von Frieden und Sicherheit auf dem 
afrikanischen Kontinent werben. Wir glauben: Wir müssen Hilfe zur Selbsthilfe 
leisten, damit die afrikanischen Länder selber in der Lage sind, für ihre Sicherheit zu 
sorgen. Unsere afrikanischen Partner müssen durch Beratung, Ausbildung und auch 
durch Ausrüstung in die Lage versetzt werden, selbst für Stabilität und Sicherheit zu 
sorgen; denn Stabilität und Sicherheit sind die Grundvoraussetzungen für die weitere 
Entwicklung in vielen afrikanischen Staaten. 

Die Übernahme von Eigenverantwortung in den Regionen und die Stärkung der 
Regionalorganisationen und der Afrikanischen Union, das sind die Ziele, mit denen 
wir an die Zusammenarbeit her-angehen. Die Europäische Union kann hier noch 
mehr leisten. Wir werden unseren Verpflichtungen gerecht. Die aktuellen 
sicherheitspolitischen Herausforderungen kennen Sie: in Mali, am Horn von Afrika, 
im Südsudan, in der Zentralafrikanischen Republik. Hier zeigt sich die Bedeutung 
Europas als Partner Afrikas. Die Europäische Union engagiert sich in diesen 
Krisenherden mit ihren Krisenmanagementkapazitäten oder plant aktuelle Einsätze. 

Die Bundesregierung setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass die Europäische Union 
auch in Zukunft ihr Versprechen von Frieden, von Freiheit und Wohlstand einhalten 
kann. Gerade in diesen Tagen erleben wir, dass dies alles andere als 
selbstverständlich ist. Gerade in diesen Tagen erleben wir auch, wie wichtig es ist, 
dass die Europäische Union immer wieder zu gemeinsamen Antworten findet. Ich bin 
überzeugt, dass wir dieses Ziel erreichen können. Deshalb arbeitet die 
Bundesregierung dafür, und ich bitte um Ihre Unterstützung. 

Quelle: Homepage der Bundesregierung - Bulletin 29-1 

Rede der Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen 
zur Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an 
der EU-geführten Ausbildungsmission EUTM Somalia 

vor dem Deutschen Bundestag am 20. März 2014 in Berlin 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Erlauben Sie mir, dass ich zunächst einmal auf der Tribüne Soldatinnen und 
Soldaten des FüSK-Referates Stationierung aus Bonn im Rahmen der politischen 
Bildung ganz herzlich zu dieser Debatte begrüße. 



Es geht um die europäische Trainingsmission in Somalia. Wir haben in den letzten 
Wochen viel über Afrika diskutiert, in vielerlei Hinsicht ein Kontinent der großen 
Chancen, sehr vielfältig mit seinen 54 Staaten. Afrika erscheint aber auch gerade mit 
Blick auf Somalia als ein Kontinent der Krisen mit Bürgerkriegen, fragiler Staatlichkeit 
und zunehmendem Terrorismus. Es geht heute um die Problematiken Gewalt, 
Hunger und Flucht. Das sind die prägenden Merkmale des Landes am Horn von 
Afrika, die in fataler Weise nicht nur enorme Auswirkungen auf die Bevölkerung 
selber haben, sondern auch auf die Nachbarstaaten. 

Gemeinsam mit der Afrikanischen Union gibt es ein breites Bündnis von Staaten und 
Organisationen, das sich seit Jahren am Horn von Afrika engagiert. Wir haben einen 
strategischen Rahmen der europäischen Mission, in dem viele verschiedene 
Untergruppierungen sind. Das Ziel ist, in der Region Sicherheit, vor allem im 
Seegebiet, wiederherzustellen, Somalia zu stabilisieren und vor allem staatliche 
Strukturen wieder aufzubauen. Hier gilt: Es gibt keine Alleingänge; auch diese 
Mission steht unter dem Dach der Vereinten Nationen, gemeinsam mit der 
Afrikanischen Union und mit der EU. Wir engagieren uns hier zusammen in der 
vernetzten Sicherheit. Das ist unser Grundprinzip. 

Bei den Zielen, die wir uns gesteckt haben, liegt noch ein weiter Weg vor uns. Vieles 
wurde schon erreicht im Kampf gegen die Piraterie und bei der Sicherung weiterer 
Regionen des Festlandes, vor allem in der Hauptstadt Mogadischu. Das ist vor allem 
ein Verdienst der Truppen der afrikanischen Friedensmission AMISOM, die zum Teil 
schwere Verluste im Kampf gegen die Al-Schabab-Miliz erleiden mussten. An dieser 
Stelle möchte ich für diesen Einsatz, der bei uns in Deutschland keine große 
Aufmerksamkeit erhält, den Soldatinnen und Soldaten vieler afrikanischer Staaten 
danken und an ihre Opfer erinnern. 

Auch Deutschland engagiert sich seit Jahren am Horn von Afrika: immer in der 
vernetzten Sicherheit – Diplomatie, wirtschaftliche Entwicklung und Sicherheit –, 
immer mit dem Respekt vor der souveränen Entscheidung afrikanischer Staaten, wo 
und wie Hilfe nötig ist. Ein Teil davon ist die jetzt diskutierte europäische 
Trainingsmission für die somalischen Streitkräfte, die zunächst in Mogadischu war, 
dann aus Sicherheitsgründen nach Uganda ausgelagert worden ist und jetzt wieder 
nach Mogadischu verlegt worden ist. 

Rund 3.600 Soldatinnen und Soldaten und rund 120 militärische Ausbilder, Train the 
Trainer, wurden in Uganda ausgebildet. Sie sind jetzt der Kern der Streitkräfte, die 
sich in Somalia für Stabilität, Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung einsetzen. 

Wir möchten gerne mit unseren Partnern in Somalia an den Erfolg, dessen 
Grundlage in Uganda gelegt worden ist und der jetzt wieder in Mogadischu 
stattfindet, anknüpfen. Deshalb bittet die Bundesregierung heute um die Zustimmung 
zu einer erneuten Beteiligung deutscher Soldatinnen und Soldaten an der 
Ausbildungsmission im somalischen Zentrum. Es geht um rein militärisches Training 
und den Aufbau militärischer Strukturen. Es geht dabei auch um das Verständnis für 
die rechtsstaatliche Einbettung und zivile Kontrolle des Militärs. Daher wollen wir in 
Mogadischu auch Beratungsfunktionen im somalischen Generalstab und im 
Verteidigungsministerium wahrnehmen. Wir haben vorher Diskussionen gehabt, ob 
die Sicherheitslage in Mogadischu dieses zulässt. Wir hatten zugesichert, dass wir 
noch eine sorgfältige Prüfung sowohl bei den europäischen Partnern in Somalia als 
auch in den Nachbarländern vornehmen und ihnen eine gewissenhafte Bewertung 



der Sicherheitslage vorlegen werden. Die Bedrohungslage in Mogadischu ist durch 
Angriffe und Terrorismus nach wie vor erheblich. Das muss ich ganz klar sagen. Aber 
es sind Sicherheitsmaßnahmen durch unsere europäischen Partner im Camp Al 
Jazeera vorgenommen worden. Auch die Bewegungen zwischen Camp Al Jazeera 
und dem Verteidigungsministerium rund um die Mission sind so, dass das Risiko als 
militärisch vertretbar und politisch verantwortbar angesehen wird. Zurzeit sind bereits 
elf europäische Nationen bei der Trainingsmission in Mogadischu. Rund 100 
Ausbilder sind an der Trainingsmission in Mogadischu beteiligt. Jetzt geht es um die 
Frage, ob sich Deutschland mit einer Personalobergrenze von bis zu 20 Soldatinnen 
und Soldaten wieder an der Ausbildungsmission beteiligt. Wir bitten um ein Mandat 
für die nächsten zwölf Monate, obwohl diese Mission selber für die nächsten zwei 
Jahre angelegt ist. Warum für die nächsten zwei Jahre? Es ist geplant, dass 2016 
Wahlen in Somalia stattfinden werden, die für die Zukunft Somalias entscheidend 
sind. 

Wir möchten uns gerne auf dem Weg zur Stabilisierung des Landes an dieser 
Trainingsmission beteiligen; aber sie ist nicht das einzige Moment. 

Wichtig ist, dass uns bewusst ist, dass die gesamte Rahmenstrategie zur 
Stabilisierung des Landes, die dort vor Ort unter dem Dach der europäischen Mission 
verfolgt wird, nur erfolgreich sein kann, wenn es nicht nur bei der 
Sicherheitsarchitektur, sondern auch bei der politischen Konsolidierung auf dem Weg 
zu den Wahlen und vor allem bei der gesellschaftlichen Aussöhnung innerhalb des 
Landes Fortschritte gibt. Wichtig ist mir auch, dass wir uns immer darüber im Klaren 
sind, dass unser Engagement nur dann erfolgreich sein kann, wenn es mit der 
Afrikanischen Union und den vielen anderen Partnern, die sich dort vor Ort 
engagieren, eng verzahnt und gut abgestimmt ist. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie um Unterstützung, auch im Sinne unserer 
Soldatinnen und Soldaten, für diesen wichtigen und richtigen Einsatz. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes  Bulletin 29-5 

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
im Interview mit der Welt am 24. März 2014 

Herr Steinmeier, fühlen Sie sich an den Kalten Krieg erinnert? 

