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Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 

 Auf der 5890. Sitzung des Sicherheitsrats am 12. Mai 2008 gab der Präsident des Si-
cherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit: Rolle des Sicherheitsrats bei der Unterstützung der 
Reform des Sicherheitssektors“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärung seines Präsidenten vom 21. Febru-
ar 2007 (S/PRST/2007/3) und betont, dass die Reform des Sicherheitssektors ein un-
abdingbarer Bestandteil jedes Stabilisierungs- und Wiederaufbauprozesses in Postkon-
fliktsituationen ist. Der Sicherheitsrat erkennt an, dass die Errichtung eines wirksa-
men, professionellen und rechenschaftspflichtigen Sicherheitssektors eines der not-
wendigen Elemente für die Schaffung der Grundlagen des Friedens und einer nachhal-
tigen Entwicklung ist. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen des Generalsekretärs zur Reform 
des Sicherheitssektors und nimmt Kenntnis von seinem Bericht „Sicherung von Frie-
den und Entwicklung: Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Unterstützung der Re-
form des Sicherheitssektors“ vom 23. Januar 2008 (S/2008/39). 

 Der Sicherheitsrat würdigt die Slowakei und Südafrika für ihre gemeinsame In-
itiative zur Abhaltung der Internationalen Arbeitstagung über die Verstärkung der Un-
terstützung der Vereinten Nationen für die Reform des Sicherheitssektors in Afrika am 
7. und 8. November 2007 und nimmt Kenntnis von dem Schreiben der Ständigen Ver-
treter der Slowakei und Südafrikas vom 20. November 2007 (S/2007/687). Der Si-
cherheitsrat ermutigt zu weiteren derartigen Aktivitäten. 

 Der Sicherheitsrat erkennt an, dass die Sicherheitssektorreform ein langfristiger 
Prozess ist, und erklärt erneut, dass das betroffene Land das souveräne Recht hat und 
die Hauptverantwortung dafür trägt, sein nationales Konzept und seine nationalen Pri-
oritäten für die Reform des Sicherheitssektors zu bestimmen. Dieser Prozess soll in 
nationaler Eigenverantwortung und unter Zugrundelegung der besonderen Bedürfnis-
se und Gegebenheiten des betroffenen Landes stattfinden. Der Sicherheitsrat unter-
streicht, dass die nachdrückliche Unterstützung der Vereinten Nationen und der inter-
nationalen Gemeinschaft außerdem unerlässlich für die Stärkung der nationalen Fä-
higkeiten und damit der nationalen Eigenverantwortung ist, die eine Grundvorausset-
zung für die Tragfähigkeit des Prozesses darstellt. 

 Der Sicherheitsrat erkennt die wichtige Rolle an, die die Vereinten Nationen bei 
der Unterstützung der einzelstaatlichen Anstrengungen zur Sicherheitssektorreform 
gespielt haben, und unterstreicht, dass sie ihr Engagement fortsetzen müssen. In dieser 
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Hinsicht betont der Sicherheitsrat die Notwendigkeit, entsprechend der Empfehlung 
des Generalsekretärs und in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten einen ganz-
heitlichen und kohärenten Ansatz der Vereinten Nationen zur Reform des Sicherheits-
sektors zu entwickeln. 

 Der Sicherheitsrat unterstreicht, dass die Unterstützung der Vereinten Nationen 
für die Reform des Sicherheitssektors in einem weitgefassten Rahmen von Rechts-
staatlichkeit stattfinden muss und zur allgemeinen Stärkung der Tätigkeit der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit sowie der breiteren Wiederauf-
bau- und Entwicklungsbemühungen beitragen soll. Dafür wird eine Koordinierung 
mit allen zuständigen Akteuren der Vereinten Nationen, insbesondere mit der Gruppe 
für Koordinierung und Ressourcen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, erforderlich 
sein, um ein kohärentes Vorgehen zu gewährleisten. 

 Der Sicherheitsrat hebt die wichtige Rolle hervor, die die Kommission für Frie-
denskonsolidierung mittels ihrer integrierten Friedenskonsolidierungsstrategien dabei 
spielen kann, die Kontinuität internationaler Unterstützung für Postkonfliktländer zu 
gewährleisten. Der Sicherheitsrat erkennt außerdem an, wie wichtig es ist, die enge 
Zusammenarbeit und die Partnerschaften mit Akteuren außerhalb der Vereinten Na-
tionen fortzusetzen, insbesondere mit regionalen, subregionalen und anderen zwi-
schenstaatlichen Organisationen, darunter internationalen Finanzinstitutionen und bi-
lateralen Gebern, sowie mit nichtstaatlichen Organisationen. 

 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, in seine regelmäßigen Berichte 
über Einsätze der Vereinten Nationen, die auf einem Mandat des Sicherheitsrats beru-
hen, bei entsprechendem Bedarf auch weiterhin Empfehlungen in Bezug auf die Re-
form des Sicherheitssektors aufzunehmen.“ 


