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Der SICHERHEITSRAT,

in Bekräftigung der Resolution des Sicherheitsrates (S/RES/2304), United Nations Mission Im Südsudan(UNMISS) vom 12.August.2016,

in tiefster Sorge über den zu lang anhaltenden Konflikt,


mit Enttäuschung zur Kenntnis,dass der Konflikt durch vorherige Resolutionen nicht gelöst werden konnte,


erwartet eine permanente Lösung, indem die Menschenrechte beachtet werden,


in Betracht ziehend,dass sich ungefähr 3,1 Millionen Menschen der Bevölkerung Südsudans in den Nachbarländern als Kriegsflüchtlinge befinden,obwohl die Nachbarländer nicht zu den entwickelten  Ländern gehören,


alarmiert über die prekären Lebensbedingungen nicht nur in Flüchtlingslagern sondern auch in dem ganzen Südsudan,


unter Berücksichtigung, dass alle Angehörigen der verschiedenen ethnischen Gruppen in der Vergangenheit in der Atmosphäre des Friedens zusammengearbeitet haben,


hofft,dass sobald wie möglich im Südsudan die friedliche Atmosphäre wieder beschafft


unter Kenntnisnahme, dass eine Lösung gefunden werden kann unter der Bedingung, dass alle Teile des Volkes für Kompromisse bereit sind,


mit dem Ausdruck der Entschlossenheit einer von Frieden und Sicherheit geprägten Zukunft ohne der Missachtung der Menschenrechte entgegenblickend,




	1. entschlossen, dass das Mandat von United Nations Mission im Südsudan verlängert wird, bis die Stabilität der Republik Südsudan erreicht wird,

	2. betont,dass der Schutz der Zivilisten mit Hilfe der verfügbaren Kapazität und Ressourcen der UNMISS vorrangig behandelt werden muss,

	3. fordert, dass der Fonds,der wegen der Nachfolgen des Bürgerkriegs (bsp. Knappheit) gebildet wurde,erhöht werden muss, indem
	   a)alle Länder,deren (Human Development Index - HDI) mehr als 0.6 ist, 0.005 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausgeben sollten.
	  b) eine durch die Beiträge von Mitgliedsstaaten finanzierte Geldreserve von den Vereinten Nationen gebildet wird und alle der oben genannten Länder zu diesem Geldpool beitragen,

	4. empfiehlt, dass mit der NGO "Teachers Without Borders" kooperiert wird, damit:
		a) eins von den Grundrechten der Kinder, das Recht auf Bildung, sichergestellt wird, indem:
		i) die Schulen für Grundbildung im Südsudan gegründet wird,
		b) das Bewusstseinsniveau erhöht wird, indem:
		i) die Bürger ihre ethnische Differenzen akzeptieren können,
		ii) die Bürger informiert werden über Krankheiten wie zum Beispiel HIV, AIDS, Cholera
		iii) Konferenzen im ganzen Gebiet organisiert werden,
	

	5. hofft, dass mit der NGO "Doctors Without Borders" zusammengearbeitet wird, damit:
		a) die während des Bürgerkrieges verletzte Bevölkerung untersucht werden kann, indem:
		i) im Südsudan Krankenhäuser eröffnet werden,
		ii) alle benötigten Impfungen für vorhandene Krankheiten gemacht werden,
		b) die kranken Zivilisten im Südsudan ihre Gesundheit gewinnen können ohne für dieses zu gewährleistende Grundrecht Geld auszugeben,
	
  
	6. beschließt ,dass  die die Existenz und die Gesamtheit des Südsudans drohenden Aktionen  der allen ausgewählten Vertreter des Südsudans, die vorher ein Teil von SPLA waren, beendet werden damit
	   a) der Frieden und die Ruhe in dem Südsudan wieder beschafft wird,
	   b) dem Chaos, das der Bürgerkrieg verursacht hat, ein Ende gesetzt wird,
	   c) in dem Südsudan eine ordentliche Regierung erreicht wird,

	7. schlägt vor, dass ım Falle der Beendigung der gewalttätigen Aktionen der terroristischen Gruppe, anerkannt als South Sudan Peoples Liberation Movement in Opposition, über diese vergangene Unstimmigkeiten hinweggesehen wird.Dazu gehört:
	a)die Verwaltung des Landes ohne Rücksicht auf die verschiedenen ethnischen Gruppen;
	b)der Frieden zwischen in dem Südsudan befindlichen Clans,

	8. fordert ,eine so breit wie mögliche Waffenstillstandszone zu erschaffen einschließlich der Flüchtlingslager von UNMISS,

	9. legt die Regierung des Südsudans nahe, dass eine Pufferzone,die dem südsudanesischen Staat gehört, gebildet wird, für deren Sicherheit Vereinte Nationen verantwortlich sein sollte,

	10. gewährleistet, dass die Aktionen der  Blauhelmsoldaten  von dem internationalen Gerichtshof kontrolliert und im Falle eines Missbrauches ihrer Aufgaben vor Gericht gestellt werden,

	11. empfiehlt, dass diese oben genannte Pufferzone dem Ackerbau dient,um
	   a) gegen die Knappheit kämpfen zu können,
	   b) Lebensumstände zu verbessern,

	12. verlangt, dass die Friedenstruppen der Vereinten Nationen nach den Friedensverhandlungen allmählich das Land verlassen,

	13. entschließt sich des Weiteren ,aktiv mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.