Mir ist die Gefahr wohl bewusst, in eine neue Konfrontation mitten in Europa 
hineinzurutschen. Aber noch ist es nicht zu spät, das zu verhindern. Ich bin 
ausgesprochen froh, dass es uns in der OSZE in einem großen diplomatischen 
Kraftakt gelungen ist, eine Beobachtermission für die Ukraine zu beschließen. Die 
Mission kann dazu beitragen, ein objektives Bild von den Vorgängen insbesondere in 
der Süd- und Ostukraine zu erhalten. Dies ist ein erster Schritt in Richtung 
Deeskalation, der von Moskau und von Kiew mitgetragen wird. An diesen ersten 
kleinen Erfolg müssen wir jetzt versuchen anzuknüpfen. Aber täuschen wir uns nicht: 
Die Situation vor allem in der Ostukraine ist immer noch alles andere als stabil. Am 
Samstag habe ich mir in Donezk selbst ein Bild davon machen können. Aus diesem 
Grund arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern weiterhin mit aller Kraft an einer 
Entschärfung dieses brandgefährlichen Konflikts. 



Was kann eine Beobachtermission der OSZE wirklich leisten? 

Wir haben über drei Tage – und Nächte – intensiv verhandelt, mehrfach war ein Deal 
nahe und scheiterte dann doch wieder an kleinen Details oder den Entwicklungen 
der politischen Großwetterlage. Die Bundeskanzlerin hat in Brüssel mit dem 
ukrainischen Ministerpräsident Jazenjuk gesprochen, der OSZE-Vorsitzende 
Burkhalter hat sich stark engagiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich mit dem 
russischen Außenminister Sergej Lawrow telefoniert habe. Umso mehr freue ich 
mich, dass es am Ende noch geklappt hat. Es ist der Moment, an dem erstmals seit 
Beginn der Krise die Spirale der Eskalation durchbrochen wurde ... 

... bedeutet konkret? 

Russland und die Ukraine haben aus unterschiedlichen Gründen ein Interesse an der 
Präsenz der Beobachter im Land, Moskau mehr im Westen, Kiew im Osten und 
Süden des Landes. Für uns war wichtig, dass wir jetzt gezielt gestreuten Gerüchten 
und politisch motivierten Behauptungen Fakten entgegenstellen können. Wir haben 
eine so große Zahl von Beobachtern ausverhandeln können, dass der Mission auch 
in der Breite des Landes kaum etwas entgehen dürfte. Schon das ist ein Beitrag zur 
Deeskalation. 

Worum geht es Putin? 

Wir können nicht übersehen, dass Russland mit seinem Vorgehen auf der Krim die 
zentralen Grundelemente der europäischen Friedensordnung missachtet. Ich mache 
mir große Sorgen, dass der völkerrechtswidrige Versuch, 25 Jahre nach Ende des 
Kalten Kriegs international anerkannte Grenzen in unserer europäischen 
Nachbarschaft zu korrigieren, die Büchse der Pandora öffnet. Ich frage mich auch, ob 
im Vielvölkerstaat Russland die möglichen Auswirkungen bis zum Ende durchdacht 
worden sind. 

Putin hat die Annexion der Krim mit der deutschen Wiedervereinigung verglichen … 

Der Vergleich kommentiert sich selbst. Vielleicht zeigt es den tief sitzenden 
Phantomschmerz, den einige in Moskau auch mehr als 20 Jahre nach dem Zerfall 
der Sowjetunion immer noch empfinden. Was für viele die Befreiung vom 
kommunistischen Joch war, wird von manchen in Moskau ganz anders 
wahrgenommen. 

Verfügen die Europäer über Mittel, die Russland davon abhalten, sich weitere 
Gebiete der früheren Sowjetunion einzuverleiben? 

Da sind wir ja nicht, und ich hoffe, dass es dazu nicht kommen wird. Aber eines ist 
klar: Sollte Russland über die Krim hinausgreifen, werden wir in Europa 
einschneidende Maßnahmen beschließen, selbst wenn wir hierfür wirtschaftliche 
Nachteile in Kauf nehmen müssen. 

Welche Folgen hätte es, Russland aus der Gemeinschaft der führenden 
Wirtschaftsnationen auszuschließen? 

Die G8 ist eines der effektivsten Gremien im internationalen Bereich und ein 
internationales Gesprächsformat, in dem Europa, die USA und Russland eng 
zusammengearbeitet haben. Vorschläge der G8 haben international immer wieder 



den Weg zur Lösung schwieriger Probleme vorgezeichnet. Dies ist ein wichtiger 
Wert, den wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollten. Das Verhalten Russlands hat 
aber richtigerweise dazu geführt, dass wir die Zusammenarbeit mit Russland in der 
G8 erst einmal ausgesetzt haben. Es hängt nun an Russland, ob es auch zukünftig 
Teil des Klubs sein will. 

Die deutsche Wirtschaft warnt vor Sanktionen … 

Ich nehme solche Warnungen sehr ernst. Wirtschaftssanktionen schaden immer 
beiden Seiten. Und Sanktionen allein sind noch keine kluge Außenpolitik. Wir 
müssen deshalb kühlen Kopf behalten, den Konflikt vom Ende her denken und 
unsere Politik gegenüber Russland so gestalten, dass es nicht zu gefährlichen 
Automatismen kommt. Es geht in solchen Konflikten darum, auch bei einer 
krisenhaften Zuspitzung im Gespräch zu bleiben und immer wieder Schilder mit der 
gut sichtbaren Aufschrift "Ausfahrt aus diesem Konflikt" aufzustellen. Nur dann laufen 
wir nicht in selbst geschaffene Sackgassen. 

Ist diese Krise auch ein Lehrstück über die Schwäche Europas, des Westens 
insgesamt? 

Ich kann in unserer Politik keine Schwäche erkennen. Es ist gut und wichtig, dass 
Europa und die USA in dieser Krise in enger Abstimmung handeln. Wir senden klare 
Botschaften, wir reagieren schnell und geschlossen. Gleichzeitig bleiben wir 
gesprächsbereit, übrigens auf beiden Seiten des Atlantiks. Und täuschen Sie sich 
nicht: Ob das "Unternehmen Krim" langfristig ein Erfolg für Russland sein wird, halte 
ich nicht für ausgemacht. Russland ist bereits heute international isoliert. Selbst in 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sind enge Verbündete zu Moskau auf 
Distanz gegangen. 

Wozu raten Sie Kiew? 

Die Lage in Kiew ist außerordentlich kompliziert. Davon habe ich mich in meinen 
Gesprächen vor Ort selbst überzeugen können. Die Übergangsregierung muss ihr 
Land beieinanderhalten, Wahlen vorbereiten, die wirtschaftliche Lage stabilisieren 
und gleichzeitig die notwendigen Reformen nach innen anstoßen. Die Gespräche, 
die ich in Kiew und Donezk geführt habe, geben mir Zuversicht. Die politisch 
Verantwortlichen haben klare Vorstellungen, wie sie ihr Land stabilisieren wollen. Es 
ist ein wichtiges Signal, dass die EU und der IWF der Ukraine bereits finanzielle 
Unterstützung in Aussicht gestellt haben. Wir arbeiten an einem Aktionsplan, mit dem 
wir dem Land darüber hinaus praktische Unterstützung leisten können. 

An dem Umsturz in der Ukraine haben sich auch rechtsextremistische Kräfte 
beteiligt. Ist der Westen zu blauäugig, was die Entwicklung in Kiew angeht? 

Der ganz überwiegende Teil der Menschen auf dem Maidan hat sich für 
demokratische Werte eingesetzt. Wir verschließen unsere Augen aber auch vor den 
extremistischen Rändern nicht. Ich habe Ministerpräsident Jazenjuk deshalb in Kiew 
noch einmal klar gesagt, dass wir erwarten, dass die neue politische Führung in Kiew 
die Rechte und Interessen aller Ukrainer – unabhängig von Herkunft, Religion oder 

  



Sprache – schützt und sich von extremistischen Kräften distanziert. Der Versuch, die 
russische Sprache zurückzudrängen, war jedenfalls ein Fehler, den die 
Übergangsregierung glücklicherweise korrigiert hat. 

Kann die Ukraine auf einen Beitritt zur Europäischen Union hoffen? 

Die Ukraine hat mit der Unterzeichnung des politischen Teils des 
Assoziationsabkommen einen ersten Schritt in Richtung Europa getan. Jetzt geht es 
vordringlich um die politische und wirtschaftliche Stabilisierung der Ukraine. Hier hat 
die Europäische Union umfangreiche finanzielle Unterstützung angeboten, und 
hierauf sollten wir uns alle zunächst konzentrieren. Gut wäre es, wenn Russland sich 
hieran beteiligen würde. 

Interview: Jochen Gaugele und Claudia Kade. Übernahme mit freundlicher Genehmigung der Welt. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen 
im Interview mit der Rheinischen Post am 25. März 2014 

Das Interview im Wortlaut: 

Rheinische Post (RP): Nach 100 Tagen im Amt - würden Sie den Job als 
Verteidigungsministerin wieder annehmen? 

Ursula von der Leyen: Ja! Ganz klar. 

RP: Haben Sie denn mittlerweile alle tickenden Bomben in Bezug auf die 
Beschaffung von Rüstungsgütern in Ihrem Ministerium entschärft? 

