
Wortlaut der UN-Resolution 1701  

Nach wochenlangen Verhandlungen hat der UN-

Sicherheitsrat in der Nacht zum 12.08.2006 eine 
Entschließung zum Libanon-Krieg verabschiedet. In der 

Resolution 1701 fordert das höchste Gremium der 
Vereinten Nationen ein „Ende der Feindseligkeiten“. AFP 

dokumentierte den Text der Resolution in Auszügen: 
 

- "Der Sicherheitsrat fordert die vollständige Beendigung 
der Feindseligkeiten, insbesondere die sofortige 
Einstellung sämtlicher Angriffe der Hisbollah sowie die 
sofortige Beendigung aller offensiven Militäroperationen 

Israels."  
- Der Sicherheitsrat "ruft die Regierung des Libanon und 

die Unifil auf, ihre Truppen gemeinsam im Süden 

einzusetzen. Die israelische Regierung soll mit Beginn 
dieses Einsatzes und parallel dazu ihre Truppen aus dem 

Südlibanon zurückziehen".  
- Die internationale Gemeinschaft "soll sofortige Schritte 
zur Ausweitung ihrer finanziellen und humanitären 
Unterstützung des libanesischen Volks unternehmen, 
einschließlich der sicheren Rückkehr von Flüchtlingen 
sowie, unter Aufsicht der libanesischen Regierung, der  

Wiedereröffnung von Flughäfen und Häfen."  
- Der Sicherheitsrat appelliert an "Israel und den Libanon, 

eine dauerhafte Waffenruhe und eine langfristige Lösung 
auf Basis der folgenden Prinzipien zu unterstützen:  

-- Beide Parteien müssen die Blaue Linie (Grenze zwischen 
Israel und dem Libanon) respektieren; 

-- Sicherheitsmaßnahmen sollen die Wiederaufnahme der 
Feindseligkeiten verhindern: Zwischen der Blauen Linie 

und dem Litani-Fluss soll eine Zone errichtet werden, in 
der sich außer den libanesischen und Unifil-Truppen keine 

Bewaffneten aufhalten oder Waffen und sonstige Anlagen 

vorhanden sein dürfen". 
- Der Sicherheitsrat "wird eine Aufstockung der Unifil auf 

eine Truppenstärke von höchstens 15.000 Soldaten 
genehmigen". Die Truppe soll zusätzlich zu ihrem bisher 

festgelegten Mandat: 
"a. das Ende der Feindseligkeiten überwachen 

b. die libanesischen Truppen bei ihrer Stationierung im 
Süden, auch entlang der Blauen Linie, unterstützen, ... 

c. ihre Aktivitäten mit den Regierungen Israels und 
Libanons koordinieren 

d. den Zugang von Hilfsorganisationen zu Zivilbevölkerung 
und die sichere Rückkehr von Flüchtlingen ermöglichen 

helfen ..."  
- "Weitere Verbesserungen des Mandats sowie Schritte 

zur Erlangung eines dauerhaften Waffenstillstands und 
einer langfristigen Lösung" sollen in einer weiteren 
Resolution festgelegt werden.“  

F r e i b u r g e r   F r i e d e n s f o r u m 
zur Situation im Israel-Libanon-Krieg 

und zum Anti-Kriegstag 1.9.2006 
 

„UN warnt vor neuen Kämpfen im Libanon“ 
(21.8.06) nachdem Israel innerhalb weniger 
Tage mehrfach den sogen. Waffenstillstand 
gebrochen hat.  
Mehr als vier Wochen benötigte der UN-
Sicherheitsrat, um eine vielseitig interpretier-
bare Resolution zu verabschieden, die einen 
Waffenstillstand für den 14.8., 7.00 Uhr 
festlegte. Offenbar glaubten einige UN-
Staaten – allen voran die USA - noch daran, 

dass Israel den Libanon bis dahin militärisch 
in die Knie zwingen könnte. Mit weitreichen-
den und technisch gezielten Bombenangriffen 
wurde die Infrastruktur des Landes in Schutt 
und Asche gelegt. Die – gleichfalls 
schrecklichen - ‚Ergebnisse’, die die Hizbollah 
erzielte, bedrohten niemals die Existenz 
Israels – allen Behauptungen in deutschen 
Medien zum Trotz. 
Der Libanon-Krieg auf dem Weg zu einem 
nächsten Krieg, u.a. gegen den Iran? So wird 
bereits heute diskutiert! Allerdings ist das 
jetzige Ergebnis nach 5 Wochen 
Bombenhagel den Allmachtsfantasien der 
westlichen Welt nicht besonders förderlich. 
 
Die weitere Diskussion schiebt die Rolle der 
Europäischen Union in den Vordergrund, 
ganz nach den Interessen der neuen EU-
Linien. Die militär-kritische Gruppe IMI hat 
dazu in ihrem Buch „Weltmacht Europa – auf 
dem Weg in weltweite Kriege“, folgendes 
festgehalten:  
 
„EU-Verfassung, Sicherheitsstrategie und 
Defence Paper  
 
Um die neuen militärischen Optionen auf der 
EU-Ebene genauer bestimmen zu können, 
beauftragten die Regierungen der 
EU-Staaten das Pariser Institut für 
strategische Studien (ISS) damit, 
verschiedene Einsatzszenarien für 
EU-Truppen auf Grundlage des noch nicht 
ratifizierten EU-Verfassungsvertrages und der 
EU-Sicherheitsstrategie zu erarbeiten. 
 
