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nen für die Mission oder direkt zur Unterstützung der Mission zu leisten. Er nimmt 
Kenntnis von den Somalia betreffenden Empfehlungen des Friedens- und Sicherheits-
rats der Afrikanischen Union vom 15. Oktober 201074 und unterstreicht seine Absicht, 
die Situation weiter zu verfolgen. Er ermutigt dazu, die vom Sicherheitsrat in seiner 
Resolution 1964 (2010) genehmigte Entsendung von 4.000 zusätzlichen Missionssol-
daten möglichst rasch und vollständig durchzuführen. 

 Der Sicherheitsrat betont, dass alle Parteien und bewaffneten Gruppen in Soma-
lia gehalten sind, ihren Verpflichtungen zum Schutz der Zivilbevölkerung vor den 
Auswirkungen von Feindseligkeiten nachzukommen, insbesondere durch die Vermei-
dung unterschiedsloser oder übermäßiger Gewaltanwendung. Der Rat bekundet seine 
tiefe Besorgnis über die von den Konfliktparteien begangenen anhaltenden Verstöße 
und Missbrauchshandlungen gegen Kinder in Somalia und fordert nachdrücklich die 
sofortige Umsetzung aller Schlussfolgerungen seiner Arbeitsgruppe für Kinder und 
bewaffnete Konflikte in Somalia. 

 Der Rat ist nach wie vor ernsthaft besorgt über die von der Seeräuberei und den 
bewaffneten Raubüberfällen vor der Küste Somalias ausgehende Bedrohung, insbe-
sondere über den Umstand, dass die von der Seeräuberei ausgehende Bedrohung in-
zwischen bis zum westlichen Indischen Ozean reicht, dass die Seeräuber ihre Kapazi-
täten ausgebaut haben und dass sie zunehmend Gewalt einsetzen. Der Rat verurteilt 
diese Gewalt, namentlich Geiselnahmen, Morde und andere Gewalthandlungen an 
Personen, mit größtem Nachdruck. Der Rat ist sich dessen bewusst, dass die anhal-
tende Instabilität in Somalia zu dem Problem der Seeräuberei und der bewaffneten 
Raubüberfälle beiträgt, und betont, dass umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Seeräuberei und der ihr zugrundeliegenden Ursachen ergriffen werden müssen. 

 Der Rat fordert alle Mitgliedstaaten, insbesondere die Staaten in der Region, 
auf, jede Handlung zu unterlassen, die gegen die Waffenembargos gegen Somalia und 
Eritrea verstößt, und alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um diejenigen, die 
gegen die Embargos verstoßen, zur Rechenschaft zu ziehen, und erklärt, wie wichtig 
es ist, die Überwachung der Waffenembargos gegen Somalia und Eritrea durch die 
beständige, von Wachsamkeit geprägte Untersuchung von Verstößen zu verstärken, 
eingedenk dessen, dass die strikte Durchsetzung der Waffenembargos die Sicherheits-
lage in der Region insgesamt verbessern wird. 

 Der Rat begrüßt die Bemühungen der Afrikanischen Union, der Zwischenstaat-
lichen Behörde für Entwicklung und anderer Regionalorganisationen zur Förderung 
des Friedens und der Stabilität in Somalia und bekundet der Mission der Afrikani-
schen Union in Somalia und den Ländern, die Truppen und Polizei für sie stellen, 
insbesondere Burundi und Uganda, erneut seine volle Unterstützung.“ 

 Auf seiner 6496. Sitzung am 17. März 2011 beschloss der Rat, den Vertreter Somalias 
gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes „Die Situation in Somalia“ teilzunehmen. 
 

Resolution 1972 (2011) 
vom 17. März 2011 

/ Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und der Erklärungen seines Präsi-
denten betreffend die Situation in Somalia, insbesondere der Resolution 733 (1992) vom 
23. Januar 1992, mit der ein Embargo für alle Lieferungen von Waffen und militärischem 
Gerät nach Somalia (im Folgenden als „Waffenembargo gegen Somalia“ bezeichnet) ver-
hängt und in späteren einschlägigen Resolutionen weiter ausgeführt und geändert wurde, 
sowie der Resolutionen 1844 (2008) vom 20. November 2008 und 1916 (2010) vom 
19. März 2010, 
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 in Bekräftigung seiner Achtung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit, der 
politischen Unabhängigkeit und der Einheit Somalias, 

 unter Verurteilung der Ströme von Waffen, Munition und damit zusammenhängender 
finanzieller und technischer Hilfe nach und durch Somalia, die gegen das Waffenembargo 
gegen Somalia verstoßen und eine ernsthafte Gefährdung des Friedens und der Stabilität in 
Somalia darstellen, 

 erneut darauf bestehend, dass alle Staaten, insbesondere die Staaten der Region, jede 
Handlung unterlassen, die gegen das Waffenembargo gegen Somalia verstößt, und alle 
erforderlichen Schritte unternehmen, um diejenigen, die gegen das Embargo verstoßen, zur 
Rechenschaft zu ziehen, 

 mit der Aufforderung an alle Staaten, die in Resolution 1844 (2008) verhängten ge-
zielten Maßnahmen wirksam durchzuführen, 

 unterstreichend, wie wichtig die Wahrung der Grundsätze der Neutralität, der Unpar-
teilichkeit, der Menschlichkeit und der Unabhängigkeit bei der Gewährung humanitärer 
Hilfe ist, 

 in Anbetracht der vom Sicherheitsrat durchgeführten Überprüfungen der Wirkungen 
der in Ziffer 5 der Resolution 1916 (2010) genannten Maßnahmen und Kenntnis nehmend 
von den am 12. Juli81 und 23. November 201082 und am 11. März 201183 übermittelten 
Berichten des Residierenden und Humanitären Koordinators der Vereinten Nationen für 
Somalia, 

 feststellend, dass die Situation in Somalia 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. betont, dass alle Staaten verpflichtet sind, den mit Resolution 733 (1992) ver-
hängten und in späteren einschlägigen Resolutionen weiter ausgeführten und geänderten 
Maßnahmen sowie den mit Resolution 1844 (2008) verhängten Maßnahmen uneinge-
schränkt Folge zu leisten; 