Von der Leyen: Beim Thema Beschaffung kann ich auf vielen Vorarbeiten meines 
Vorgängers aufbauen. Nach den bitteren Erfahrungen mit dem "Euro Hawk" hat er 
einen Transparenz-Prozess im Ministerium begonnen, der aber noch nicht so gelebt 
wird, wie er geplant war. Die ersten Ergebnisse, die mir aus dem Ministerium 
vorgelegt wurden, habe ich als unzureichend empfunden. Nun wollen wir einen Weg 
beschreiten, damit künftig mehr Klarheit zwischen Parlament, Regierung und 
Industrie herrscht, wie wir mit den großen Rüstungsprojekten weitermachen. 

RP: Sollte die Nato offen sein für eine Aufnahme der Ukraine? 

Von der Leyen: Diese Frage stellt sich auf absehbare Zeit nicht. Eine Mitgliedschaft 
in der Nato bedeutet Rechte und Pflichten. Von Nato-Ländern erwarten wir, dass sie 
nach innen und außen Sicherheit bieten können. Dazu gehören zum Beispiel ein 
funktionierendes Justizwesen, gute Regierungsführung, Abwesenheit von Korruption 
und Wahrung von Minderheitenrechten. Das sind Themen, die die Bürgerbewegung 
vom Maidan eingefordert hat, aber von denen wir wissen, dass die Ukraine eben erst 
auf dem Weg dorthin ist. 

RP: Sollte die Nato angesichts des Vorgehens von Putin vorsorglich mehr Truppen 
an ihre Ostgrenzen und in die baltischen Staaten verlegen? 

Von der Leyen: Oberstes Ziel ist eine diplomatische Lösung. An dieser wird gerade 
intensiv gearbeitet. Mit der beginnenden OSZE-Beobachtermission in der Ukraine 



machen wir nun einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen aber 
gleichzeitig auf die berechtigten Sorgen unserer Partner im Verteidigungsbündnis der 
Nato eingehen. Das sind auch unsere Sorgen. Länder wie Polen, Rumänien und die 
baltischen Staaten wollen spüren, dass die Nato fest an ihrer Seite steht. Da geht es 
nicht um zusätzliche Truppen, sondern um Präsenz und Übungen, die es in der Nato 
ständig gibt. Ein Beispiel ist die Überwachung des Luftraums über den baltischen 
Staaten. Diese Aufgabe teilen sich seit Jahr und Tag andere Nato-Nationen, so auch 
wir Deutschen, weil die baltischen Staaten gar keine eigene Luftwaffe haben. Es geht 
also um die selbstverständliche Solidarität im Bündnis. Ein stärkeres Gefühl der 
Sicherheit ist ein Beitrag zur Deeskalation. 

RP: Hat die Krim-Krise Ihren Blick als Verteidigungsministerin verändert? 

Von der Leyen: Es festigt mich in der Überzeugung, dass Militär immer nur ein Teil 
der vernetzten Sicherheit im Einklang mit Diplomatie und wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit sein kann. Aus gutem Grund ist die Nato nicht nur ein militärisches, 
sondern auch ein politisches Bündnis. Die Nato ist ein starkes Bündnis. Darauf 
können sich auch die baltischen Staaten verlassen. Frieden und Wohlstand gehen 
auf Dauer nur über Ausgleich und Zusammenarbeit. Daher wollen wir die Gespräche 
mit Russland. 

RP: Der Wehrbeauftragte Hellmut Königshaus sagt, dass für die Truppe die 
Belastungsgrenze erreicht sei, und fordert ein Nachsteuern der Reform. Werden Sie 
das machen? 

Von der Leyen: Es wird keine Reform der Reform geben. Die Reform war von 
meinem Vorgänger klug geplant, breit abgestimmt im Bundestag, mit den Ländern 
und in der Bundeswehr. Sie reagiert auf den demografischen Wandel, konzentriert 
sich auf das, was im Einsatz gebraucht wird, und sie muss finanzierbar sein. Derzeit 
sind knapp 5.000 Soldaten im Auslandseinsatz. Man kann immer noch besser 
werden, aber die große Mehrheit von ihnen erlebt, dass unser Grundprinzip vier 
Monate im Einsatz, 20 Monate zu Hause, auch durchgehalten wird. 

RP: Wie sieht es bei den Spezialisten aus? 

Von der Leyen: Bei Ärzten, Technikern und Ingenieuren haben wir zum Teil 
Engpässe. Dort ist die Belastung schon mal größer. Das gilt aber nicht nur für die 
Bundeswehr. In der gesamten Gesellschaft herrscht ein Mangel an Ärzten und 
technischem Spitzenpersonal. Bei diesen Gruppen muss auch die Bundeswehr mehr 
in den Nachwuchs investieren und attraktiver werden. 

RP: Sie sagen also, dass es sich um ein Fachkräfteproblem handelt und die Kritik 
von Königshaus nicht zutrifft, dass die Soldaten überlastet seien? 

Von der Leyen: So pauschal hat er die Kritik nicht formuliert, sondern sie auf kritische 
Punkte bezogen wie Luftfahrt, Techniker und medizinisches Personal. 

RP: Wie können Sie darüber hinaus die Truppe attraktiver machen? 

Von der Leyen: Die Bundeswehr wird immer ein besonderer Arbeitgeber sein, ich 
denke da nur an die Auslandseinsätze. Trotzdem müssen wir im Dienst zu Hause, 
der mehr als 90 Prozent des Alltags ausmacht, besser werden. Das heißt, Anschluss 
an die moderne Arbeitswelt finden bei den Themen wie Teilzeit, mobiles Arbeiten, 



attraktive Karrierepfade, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir müssen auch 
überprüfen, ob sämtliche Eignungsmerkmale noch richtig definiert sind. Beispiel 
körperliche Fitness: Es stellt sich die Frage, ob jeder einzelne Soldat und jede 
einzelne Soldatin, gleich welche Aufgabe sie im Riesenkonzern Bundeswehr ausfüllt, 
tatsächlich einen langen Marsch mit schwerem Gepäck bewältigen können muss. Da 
müssen wir eher danach gehen, was eigentlich eine moderne, hochtechnisierte 
Armee braucht. 

RP: Meinen Sie mehr Köpfchen, weniger Muckis? 

Von der Leyen: Fitness ist immer gut, aber eine moderne Armee braucht ebenso die 
Fähigkeit zum vernetzten Arbeiten, soziale Kompetenzen, eine moderne 
Unternehmenskultur und ausgeprägtes Technikverständnis. Für Menschen, die das 
bei der Bundeswehr einbringen wollen, dürfen wir nicht unnötige Hürden aufbauen. 

RP: Brauchen wir die Wehrpflicht wieder? 

Von der Leyen: Nein, im 21. Jahrhundert brauchen wir eine motivierte und gut 
ausgebildete Truppe. Es geht nicht um die größte Zahl, sondern um die besten 
Fähigkeiten. Krisenprävention, Ausbildung, humanitäre Hilfe, internationale 
Zusammenarbeit sind die Stichworte. In der Bündnisverteidigung zählen heute 
technische und taktische Fähigkeiten und nicht so sehr die Zahl der Köpfe. 

RP: Sie sagen stets, dass es in Ihrer Generation nur eine Kanzlerin gebe ... 

Von der Leyen: ... und das bleibt auch so. 

RP: Warum machen sich dann die Herren in der Union so große Sorgen, dass Sie 
doch die Nachfolgerin von Angela Merkel werden könnten? 

Von der Leyen: Ich finde diese Debatte überflüssig, weil wir eine ausgezeichnete 
Kanzlerin haben. 

RP: Kann nach Merkel noch einmal eine weibliche Kanzlerin aus der CDU kommen? 

Von der Leyen: Im 21. Jahrhundert kann man wohl ernsthaft nicht mehr eine solche 
Frage stellen. 

Das Interview führte Eva Quadbeck für die Rheinische Post. 

Quelle: Homepage der Bundesregierung 

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
im Interview mit der Deutschen Welle am 25. März 2014 

Die Lage in der Ukraine ist hochgradig angespannt, in Europa gibt eine gefährliche 
Krise. Ist das der richtige Zeitpunkt für eine Afrikareise, können Sie sich überhaupt 
auf die Länder, die Sie hier besuchen, einlassen Herr Steinmeier? 

Frank-Walter Steinmeier: Es ist ja nie so, dass wir die Chance hätten, uns auf einen 
einzigen Konflikt weltweit zu konzentrieren und alles andere auszublenden. Aber in 
diesen Wochen, in der gegenwärtigen Situation ist es besonders schwer, den Konflikt 
um die Ukraine hinter sich zu lassen und sich ganz auf Afrika zu konzentrieren. Wir 



sind natürlich ständig in Kontakt mit Berlin und mit der deutschen Botschaft in Kiew. 
Trotzdem es ist sehr wichtig, dass wir unseren Respekt vor den drei afrikanischen 
Staaten, die wir hier besuchen, zeigen und auch zeigen, dass uns nicht immer alles 
andere wichtiger ist. 

Haben wir in den vergangenen Jahren zu viel von Augenhöhe geredet und zu wenig 
Respekt gezeigt? 

