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"Der Bürgerkrieg in Kolumbien" 

Der Sicherheitsrat, 

geleitet von den Grundsätzen und Zielen der UN-Charta zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, 

in Erinnerung rufend, dass der Konflikt in Kolumbien ursprünglich ein 
Bürgerkrieg aus politischen Motiven ist und sich über Drogenhandel und -abbau 
finanziert, 

tief bestürzt, dass im Zuge des Konflikts hunderttausende Menschen getötet, 
vertrieben und entführt wurden und die Menschenrechte von allen Konfliktparteien in 
höchstem Grade missachtet wurden, 

bedauernd, dass einige konservative Abgeordnete und weite Teile des 
kolumbianischen Militärs mit der rechtsgerichteten AUC sympathisieren, obwohl 
diese eine terroristische Vereinigung ist, 

beobachtend, dass auch die Transitländer des Drogenhandels zwischen 
Kolumbien und den Vereinigten Staaten von Amerika, namentlich Panama, 
Nicaragua, Honduras und Guatemala, politischen und wirtschaftlichen Schaden 
erleiden, 

1. fordert sämtliche anderen Staaten auf, unverzüglich die Kooperation mit 
sämtlichen Konfliktparteien zu beenden; 

2. fordert weiterhin die aktive Bekämpfung aller terroristischen Vereinigungen, 
wie die der FARC oder der AUC, soweit diese sich nicht ergeben; 

3. verurteilt jedwede Zusammenarbeit mit diesen terroristischen Vereinigungen 
seitens der kolumbianischen Regierung und weiteren Regierungen; 

4. kommt zu dem Schluss, dass erst der durch Drogenanbau und -handel 
finanzierte politische Bürgerkrieg beendet werden muss, damit die 
Notwendigkeit, den Bürgerkrieg zu finanzieren, nicht mehr durch die 
Bürgerkriegskonfliktparteien gesehen wird und man diesen Krieg langfristig 
und erfolgreich stoppen kann; 



5. fordert ein letztes Mal alle Kämpfer der Paramilitärs und Guerillas auf, sich 
innerhalb von zwei Monaten friedlich zu ergeben; 

6. beschließt außerdem eine UN-Beobachtermission von insgesamt 20 
Beobachtern, sowohl innerhalb des zweimonatigen Ultimatums, als auch in 
den darauf folgenden 20 Tagen, in der sich die Beobachter einen Überblick 
über die Lage in Kolumbien verschaffen werden und der Sicherheitsrat so 
weitere und angemessene Maßnahmen nach und innerhalb der 81 Tage 
erwägen und beschließen kann; 

7. empfiehlt der kolumbianischen Regierung, weiter verstärkt gegen Guerillas, 
Paramilitärs und gegen die Drogenmafia im Land vorzugehen, sofern diese 
sich noch nicht ergeben haben und nach wie vor gewaltbereit sind, sowie 
Maßnahmen zum Schutze der eigenen Zivilbevölkerung zu treffen; 

8. beschließt, mit dem Thema aktiv befasst zu bleiben. 