 2. bekräftigt, dass alle Parteien verpflichtet sind, die Einhaltung des humanitären 
Völkerrechts in Somalia zu fördern und zu gewährleisten; 

 3. unterstreicht die Wichtigkeit humanitärer Hilfseinsätze, verurteilt jede Politisie-
rung humanitärer Hilfe oder ihren Missbrauch oder ihre Unterschlagung und fordert die 
Mitgliedstaaten und die Vereinten Nationen auf, alle durchführbaren Schritte zu unterneh-
men, um diese Praktiken in Somalia einzuschränken; 

 4. beschließt, dass die den Mitgliedstaaten in Ziffer 3 der Resolution 1844 (2008) 
auferlegten Verpflichtungen für einen Zeitraum von sechzehn Monaten ab dem Datum die-
ser Resolution und unbeschadet der anderenorts durchgeführten humanitären Hilfspro-
gramme keine Anwendung auf die Zahlung von Geldern, andere finanzielle Vermögens-
werte oder wirtschaftliche Ressourcen finden, die erforderlich sind, um die rasche Bereit-
stellung dringend benötigter humanitärer Hilfe in Somalia durch die Vereinten Nationen, 
ihre Sonderorganisationen oder -programme, humanitäre Hilfe leistende humanitäre Orga-
nisationen mit Beobachterstatus in der Generalversammlung oder ihre Durchführungspart-
ner zu gewährleisten; 

_______________ 
81 Siehe S/2010/372. 
82 Siehe S/2010/580. 
83 Siehe S/2011/125. 
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 5. ersucht den Nothilfekoordinator, dem Sicherheitsrat zum 15. November 2011 
und erneut zum 15. Juli 2012 über die Durchführung der Ziffern 3 und 4 und über alle 
Hindernisse für die Bereitstellung humanitärer Hilfe in Somalia Bericht zu erstatten, und 
ersucht die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und die humanitäre Hilfe 
leistenden humanitären Organisationen mit Beobachterstatus bei der Generalversammlung, 
dem Residierenden und Humanitären Koordinator der Vereinten Nationen für Somalia bei 
der Ausarbeitung dieser Berichte behilflich zu sein, indem sie sachdienliche Informationen 
zu den Ziffern 3 und 4 vorlegen; 

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

Auf der 6496. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 

Beschluss 

 Auf seiner 6512. Sitzung am 11. April 2011 beschloss der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Dänemarks, Italiens, Somalias, Spaniens und der Ukraine, gemäß Regel 37 seiner vorläufi-
gen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes „Die 
Situation in Somalia“ teilzunehmen. 
 

Resolution 1976 (2011) 
vom 11. April 2011 

/ Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen betreffend die Situation in Somalia, 
insbesondere die Resolutionen 1918 (2010) vom 27. April 2010 und 1950 (2010) vom 
23. November 2010, 

 nach wie vor ernsthaft besorgt über die wachsende Bedrohung, die die Seeräuberei 
und bewaffnete Raubüberfälle auf See gegen Schiffe für die Situation in Somalia und die 
anderen Staaten in der Region sowie für die internationale Schifffahrt, die Sicherheit der 
der gewerblichen Seeschifffahrt dienenden Schifffahrtswege und die Sicherheit von See-
leuten und anderen Personen darstellen, sowie ernsthaft besorgt darüber, dass Seeräuber 
und an bewaffneten Raubüberfällen auf See vor der Küste Somalias beteiligte Personen in 
erhöhtem Maß Gewalt anwenden, 

 unter nachdrücklicher Verurteilung der zunehmenden Praxis von Geiselnahmen 
durch die vor der Küste Somalias operierenden Seeräuber, mit dem Ausdruck seiner erns-
ten Besorgnis über die unmenschlichen Bedingungen, denen Geiseln in Gefangenschaft 
ausgesetzt sind, in Anbetracht der nachteiligen Auswirkungen auf ihre Familien die sofor-
tige Freilassung aller Geiseln fordernd und feststellend, wie wichtig die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten in der Frage der Geiselnahme ist, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, eine umfassende Lösung für das 
Problem der Seeräuberei und der bewaffneten Raubüberfälle auf See vor der Küste Soma-
lias zu finden, 

 unter Betonung der Notwendigkeit, das Potenzial Somalias für nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum als Mittel zur Bekämpfung der Ursachen, die der Seeräuberei zugrunde 
liegen, einschließlich der Armut, zu fördern und so zu einer dauerhaften Beseitigung der 
Seeräuberei und der bewaffneten Raubüberfälle auf See vor der Küste Somalias und der 
damit verbundenen illegalen Tätigkeiten beizutragen,  

 in Bekräftigung seiner Achtung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit, der 
politischen Unabhängigkeit und der Einheit Somalias, einschließlich der Rechte Somalias 
in Bezug auf die natürlichen Ressourcen vor seiner Küste, namentlich die Fischereires-
sourcen, im Einklang mit dem Völkerrecht, daran erinnernd, wie wichtig es ist, im Ein-
klang mit dem Völkerrecht die illegale Fischerei und das illegale Einbringen, namentlich 