Afrika hat sich jedenfalls schneller verändert als unsere Wahrnehmung von Afrika. 
Das heißt nicht, dass der afrikanische Kontinent plötzlich ein Kontinent mit 
prosperierender Wirtschaft und freier Demokratie und Menschenrechten geworden 
ist. Aber er ist vielleicht unterschiedlicher geworden: Es gibt nach wie vor die 
Hotspots, die bilateralen Konflikte zwischen Staaten, häufig auch die 
Auseinandersetzung zwischen Staat und ethnischen und religiösen Minderheiten. 
Das alles ist vorhanden. Aber wir dürfen nicht mehr übersehen, dass es auch 
wachsende Horte der Stabilität gibt, sogar mit bilateraler oder regionaler Kooperation. 
Eine Entwicklung, wie wir sie uns aus Europa heraus immer gewünscht haben. 

Wir sprechen immer davon, dass die deutsche Außenpolitik werte- und 
interessensgeleitet ist. Wie sprechen Sie Menschenrechtsfragen beispielsweise in 
Äthiopien an, einem Land, in dem praktisch keine Opposition zugelassen ist? 

Das haben wir intensiv thematisiert mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten, der da 
auch sehr argumentationsfähig war. Er besteht auf einem besonderen äthiopischen 
Weg. Im Fernziel seien wir uns einig: Auch die äthiopische Regierung wolle 
Demokratie und die Beachtung der Menschenrechte. Aber Deutschland und Europa 
hätten eine über hundertjährige Entwicklung hinter sich, so lange werde Äthiopien 
sicher nicht brauchen. Wir haben das zur Kenntnis genommen und doch darauf 
verwiesen, dass nach unserer Erfahrung wirtschaftliche Entwicklung und Demokratie 
nicht auseinanderzureißen sind. 

Sie sind in drei stabilen Ländern unterwegs. Gerd Müller, der Minister für Entwicklung 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit, fährt im Anschluss an Ihre Reise nach Mali und 
in den Südsudan. Gibt es eine Aufteilung: Der Außenminister geht in die 
prosperierenden Länder, der Entwicklungsminister in die krisenhaften Staaten? 

Nein, das ist ja nicht so: Der Großteil der Gespräche in Äthiopien hat sich mit der 
Situation in Somalia, im südlichen Sudan oder den Kernkonflikt hier zwischen 
Äthiopien und Eritrea selbst befasst - das ist auch eine Konfliktregion! In Äthiopien 
habe ich meine Afrikareise angefangen, um auch zu zeigen, dass der Sitz der 
Afrikanischen Union eben auch mehr ist als nur Hoffnung. Die Gespräche mit der AU 
und ihrer Führung waren wirklich erstaunlich: selbstbewusst aber auch getragen von 
Verantwortung für die Entwicklung in Afrika. Von der Entwicklung der 
Handelsbeziehung bis hin zur Entwicklung von Wirtschaft, vor allem aber zur 
Gewährleistung von Sicherheit und Frieden. Natürlich ist vieles unvollständig - aber 
wir unterschätzen auch in Deutschland und in Europa, was alles auf den Weg 
gebracht worden ist. Die AU ist inzwischen mit gewachsener Autorität in den 
afrikanischen Staaten unterwegs, wird akzeptiert als Chefverhandler mit 
internationalen Organisationen, auch mit der EU. 

Die AU ist insgesamt mit etwa 70.000 Soldaten in innerafrikanischen Konflikten 
unterwegs, um dort als Peacekeeper tätig zu sein oder unfriedliche Zustände zu 



beseitigen. Was mir aufgefallen ist: Niemand erwartet von uns die Entsendung von 
Soldaten in Kampfeinsätze, sondern es ist fast umgekehrt. Viele sagen hier, "wir sind 
es leid, in Europa, in Amerika, bei den UN ständig um Soldaten nachzufragen. Wir 
wollen das eigentlich selbst können". "African Owner" heißt das Stichwort. Die Bitte 
an uns lautet: "Unterstützt die afrikanischen Staaten oder die AU, ihre eigenen 
Fähigkeiten auszubilden." Deshalb wird Beratung, Training auch Ausrüstung in 
Zukunft noch wichtiger sein, als wir das in Deutschland wahrgenommen haben. 

Die Frage ist in der Regel: Wie kann Deutschland, wie kann Europa Afrika helfen. 
Umgekehrt gefragt: Wie profitiert Deutschland von Afrika? 

Wir sind positiv und negativ voneinander berührt. Kaum ein Konflikt ist noch regional. 
So wie die Afrikaner jetzt viele Jahre von der europäischen Krise betroffen waren, 
weil einfach sehr viel weniger Finanzmittel zur Verfügung gestanden haben, weil 
einzelne Staaten in Europa überhaupt nicht mehr in der Lage waren, sich um ihre 
afrikanischen Kooperationspartner zu kümmern, so sind wir auch von 
innerafrikanischen Krisen in gleicher Weise berührt, meistens durch 
Flüchtlingsbewegungen. Und deshalb profitieren wir davon, wenn sich Inseln der 
Stabilität in Afrika bilden. Ganz vorsichtig vielleicht im Augenblick in Ostafrika, wo wir 
in Kenia, Tansania, Ruanda, Burundi eine Entwicklung haben, die Anfänge einer 
regionalen Kooperation zeigt. 

Ähnlich in Nordafrika, wenn ich auf die Entwicklung in Tunesien schaue. Sicherlich, 
die Lage in Ägypten und Libyen muss uns beunruhigen. Es sieht eher danach aus, 
dass wir die Spitze der Eskalation noch nicht gesehen haben. Tunesien aber hat in 
einem schwierigen innerstaatlichen Prozess eine neue Verfassung auf den Weg 
gebracht und bereitet jetzt einen zivilen Regierungswechsel vor. Ich habe den 
scheidenden Ministerpräsidenten angerufen, der ganz verdutzt war und fragte, 
"warum rufen Sie mich an?" Ich hab ihm dann gesagt: weil ich mich dafür bedanken 
will, dass Sie einer Vorbereitung einer Wahl und einem demokratischen und zivilen 
Wechsel in der politischen Führung des Landes durch ihren Rücktritt den Weg 
bereiten. Das war eine große persönliche Leistung, die auch mit Verzicht auf eine 
eigene politische Karriere verbunden war. Deshalb sage ich: In Tunesien haben wir 
im Moment eine Sonderentwicklung, die verdient von uns unterstützt zu werden. 

Noch mal zum Thema interessengeleitete Außenpolitik: Ein Ziel der Reise ist Angola, 
ein Land reich an Rohstoffen. Sind Rohstoffe das wesentliche Positive, das wir von 
Afrika erwarten? 

Noch einmal in aller Deutlichkeit: Es gibt vielfältige Beziehungen zu Afrika und zur 
AU, die uns auch von einer friedlichen und stabilen Entwicklung in einzelnen 
Regionen in Afrika profitieren lassen. Die Stationen dieser Reise sind ja auch so 
unterschiedlich, dass man diese Reise nicht zurückschneiden kann auf die 
oberflächliche Sicherung von Rohstoffinteressen - ganz im Gegenteil. Tansania 
beispielsweise ist ein Land, das nicht durch Rohstoffinteressen mit uns verbunden 
ist, sondern wegen langer traditioneller politischer Verbindungen. Und Angola ist ein 
drittes Land in einer ganz anderen Kategorie. Sicher wirtschaftlich von diesen drei 
Staaten am stärksten prosperierend, aber was die politische Entwicklung angeht, 
auch deutlich nachhängend. Man darf natürlich auch Interessen aus der Außenpolitik 
nicht völlig ausblenden. Das wäre auch naiv, beziehungsweise, wenn es der 
Außenminister sagt, nicht ehrlich. Aber ich versuche eben zu zeigen: Darauf darf 



Außenpolitik nicht reduziert werden und sich nicht selbst darauf reduzieren, sondern 
für uns steht der politische Aspekt im Vordergrund. 

Sie haben zu Beginn Ihrer Amtszeit eine Afrika-Strategie angekündigt. Wären sie 
gerne mit einer fertigen Strategie hergekommen? 

Das ist ja nicht nur eine Frage der aufgeschriebenen Strategie. Wer sich ein paar 
Jahre in der Politik bewegt, weiß, dass es klug ist, sich vorher Gedanken zu machen, 
wo will man ungefähr hin. Aber man weiß auch, dass die Realität die Eigenschaft hat, 
sich meistens nicht an den Papieren und Konzepten auszurichten. Insofern geht es 
ja gerade darum, die Konzepte und Ideen zu konfrontieren mit einer Realität und 
dadurch die Konzepte besser werden zu lassen - deshalb auch mein Besuch hier, 
und deshalb in einer Phase, in der das Afrikakonzept noch in der Erarbeitung ist. 

Interview: Dagmar Engel. 

Quelle: Homepage des Auswärtigen Amtes 

DEUTSCHLAND / BUNDESWEHR 

Beitrag von Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière 
im Focus vom 4. Dezember 2013 

Die Empörung über die Bundeswehr ist empörend 

Der Streit um die Verbannung der Militärforschung von Hochschulen hat eine 
gesellschaftspolitische Dimension. Wir dürfen uns nicht wegducken. Eine 
Gegenoffensive von Verteidigungsminister Thomas de Maizière. 

Der Verteidigungsminister hält die Kritik zur militärischen Forschung an Hochschulen 
für nicht berechtigt (Quelle: Bundeswehr/Falkowski)Größere Abbildung anzeigen 

 „Forschen für den Krieg“ – unter dieser und ähnlichen Schlagzeilen lesen wir derzeit 
alarmistisch anmutende Berichte über Forschungsaufträge des US-amerikanischen 
Verteidigungsministeriums an deutschen Universitäten. Die Empörung scheint groß. 
Ich halte die Empörung für empörend. 