Herausgekommen ist eine Studie hoch-
rangiger Militärberater mit dem vollen Titel 
»Europäische Verteidigung: Ein Vorschlag für 
ein Weißbuch« (European Defence Paper, 
EDP).1) Die Autoren der Studie fordern eine 
energische, unverzügliche und umfassende 
Aufrüstung der EU. Ziel müsse sein, den 
Status einer zur Führung von Angriffskriegen 
fähigen Weltmacht zu erreichen. 
 
Selbst nukleare Optionen werden nicht mehr 
ausgeschlossen. Lothar Rühl, Ex-Staats-
sekretär im deutschen Verteidigungs-
ministerium und Mitautor des »European 



Defence Paper«, stellt fest, dass das Thema 
»Präemption/Prävention« in dem Dokument 
zwar vorwiegend unter dem Aspekt von 
Kriegseinsätzen mit konventionellen 
Streitkräften und operativen Spezialkräften 
behandelt wird. »Immerhin« werde aber die 
Möglichkeit erwähnt, britische und 
französische Nuklearstreitkräfte »explizit oder 
implizit« einzubeziehen 2) In der Tat heißt es 
in dem Strategiepapier bezüglich der 
Kriegsszenarien der künftigen EU-
Streitmacht: »Wir haben uns nicht gescheut, 
auch Szenarien zu präsentieren, in denen die 
nationalen Nuklearstreitkräfte explizit oder 
implizit mit einbezogen werden«  
 
Die militärischen Einsatzoptionen werden 
entlang von postulierten »vitalen Interessen« 
der Europäischen Union definiert. Auf dem 
Programm steht das ganze Spektrum der 
Orwellschen Kriegsverschleierungen: 
»Friedenserhaltende Einsätze«, »Humanitäre 
Interventionen«, »Präventive (!) Verhinderung 
eines Angriffs mit Massenvernichtungs-
mitteln« sowie »Heimatschutz«. Wesentlich 

deutlicher wird es beim Punkt 
»Regionalkriege zur Verteidigung 
europäischer Interessen«. Hier werden dann 
alle Masken fallengelassen: »Künftige 
regionale Kriege könnten europäische 
Interessen tangieren [...], indem europäische 
Sicherheit und Wohlstand direkt bedroht 
werden. Beispielsweise durch die 
Unterbrechung der Ölversorgung und/oder 
eine massive Erhöhung der Energiekosten, 
[oder] die Störung der Handels- und 
Warenströme«  
Konkret wird folgendes, offensichtlich an den 
Golfkrieg 1991, der auch explizit als Vorbild 
benannt wird, erinnernde Szenario 
beschrieben: »In einem Land x, das an den 
Indischen Ozean grenzt, haben anti-westliche 
Kräfte die Macht erlangt und benutzen Öl als 
Waffe, vertreiben Westler und greifen 
westliche Interessen an«. Ziel sei es, »das 
besetzte Gebiet zu befreien und die Kontrolle 
über einige der Ölinstallationen, Pipelines 
und Häfen des Landes x zu erhalten«. 
 

 
Vitales Interesse 
 
Die Integrität der Mitgliedstaaten 
 
 
Ökonomische Überlebensfähigkeit 
 
 
 
Soziale und politische Sicherheit 
 
 

 
Mission 
 
Heimatverteidigung und 
Konsequenzmanagement 
 
Stabilitätsexport zum Schutz von 
Handelsrouten und dem Fluss von Rohstoffen 
 
Die Bekämpfung organisierter Kriminalität und 
Stabilitätsexport zur Verhinderung massiver 
Flüchtlingsströme 

Quelle: European Defence Paper, S. 13 (Hervorhebung: die Autoren)
 
Auf Grundlage der entwickelten 
Einsatzszenarien kommt das Defence Paper 
zu dem Ergebnis, dass zwischen 150.000 
und 200.000 Soldaten so schnell wie möglich 
permanent für Auslandseinsätze verfügbar 
gemacht werden müssen. 
 
Es geht damit sogar über die bisherigen 
Militarisierungspläne der EU hinaus. Der 
Abschied vom Konzept der Zivilmacht EU 
und der Landesverteidigung als einziger oder 
wenigstens vorrangiger Aufgabe des Militärs 
spiegelt sich auch in dem Ziel wider, 
langfristig 50% aller europäischen Truppen 
für Kriegseinsätze abzustellen  
Natürlich muss in derart ambitionierte 
Großmachtbestrebungen auch kräftig 
investiert werden. Defizite sehen die Autoren 

des Weißbuchs vor allem hinsichtlich der 
Transportkapazitäten und weltraumgestützten 
Aufklärungsfähigkeiten. Insgesamt taxieren 
sie den Investitionsbedarf auf zusätzlich 
mindestens 40 Mrd. Euro, um die anvisierten 
Kriege führen zu können.  
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aus: Weltmacht Europa – Auf dem Weg in weltweite Kriege 
von Pflüger/Wagner (S. 87 f)2006 
Bundeswehr 2006 – Einsätze in Bosnien (870), im Kosovo 
(2890), Mittelmeer (23), Georgien (12), Afghanistan-
Usbekistan (2730), Sudan (36), Djibouti (260), Äthiopien-
Eritrea (2), Kongo (770) 
Quelle: www.bundeswehr.de 