Gelder des Pentagon für Grundlagenforschung in Deutschland – was für manche 
den Gipfel der von ihnen stetig behaupteten Militarisierung unserer Gesellschaft 
darstellt, erscheint anderen als Normalfall einer zunehmend internationalisierten 
Wissenschaft. Wer hat Recht? Ich sehe hier Raum für eine notwendige und lohnende 
Diskussion über Freiheit und Verantwortung von Forschung und Wissenschaft und 
über den Auftrag der Bundeswehr. 

Als Bundesminister der Verteidigung suche ich den Diskurs dazu auch in der 
Gesellschaft. Viele andere sollten diese Diskussion auch führen. Dafür müssen wir 
sie aber führen können, auch an unseren Hochschulen. Aber leider ist der Austausch 
von Argumenten nicht immer und überall möglich. 

Nach welchen Kriterien will man zwischen ziviler und militärischer Forschung 
unterscheiden? GPS und Internet sind ebenso Ergebnisse militärischer Forschung 
wie der erfolgreiche Kampf gegen Wundinfektionen. Prinzipiell berührt ein Verbot 



bestimmter wissenschaftlicher Fragestellungen auch die im Grundgesetz verankerte 
Forschungsfreiheit. Aber es geht um mehr: die Bundeswehr so auszustatten, dass 
sie ihren Auftrag so effektiv und effizient wie möglich erfüllen kann bei best 
möglichem Schutz für ihre Soldaten. Das sollte selbstverständlich sein. Für die 
Bundeswehr zu forschen ist nicht kritikwürdig, sondern lobenswert. 

Universitäten sind immer schon Ort der intellektuellen Auseinandersetzung und 
Foren der gesellschaftlichen Debatte. Nicht jeder Besuch an einer Universität in 
Deutschland heute erfüllt diese Erwartung. Mein jüngster Versuch an der Humboldt 
Universität in Berlin über den Auftrag der Bundeswehr zu sprechen und zu 
diskutieren, scheiterte am lautstarken Protest einer kleinen Gruppe. Das gehört auch 
zur Realität an vielen deutschen Universitäten. Mein Respekt gilt dem Studentenrat, 
der sich im Nachhinein entschuldigt hat. 

Die Realität an manchen Schulen sieht nicht viel besser aus. Mit Verweis auf die 
Friedensorientierung ihrer Bildungsarbeit schließen einige Schulen Jugendoffiziere 
der Bundeswehr aus. Zwei Einrichtungen wurden für dieses Vorgehen jüngst mit 
einem sogenannten „Friedenspreis“ ausgezeichnet. Andere Schulen schützen sich 
vor Kritik, indem sie gewissermaßen als „Gegengewicht“ zu den Jugendoffizieren 
Vertreter von Friedensinitiativen einladen. Das ist begrüßenswert, wenn sie damit 
das Ziel verfolgen, die Schüler umfassend zu informieren. Es darf allerdings nicht der 
Eindruck erweckt werden, die Bundeswehr bevorzuge den Einsatz militärischer 
Gewalt und verfolge andere Ziele als den Frieden. Die Bundeswehr dient dem 
Frieden. 

Die Bundeswehr ist Teil unserer Verfassungsordnung. Sie hat sich als Armee in der 
Demokratie und für die Demokratie bewährt – in Deutschland und im Einsatz für 
Frieden und Menschenrechte weltweit. Die Angehörigen der Bundeswehr müssen 
sich auf den gesellschaftlichen Rückhalt verlassen können. Als Bürger in Uniform 
stehen die Frauen und Männer der Bundeswehr notfalls mit ihrem Leben für unseren 
Staat und seine Bürger ein. 

Es kann nicht sein, dass sie die Verantwortung allein tragen. So sehr die 
Bundeswehr dem Gemeinwohl verpflichtet ist, so sehr ist auch das Gemeinwesen 
unseren Soldaten verpflichtet. Das Bekenntnis zu unserer Demokratie verlangt, den 
Platz der Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft zu verteidigen. Schulen, 
Hochschulen und die Forschung gehören zu dieser Mitte. 

Quelle: Homepage des Bundesministeriums der Verteidigung 

Tagesbefehl des Bundesverteidigungsministers 
Thomas de Maizière zum Abschied aus dem BMVg 

am 16. Dezember 2013 

Tagesbefehl des Bundesministers der Verteidigung 

Soldatinnen und Soldaten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

Morgen verlasse ich das Bundesministerium der Verteidigung. Dieser Abschied fällt 
mir schwer. Die Bundeswehr ist mir in den letzten Jahren ans Herz gewachsen - 
auch wenn wir gemeinsam auch durch schwierige Zeiten gegangen sind, oder 



vielleicht gerade deshalb. Gerne wäre ich geblieben, um mit Ihnen die 
Neuausrichtung der Bundeswehr zu vollenden. Auch wenn es nun keine personelle 
Kontinuität im Amt des Ministers gibt, so ist doch durch den Koalitionsvertrag für 
Kontinuität gesorgt. Es wird keine Reform der Reform geben. Dafür ist gesorgt und 
das war mir auch bei allen Verhandlungen besonders wichtig. 

Ich danke Ihnen für die großartige Arbeit und den wertvollen Dienst, den Sie geleistet 
haben. Ich danke Ihnen für das große Engagement, mit dem Sie sich bei der 
Neuausrichtung eingebracht haben - an welcher Stelle auch immer. Ich weiß, dass 
die Veränderungen für viele von Ihnen auch Härten mit sich gebracht haben. Und ich 
weiß zu schätzen, dass Sie trotzdem ihren Auftrag erfüllt haben. Ich danke Ihnen für 
ihre Arbeit in den Einsätzen und zu Hause im Team Heimat. Als Inhaber der Befehls- 
und Kommandogewalt habe ich erlebt, mit wie viel Sachverstand, Erfahrung und 
persönlichem Engagement jeder einzelne von Ihnen die ihm übertragenen Aufgaben 
wahrnimmt. 

Meine Gedanken sind an diesem Tag besonders bei den Gefallenen und alljenen, 
die Schaden genommen haben - an Körper oder Seele. Gerade die Begegnungen 
mit den Angehörigen gehören zu den Momenten, die ich niemals in meinem Leben 
vergessen werde. 

Vor der Bundeswehr liegt eine Zeit großer Herausforderungen. Die laufenden 
Einsätze und die Neuausrichtung verlangen Ihnen und auch Ihren Familien auch im 
kommenden Jahr viel ab. Umso glücklicher macht es mich, die Verantwortung für die 
Bundeswehr in guten Händen zu wissen. Ich bin davon überzeugt, dass die 
Bundeskanzlerin für die Bundeswehr eine gute Nachfolge entschieden hat. 

Als Minister habe ich in den letzten beiden Jahren viel Vertrauen und große 
Unterstützung erfahren. Ich bitte Sie, meine Nachfolgerin im Amt des 
Verteidigungsministers, Frau Dr. Ursula von der Leyen, mit ebenso viel Vertrauen 
und tatkräftiger Unterstützung willkommen zu heißen. 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen alles 
erdenklich Gute und Gottes Segen! 

Dr. Thomas de Maizière 
Bundesminister der Verteidigung 

Quelle: Homepage des Bundesministeriums der Verteidigung 

Tagesbefehl der Bundesministerin der Verteidigung 
Ursula von der Leyen zum Amtsantritt am 18. Dezember 2013 

Soldatinnen und Soldaten, zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

Gestern hat mich der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundeskanzlerin zur 
Bundesministerin der Verteidigung ernannt. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe 
und die damit verbundene Verantwortung. Das Amt der Verteidigungsministerin und 
Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt ist ein ebenso besonderes Amt wie es 
ein besonderer Beruf ist, Soldat oder Soldatin, Mitarbeiter oder Beschäftigte der 
Bundeswehr zu sein. 



Meinem Vorgänger, Herrn Bundesminister Dr. Thomas de Maizière MdB, danke ich 
für seinen Dienst in diesem Amt. Er hat der Bundeswehr in Politik und Gesellschaft 
ein glaubwürdiges Gesicht gegeben – auch an Orten, wo die Bundeswehr bisher 
nicht präsent war. Mit großer Einsatzbereitschaft hat er in unruhiger Zeit das Ruder 
übernommen und die Bundeswehr konsequent in die Neuausrichtung geführt. Seine 
Verdienste um die Bundeswehr sind groß – und werden Bestand haben. 

Eine zukunftsfähige Bundeswehr – das ist mein Ziel. Dafür haben für mich drei 
Aufgaben Vorrang, die ich gemeinsam mit Ihnen kraftvoll anpacken will: Wir werden 
verlässlich unsere sicherheitspolitische Verantwortung erfüllen, die Neuausrichtung 
der Bundeswehr mit Umsicht und Augenmaß vorantreiben und nicht zuletzt die 
Bundeswehr breit in der Gesellschaft verankern. 

Unser Land braucht eine moderne, schlagkräftige Bundeswehr mit breitem Rückhalt 
in der Bevölkerung. Nur dann können wir der Sicherheit Deutschlands und dem 
Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft gut dienen und unserer 
internationalen Verantwortung für Sicherheit und Frieden in der Welt gerecht werden. 
Der Auftrag der Bundeswehr bleibt der Maßstab für den Dienst eines jeden Einzelnen 
von uns – und für die Neuausrichtung der Bundeswehr. 

Mein Amtsantritt fällt mitten in diese Neuausrichtung. Die Reform ist so tiefgreifend 
wie notwendig. Die Bundeswehr soll im demografischen Wandel einsatzfähig und 
finanzierbar bleiben. Mir ist bewusst, dass die Neuausrichtung für viele Angehörige 
der Bundeswehr und ihre Familien auch mit erheblichen persönlichen Belastungen 
verbunden ist. Auch diese Dimension der Neuausrichtung habe ich im Blick. Eine 
überzeugende Fürsorge für unsere Soldatinnen und Soldaten sowie für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der erste Meilenstein auf dem Weg, junge Frauen 
und Männer für den Dienst in der Bundeswehr zu begeistern. 

Massive Veränderungen wie die demografische Entwicklung, der Wandel der 
Arbeitswelt und der technologische Fortschritt verlangen von uns, kreativ zu bleiben, 
wenn es um die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber und den Austausch 
zwischen Bundeswehr und Gesellschaft geht. Sie alle sind ein Gesicht der 
Bundeswehr in der Gesellschaft – und ein Gesicht der Gesellschaft in der 
Bundeswehr. Der Dienst in der Bundeswehr verdient große Wertschätzung. Dafür will 
ich alles tun, was in meinen Kräften steht. 

Um diese und weitere Aufgaben bewältigen zu können, bitte ich Sie um Ihre volle 
Unterstützung. Ich brauche Ihr Engagement, Ihre Erfahrung und Ihre Expertise. Ich 
zähle auf Sie – und Sie können auf meinen vollen Einsatz zählen. 

Vor uns liegt eine spannende, aber sicher auch herausfordernde Zeit. Umso 
wichtiger ist es, sich in den bevorstehenden Tagen des Jahreswechsels auf das zu 
besinnen, was bleibend ist und Kraft spendet. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien frohe und gesegnete Weihnachten und alles Gute für das neue 
Jahr! 

Dr. Ursula von der Leyen 
Bundesministerin der Verteidigung 

Quelle: Homepage des Bundesministeriums der Verteidigung 



Rede der Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen 
zum Jahresbericht 2012 des Wehrbeauftragten 

vor dem Deutschen Bundestag am 16. Januar 2014 in Berlin 

Frau Präsidentin! 
Sehr geehrter Herr Königshaus! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Herr Königshaus, auch ich möchte Ihnen und vor allen Dingen auch Ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zunächst einmal von Herzen danken: für das 
großes Engagement, die Kraft und die Entschlossenheit, mit der Sie sich immer 
wieder für unsere Bundeswehr und ihre Soldatinnen und Soldaten einsetzen – und 
das jetzt schon seit vier Jahren. Vielen Dank von dieser Stelle aus. 

Wir haben in der vergangenen Woche im Rahmen Ihres Antrittsbesuches 
miteinander gesprochen. Es war Ihr dritter Antrittsbesuch bei einem Minister – in 
diesem Falle bei einer Ministerin. Ich will es einmal so sagen: Ebenso viel Erfahrung 
wie mit unterschiedlichen Ministern haben Sie inzwischen auch mit der Bundeswehr 
und mit den Sorgen und Nöten der Soldatinnen und Soldaten. 

In Ihrem Bericht ist mir aufgefallen, dass Sie ganz klar sind: Wenn es etwas zu 
kritisieren gibt, dann kritisieren Sie konsequent, aber Sie haben nicht nur 
Verbesserungsvorschläge, für die ich danke, sondern Sie erkennen auch 
Bemühungen an, wenn sich etwas verbessert hat – in diesem Falle in dem 
Ministerium –; denn in Ihrem Jahresbericht 2012 zeigen Sie zwar einerseits Mängel 
auf, verschweigen aber andererseits eben auch nicht, dass es zum Beispiel bei der 
Versorgung unserer Verwundeten auch Verbesserungen gegeben hat. Diese klare 
Haltung, diesen konstruktiven Ansatz begrüße ich ausdrücklich. Ich freue mich auf 
die Zusammenarbeit, Herr Königshaus, gerade zum Wohle der Bundeswehr und der 
Soldatinnen und Soldaten. 

Ich möchte da ansetzen, wo wir heute stehen, und nach vorne schauen. In der Tat: 
Alleine im vergangenen Jahr hat sich die Situation der Bundeswehr massiv 
verändert. Die Neuausrichtung ist weiter vorangeschritten. Wir sind nicht mehr am 
Beginn der Neuausrichtung, sondern mittendrin. 

Mein Vorgänger im Amt, Thomas de Maizière, hat der Neuausrichtung Ordnung und 
Struktur gegeben. Er hat das mit einer enormen Bravour, mit Präzision und mit ganz 
viel Herz getan. Ich möchte an dieser Stelle auch dafür danken; denn ich weiß, dass 
ich auf dieser fantastischen Arbeit aufbauen kann. Danke an Thomas de Maizière für 
das, was er in Bezug auf die Neuausrichtung geleistet hat. 

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich an den grundlegenden 
Entscheidungen festhalte. Es wird keine Reform der Reform geben. Die Reform ist 
gut. Die Angehörigen der Bundeswehr und ihre Familien müssen Planbarkeit und 
Verlässlichkeit haben, sodass sie wissen, in welchen Strukturen sie arbeiten. 

Selbstverständlich wollen wir eine lernende Organisation bleiben. Das muss ein 
selbstverständlicher Anspruch sein, auch weil sich die Lage um uns herum immer 
wieder verändert. Es verändert sich die Lage der Bundeswehr innerhalb der NATO 
und der EU. Nach der Finanzkrise und inmitten der Euro-Krise, die ein wenig 
abklingt, aber noch lange nicht durchschritten ist, erleben wir jetzt eine europäische 



Haushaltskonsolidierung, und wir müssen uns ehrlich machen – Sie haben es 
angesprochen, Herr Königshaus –, wenn es darum geht, wie wir unsere Fähigkeiten 
bei sinkenden Verteidigungsbudgets erhalten können. 

Deutschland hat zum Beispiel als Vorschlag das Konzept der „Rahmennationen“ in 
die Diskussion eingebracht, um den Anspruch von Pooling, Sharing und Smart 
Defence, also verschiedener Konzepte, die diese Thematik aufgreifen, auf die 
tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten – es geht auch darum, wie wir das dann in der 
Praxis und in der Realität machen – abstimmen zu können. Auf der Münchener 
Sicherheitskonferenz und bei den NATO- und den EU-Treffen im Laufe des Jahres 
werden wir sicherlich darüber diskutieren und dem auch stärker Form geben. 

Die internationale Lage hat sich im letzten Jahr verändert. Wie unter dem Brennglas 
kann man sich hier vor allem Afghanistan ansehen. Wir werden die Frage 
beantworten müssen: Wie geht es nach dem Abzug der ISAF-Truppen aus 
Afghanistan weiter? Der Kampfeinsatz endet 2014. Das ist ganz klar; das weiß auch 
die afghanische Bevölkerung. Aber wird es danach zu einer Ausbildungs- und 
Trainingsmission kommen können? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass der 
ISAF-Einsatz in Afghanistan im Rückblick auch daran gemessen und bewertet wird, 
wie wir aus dem Land herausgehen und ob es gelingt, das Erreichte nachhaltig zu 
stabilisieren und die Verantwortung tatsächlich so in die Hände der Afghanen zu 
übergeben, dass sie das dann auch weiterführen können. 

Unser Kernauftrag ist die Verteidigung, aber dass wir diesen Auftrag inzwischen 
global interpretieren, bedarf gerade vor dem Hintergrund unserer Geschichte immer 
wieder der Begründung. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – das 
wollen wir –, bedarf der Begründung. Auch diesen Fragen möchte ich mich stellen. 
Die Antwort auf diese Sinnfragen ist für einen Soldaten oder eine Soldatin 
mindestens ebenso wichtig wie optimale Ausrüstung oder wie eine gute Vereinbarkeit 
von Dienst und Familie. Dazwischen besteht kein Widerspruch, sondern alles drei ist 
meines Erachtens wichtig. 

Es verändert sich auch die Lage im Inland. Das Stichwort „demografischer Wandel“ 
fiel bereits: Das ist der Treiber der Veränderung. Mir ist völlig klar: Soldat oder 
Soldatin zu sein, ist kein Beruf wie jeder andere. Aber im Grundbetrieb oder bei der 
Nachwuchsfrage stellen sich diesem Beruf genau dieselben Fragen und Probleme 
wie allen anderen Berufen in Deutschland auch. Gerade weil wir viel verlangen, weil 
wir einen besonderen Auftrag haben, müssen die Rahmenbedingungen besser sein. 

Mein Ziel ist es, dass die Bundeswehr zu einem der attraktivsten Arbeitgeber in 
Deutschland wird. Wir müssen besser werden. Dazu müssen wir eine bessere 
Vereinbarkeit von Dienst und Familie haben. Da gibt es Unterpunkte, wie zum 
Beispiel eine passgenaue Kinderbetreuung. Wir haben den Rechtsanspruch auf 
einen Krippenplatz – Gott sei Dank. Aber Fragen der Randzeiten und der 
Passgenauigkeit vor Ort müssen angesprochen werden. Wir brauchen eine moderne 
Arbeitszeitregelung. Das muss nicht unbedingt mit mehr Kosten verbunden sein. 
Präsenz zu erwarten, wenn Arbeit gerade nicht anfällt, ist nicht sinnvoll. Arbeitszeit 
flexibel einzuteilen, wenn Arbeit anfällt, aber dann auch die notwendigen 
Regenerationsphasen einzuplanen, ist einfach intelligenter und sinnvoller. 

Wir müssen die häufigen Versetzungen, insbesondere wenn keine steile Karriere 
dahintersteht, ebenfalls noch einmal auf ihre Sinnhaftigkeit überprüfen. Ich bin über 



die sehr verlässliche Karriereplanung bei den Laufbahnen in der Bundeswehr 
beeindruckt. Ich stelle mir nur die Fragen: Was ist mit der Laufbahnentwicklung, 
wenn man nicht immer Vollzeit arbeitet und nicht immer präsent ist? Wie ist dann die 
Förderung der Karriere? Diese Fragen stellen sich uns. Das sind Fragen ganz 
moderner Unternehmensführung. 

Ja, die Bundeswehr hat einen besonderen Auftrag. Aber sie ist auch ein global 
agierender Konzern. Sie hat im Zielbetrieb round about 250.000 Beschäftigte an 400 
Standorten im In- und Ausland. Sie hat ein Luftfahrtunternehmen. Sie hat eine 
Reederei. Sie hat einen Krankenhausverbund par excellence; das kann ich als Ärztin 
beurteilen, das ist vom Feinsten. Sie hat ein Logistikunternehmen, das 
seinesgleichen sucht. Sie hat eine Qualifizierungssparte mit Schulen, mit 
Ausbildungsbetrieben, mit Akademien und Hochschulen. All das erfordert eine 
hervorragende Verwaltung. Wir verlangen viel. Deshalb brauchen wir den fähigsten 
Nachwuchs, und wir brauchen die besten Bedingungen für die, die schon heute bei 
uns sind. 

Die Probleme sind bekannt; das zeigen die Berichte des Wehrbeauftragten und des 
BundeswehrVerbandes. Der Koalitionsvertrag – dafür danke ich, weil ich diesen Teil 
nicht mitverhandelt habe, aber Sie, die Sie dort sitzen, haben ihn mitverhandelt – gibt 
uns einen klaren Auftrag. Das zeigt auch schon, dass es deutliche Vorarbeiten gibt, 
sowohl in der Bundeswehr als auch im Parlament, im Ministerium und in den 
Standorten, auf denen wir aufbauen können. In dieser Woche beginnt eine 
systematische Bestandsanalyse: Was gibt es schon? Wo ist der Bedarf am größten? 
Aber wir werden sicherlich gemeinsam Neuland betreten müssen, zum Beispiel in 
der Frage nach Lebensarbeitszeitkonten. 

Die Finanzierung dafür werden wir innerhalb des Einzelplans 14 sicherstellen 
müssen. Ich hatte vorhin schon darüber gesprochen, dass nicht alles Geld kostet. 
Man wird Geld in die Hand nehmen müssen, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung. 
Aber die Praxis der fast schon automatischen Versetzungen bringt vor allem Kosten 
mit sich. Wenn man sie auf ihre Sinnhaftigkeit reduziert, dann ist das nicht eine Frage 
von mehr Geld. Ich will nicht sagen: von weniger Geld, aber eine Frage von mehr 
Geld ist es nicht von vornherein. 

Es geht um eine zukunftsfähige Bundeswehr im umfassenden Sinne. Heute ging es 
vorwiegend um die Fragen und die Probleme aus dem Bericht des 
Wehrbeauftragten. Auch von mir ein Dank an unsere Soldatinnen und Soldaten und 
ihre Familien für den Dienst, den sie leisten. Es ist gut, lieber Herr Königshaus, Sie 
auf diesem Weg an unserer Seite zu wissen. 

Quelle: Homepage der Bundesregierung - Bulletin 05-2 

  



Rede der Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen 
zum Jahresbericht 2013 des Wehrbeauftragten 

vor dem Deutschen Bundestag am 20. März 2014 in Berlin 

Frau Präsidentin! 
Sehr geehrter Herr Königshaus! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Bevor wir in die Debatte eintreten, möchte ich vorwegstellen, dass der Jahresbericht 
des Wehrbeauftragten 2013 wie jeder Jahresbericht ein Ergebnis langer 
Recherchen, vieler Mühen und verantwortlicher Bewertung ist. Deshalb, Herr 
Königshaus, möchte auch ich Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
diesen Einsatz danken. Wir alle wissen aus der Erfahrung der vergangenen Jahre – 
ich merke es auch jetzt im neuen Amt –, dass Ihnen die Belange der Soldatinnen und 
Soldaten wirklich ein Herzensanliegen sind. Ich danke für diesen Einsatz. 

In Ihrem aktuellen Bericht werden naturgemäß Mängel genannt. Es werden aber 
auch Lösungsvorschläge unterbreitet und Verbesserungsvorschläge nicht 
verschwiegen. Auch dafür möchte ich ausdrücklich danken. 

Ich möchte auf einige Themenbereiche des Berichts eingehen. Haben Sie 
Verständnis dafür, dass ich nicht alles abarbeiten kann. Ich möchte vor allen Dingen 
die beiden wichtigsten Punkte ansprechen. Das sind einerseits die Auslandseinsätze 
und andererseits die Attraktivität der Bundeswehr nach innen; denn zwischen diesen 
beiden großen Komponenten spielt sich das zentrale Thema, nämlich die 
Herausforderung, die eine doppelte ist, ab. 

Sie haben eben schon ganz richtig skizziert, Herr Königshaus, dass die Bundeswehr 
einer Doppelbelastung ausgesetzt ist. Auf der einen Seite steht die Reform, die 
Neuausrichtung, die noch lange nicht abgeschlossen ist; wir stecken mittendrin. Das 
bedeutet für viele: Umstrukturierungen, Standortverlagerungen, neue 
Zuständigkeiten, Unsicherheit auch in Bezug auf die Fragen, wie es weitergeht, wie 
die neue Kapazität aussieht und wann sie aufgebaut ist. Auf der anderen Seite 
stehen die Auslandseinsätze. Wir wissen alle, dass die Welt nicht stillsteht und 
Einsätze hinzukommen, so wie im letzten Jahr im Hinblick auf die Türkei und Mali. 
Diese Doppelbelastung – Neuausrichtung und Auslandseinsätze – verlangt von den 
Angehörigen der Bundeswehr viel Geduld und Verständnis. Sie verlangt aber auch 
vonseiten des Ministeriums und der Leitungsebene viel Verständnis für die 
besondere Situation der Soldatinnen und Soldaten. Es bedarf immer Ideen und 
Bemühungen für jede Art von Verbesserung und kluger Planung, damit wir in dieser 
besonderen Situation das Beste für die Soldatinnen und Soldaten ermöglichen. 

Bei Auslandseinsätzen besteht die grundsätzliche Regel 4/20, die alle kennen, also 
im Grundsatz vier Monate Einsatz und 20 Monate der Vor- und Nachbereitung sowie 
der Regeneration. Tatsache ist aber, dass wir das nicht immer einhalten. Bei der 
großen Mehrheit der Einsätze, bei weit mehr als 75 Prozent, funktioniert das. Aber in 
bestimmten Teilen der Truppe, vor allen Dingen, wenn Spezialisierung und hohe 
Qualifizierung gefordert sind, spüren wir den Mangel an Personal und vor allem den 
Fachkräftemangel, den in Bezug auf genau diese Komponenten inzwischen auch die 
deutsche Wirtschaft und der deutsche Mittelstand spüren. 



Das moderne Gesicht der veränderten Bundeswehr beinhaltet, dass wir Einsätze 
niemals alleine, sondern immer unter dem Dach der Vereinten Nationen, der EU oder 
der NATO leisten, also mit geteilten Fähigkeiten und immer im vernetzten Ansatz. 
Der Einsatz des Militärs ist die Ultima Ratio. Wir wissen: Es gibt keine Entwicklung 
ohne Sicherheit. Es gibt aber eben auch keine Sicherheit ohne Entwicklung. 

Das bedeutet für uns nach innen, dass zwar in den verschiedenen Bereichen eine 
Grundausstattung da sein muss, aber wir uns zunehmend auf unsere Stärken 
konzentrieren sollten, die auch immer stärker von den Bündnispartnern nachgefragt 
werden. Die Komponenten sind eben benannt worden. Da ist das weite Thema der 
Luftunterstützung, da ist die Logistik, da ist das breite Feld der Ausbildung, und zwar 
nicht nur der militärischen Ausbildung, sondern auch der Ausbildung im Hinblick auf 
Fertigkeiten bis hin zu Pionierspezialwissen. Da geht es aber auch um die Frage der 
wertegebundenen Führung – wie führe ich eine Armee innerhalb demokratischer 
Strukturen, wissend, dass Militär keine Politik macht, sondern eine dienende 
Funktion hat? – und um das große Thema der medizinischen Versorgung und der 
Sanität. 

Ich habe eben die Schlüsselqualifikationen nicht abschließend aufgeführt, aber die 
dominierenden genannt; ich habe angeführt, wo die Hauptprobleme liegen. Es geht 
um die beruflichen Fähigkeiten von Technikern, Flugzeugprüfern, Spezialpionieren, 
aber eben auch von ärztlichem Personal. Dort ist die Bundeswehr besonders 
nachgefragt und wird die Belastung – da dürfen wir uns nichts vormachen – weiterhin 
hoch sein, gerade im Vergleich zu anderen Truppenteilen, in denen die Regel „vier 
Monate Einsatz, 20 Monate zu Hause“ gut funktioniert. Das wird ein Dauerthema 
bleiben; denn wir konkurrieren nicht nur innerhalb der Bündnisse um diese 
Fähigkeiten, die immer wieder nachgefragt werden, sondern auch mit der gesamten 
Wirtschaft. Das betrifft die Berufe der Ärztinnen und Ärzte, der IT-Spezialisten sowie 
technische Felder; Sie kennen sie alle. Das sind genau die Bereiche, in denen die 
Wirtschaft inzwischen den Fachkräftemangel spürt; alle stehen bei diesen 
Fähigkeiten in Konkurrenz. Das bedeutet für uns: Wir müssen bei den Lösungen 
flexibler und kreativer werden. 

Die Bundeswehr bietet inzwischen ein Splittingmodell an – man würde das in der 
Wirtschaft wahrscheinlich Jobsharing nennen –: Einsatzdienstposten werden von 
zwei Soldatinnen oder Soldaten besetzt. Dadurch kann die Einsatzdauer flexibler und 
kürzer gestaltet werden. Die Luftwaffe hat ein entsprechendes Projekt und macht 
damit gute Erfahrungen. Wir werden das ganz sicher ausbauen. Eines ist aber auch 
klar: Mit Flexibilisierung allein ist es nicht getan; denn viele Arbeitgeber fragen, wie 
ich eben geschildert habe, diese Schlüsselqualifikationen nach. Wir müssen also als 
Arbeitgeber die richtigen Antworten geben. 

Die Bundeswehr hat als Arbeitgeber zwei große Stärken: 

Erstens. Sie bietet einen sicheren Arbeitsplatz; es gibt keine feindlichen Übernahmen 
oder Konzernrestrukturierungen, um in der Wirtschaftssprache zu sprechen. 

Zweitens. Die Bundeswehr hat eine außergewöhnlich verlässliche 
Personalentwicklung wie kaum ein anderer Arbeitgeber. – Das sind die großen 
Stärken. 



Sie muss sich andererseits bei den Themen viel breiter aufstellen, die sich hinter 
dem Begriff „Vereinbarkeit von Dienst und Familie“ verbergen: flexible 
Arbeitszeitmodelle, selbstverständlich die Umsetzung der EU-Arbeitszeitrichtlinie – 
wenn die Hochleistungsmedizin das geschafft hat, wenn andere kritische Berufe das 
geschafft haben, dann muss das auch die Bundeswehr schaffen –, mobiles Arbeiten 
– damit meine ich physisch unabhängiges, IT-gestütztes Arbeiten – und das 
Mitdenken von Kindern und Eltern, die gepflegt werden müssen. Das möchte ich 
nicht nur auf Soldatinnen reduziert sehen; es betrifft genauso elementar die 
Soldaten, die selbstverständlich gute Väter für ihre Kinder sein wollen. Vielleicht hat 
nicht jede Soldatin oder jeder Soldat Kinder; aber sie alle haben Eltern. In einer 
Gesellschaft im demografischen Wandel kommt dieses Thema mit großer 
Geschwindigkeit auf uns zu. Wir müssen darauf Antworten geben; sonst werden wir 
nicht mehr das Personal halten können, das wir halten wollen. 

Herr Königshaus, Sie sprachen das Thema „Truppenbild ohne Dame“ an, also die 
Stellung der Frauen in der Bundeswehr. Ich glaube, etwas mehr als zehn Jahre nach 
der Öffnung der Bundeswehr für Frauen – am Anfang stand sicherlich auch das 
Interesse am Neuen und Ungewöhnlichen im Raum – kommt jetzt die Phase, in der 
man die Konkurrenz spürt; das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich finde es in dieser 
Zeit ganz wichtig, dieses Thema offen anzusprechen und zu debattieren und die 
Truppe im Hinblick auf ihre Sprache und ihre Umgangsformen zu sensibilisieren. Es 
dürfen keine Nachteile daraus entstehen, dass man dies zum Thema macht. Hier 
bedarf es ganz klar der Führung, die deutlich machen muss, dass das Thematisieren 
keinen Nachteil bedeutet. Diskriminierung oder Belästigung sind keine Tabuthemen. 
Man muss sich nicht in die Ecke stellen und schämen, wenn man sie anspricht. Im 
Gegenteil: Indem man sie aufs Tapet bringt, kann man die Wurzel des Übels finden 
und damit eine Veränderung des Verhaltens in der Truppe herbeiführen. 

Ein weiterer Punkt, der mir in Bezug auf das Thema „attraktiver Arbeitgeber“ wichtig 
ist, ist das Thema Verwendungsaufbaumodelle. Schon allein der Begriff ist etwas 
starr und sicherlich auch überfrachtet. Ich habe eben darauf hingewiesen, dass die 
sehr verlässliche Personalplanung eine große Stärke der Bundeswehr ist. Aber es ist 
eher so, dass sich die Soldatinnen und Soldaten nach der Personalplanung richten 
müssen. Ich hingegen glaube, dass wir lernen müssen, vom Soldaten, von der 
Soldatin her zu denken und die Planung an deren Lebenswirklichkeit anzupassen. 
Ein Beispiel wäre, die Verwendungslaufbahnen regional zu organisieren, damit man 
nicht mehr von Pontius zu Pilatus reisen muss, um eine Verwendungslaufbahn zu 
absolvieren. Vielmehr sollte es den Soldatinnen und Soldaten ermöglicht werden, die 
Verwendung in der Region zu realisieren, in der sie ihren Lebensmittelpunkt, ihre 
Familie haben. Bei der Planung muss man vom Menschen her denken und nicht 
umgekehrt. In Ihrem Jahresbericht schreiben Sie, Herr Königshaus, dass die 
Attraktivität eine Überlebensfrage der Bundeswehr sei. Ich stimme Ihnen 
ausdrücklich zu. 

Ich möchte meinen Blick kurz auf das Thema „Werbung von Nachwuchs bei der 
Bundeswehr“ richten. Die Ausgangslage ist sehr gut. Für 2014 konnten wir bis heute, 
also neun Monate vor Ende des Jahres, bereits 54 Prozent aller verfügbaren Stellen 
für Soldatinnen und Soldaten auf Zeit besetzen. Das ist ausgezeichnet. Auch die 
Qualifikationen stimmen. 70 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber haben 
mindestens die mittlere Reife. Mehr als zwei Drittel – das finde ich ganz klasse – 
bringen eine abgeschlossene Berufsausbildung mit. Es bewerben sich also bereits 



qualifizierte Leute bei der Bundeswehr. Das ist hocherfreulich. Genau da müssen wir 
weitermachen. 

Ich möchte zum Schluss einen Aspekt herausgreifen, der wenig Beachtung findet, 
aber ein Kleinod innerhalb der Bundeswehr ist, und zwar das Thema „Bildung und 
Qualifikation“. Die Bundeswehr ist ein bedeutender Bildungs- und Ausbildungsträger 
in unserem Land, sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich. Wir können auf 
einer vielfältigen Bildungs- und Qualifizierungslandschaft aufbauen, die im Vergleich 
zu anderen Arbeitgebern einzigartig ist. Mit diesem Pfund müssen wir wuchern. Das 
betrifft die Themen Berufsausbildung, fachliche Fort- und Weiterbildung und 
akademischer Abschluss. Ich will Ihnen hierzu zwei Zahlen nennen. Allein 5.000 
Soldatinnen und Soldaten nehmen zurzeit an 500 unterschiedlichen Maßnahmen auf 
Gesellenebene oder auf Meisterebene teil. Allein 4.500 Studentinnen und Studenten 
werden in 55 unterschiedlichen Studiengängen ausgebildet, um ihren 
Masterabschluss zu machen. Die Bundeswehr bildet gewissermaßen eine ganze 
Ausbildungs- und Universitätslandschaft im Kleinen ab. Das ist ein riesiger 
Marktvorteil, den wir weiter ausbauen wollen. 

Ich möchte noch einige Bereiche kurz antippen, in denen wir besser werden können; 
wir haben zwar den Marktvorteil, aber den wollen wir auch behalten. Soldatinnen und 
Soldaten erwerben im Dienst viele Kompetenzen und Qualifikationen. Warum 
zertifizieren wir diese nicht für den Zivilberuf? Erhält man ein Zertifikat über das, was 
man bei der Bundeswehr gelernt hat, dann eröffnen sich im Anschluss beim 
Übergang in den zivilen Beruf viel größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Mit Blick 
auf unseren Binnenarbeitsmarkt fragt man sich: Warum nutzen wir solche Zertifikate 
nicht viel stärker bei Soldatinnen und Soldaten auf Zeit, um sie in jene zivile Berufe 
zu übernehmen, in denen genau ihre Qualifikation nachgefragt wird? Die 
Bildungseinrichtungen, die ich eben genannt habe, sind vom Feinsten. Wieso öffnen 
wir sie eigentlich nicht für alle Angehörigen der Bundeswehr? Lebenslanges Lernen 
und Aufstiegsqualifizierung sind die Schlüsselkompetenzen, die eine Gesellschaft im 
demografischen Wandel braucht. Die Bundeswehr braucht sie genauso. 

Lassen Sie mich zum Schluss sagen: Wir haben in der Bundeswehr alle 
Möglichkeiten. Nutzen wir sie! 

Quelle: Homepage der Bundesregierung - Bulletin 29-2 
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