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  Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 
 
 

 Auf der 7694. Sitzung des Sicherheitsrats am 24. Mai 2016 gab der Präsident des Si-
cherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und den regionalen und subregionalen Organisationen bei 
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“ im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat erinnert an seine früheren einschlägigen Resolutionen und 
die Erklärungen seines Präsidenten, in denen unterstrichen wird, wie wichtig der 
Aufbau wirksamer Partnerschaften zwischen den Vereinten Nationen und den Re-
gionalorganisationen, insbesondere der Afrikanischen Union, im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen und den entsprechenden Satzungen der Regionalor-
ganisationen ist.  

 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass er nach der Charta die Hauptverantwor-
tung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit trägt, und 
weist darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit regionalen und subregionalen Orga-
nisationen in Fragen der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit und in Übereinstimmung mit Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen die 
kollektive Sicherheit verbessern kann.  

 Der Sicherheitsrat würdigt den erhöhten Beitrag der Afrikanischen Union zur 
Wahrung des Friedens und der Sicherheit, begrüßt es, dass die Afrikanische Union 
und ihre subregionalen Organisationen in Übereinstimmung mit den Resolutionen 
und Beschlüssen des Sicherheitsrats auch weiterhin wichtige Anstrengungen unter-
nehmen und eine erweiterte friedenssichernde Rolle wahrnehmen, um auf dem afri-
kanischen Kontinent Konflikte zu verhüten, in Konflikten zu vermitteln und diese 
beizulegen, und zollt in dieser Hinsicht denjenigen, die in Friedenseinsätzen unter 
afrikanischer Führung dienen, seine Anerkennung für ihren Mut und die von ihnen 
erbrachten Opfer.  

 Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den Fortschritten bei der fortlaufenden 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union 
und betont, wie wichtig es ist, zur Bewältigung der gemeinsamen Sicherheits-
probleme in Afrika die Zusammenarbeit weiter zu verstärken und eine wirksame 
Partnerschaft mit der Afrikanischen Union aufzubauen, untermauert durch wechsel-
seitige Konsultationen zwischen dem Sicherheitsrat und dem Friedens- und Sicher-
heitsrat der Afrikanischen Union im Rahmen ihrer jeweiligen Entscheidungsprozesse 
und gegebenenfalls gemeinsame Strategien für eine ganzheitliche Herangehensweise 
an Konflikte auf der Grundlage der jeweiligen komparativen Vorteile, der Transpa-
renz und der Rechenschaftspflicht, im Einklang mit der Charta der Vereinten Natio-
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nen, namentlich Kapitel VIII und den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Natio-
nen.  

 Der Sicherheitsrat würdigt die Bemühungen der Afrikanischen Union, ihre 
Kapazitäten weiter zu stärken, einschließlich durch die Operationalisierung der Afri-
kanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur, und begrüßt die fortlaufende Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union in 
Bezug auf die verschiedenen Komponenten der Architektur, darunter bei der Früh-
warnung, der vorbeugenden Diplomatie, der Vermittlung, der Wahlhilfe, der Frie-
denssicherung, der Konfliktverhütung und -beilegung, der Förderung der Menschen-
rechte und der Rechtsstaatlichkeit, dem Schutz von Frauen und Kindern in und nach 
Konflikten sowie bei der Wiederherstellung und dem Wiederaufbau nach Konflikten.  

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Ausarbeitung des neuen Fahrplans der Afrikani-
schen Friedens- und Sicherheitsarchitektur (2016-2020), der einen Weg zur Konsoli-
dierung des bereits Erreichten und zur Bewältigung der drängendsten Herausforde-
rungen vorzeichnet, mit dem Ziel, die Architektur voll funktionsfähig zu machen. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, dass der Fahrplan zu einer vermehrten Koordinierung 
und Synergie zwischen der Afrikanischen Union und den subregionalen Organisa-
tionen Afrikas sowie zwischen allen Säulen der Architektur beiträgt und auf wirksa-
me Maßnahmen zur Prävention, Bewältigung und Beilegung von Konflikten und auf 
den Wiederaufbau und die Entwicklung nach Konflikten ausgerichtet ist.  

 Der Sicherheitsrat stellt fest, dass die Überprüfungen der Architektur der Frie-
denskonsolidierung der Vereinten Nationen, der Friedensmissionen der Vereinten 
Nationen und der Durchführung der Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats über 
Frauen und Frieden und Sicherheit eine Gelegenheit bieten, eine stärkere, zukunfts-
orientierte Partnerschaft zwischen den beiden Organisationen aufzubauen, im Ein-
klang mit Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen, und ihre Bemühungen zur 
Herbeiführung eines über alle Konflikt- und Nachkonfliktphasen hinweg kontinuier-
lich kohärenten und koordinierten Engagements weiter zu harmonisieren, mit dem 
Ziel der Aufrechterhaltung des Friedens, die in einem weiten Sinne als Ziel und als 
Prozess zur Schaffung einer gemeinsamen Vision einer Gesellschaft verstanden wer-
den soll, durch den sichergestellt werden soll, dass den Bedürfnissen aller Teile der 
Bevölkerung Rechnung getragen wird, und der Aktivitäten umfasst, die darauf ge-
richtet sind, den Ausbruch, die Eskalation, die Fortdauer und das Wiederaufleben 
von Konflikten zu verhindern. 

 Der Sicherheitsrat erinnert an seine Resolution 2282 (2016) und weist erneut 
darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit regionalen und subregionalen Organisatio-
nen entscheidend dazu beiträgt, den Ausbruch, die Eskalation, die Fortdauer und das 
Wiederaufleben von Konflikten zu verhindern, hebt hervor, wie wichtig ein umfas-
sender Ansatz zur Aufrechterhaltung des Friedens ist, insbesondere durch die Prä-
vention von Konflikten und die Bekämpfung ihrer tieferen Ursachen, und betont fer-
ner, wie wichtig die Partnerschaft und die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Afrikanischen Union für die Verbesserung der Zusammenarbeit 
und Koordinierung auf dem Gebiet der Friedenskonsolidierung, die Verstärkung der 
Synergien und die Gewährleistung der Kohärenz und der Komplementarität dieser 
Bemühungen sind. 

 Der Sicherheitsrat stellt fest, wie wichtig der Austausch von Informationen und 
Analysen zwischen den Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und ihren sub-
regionalen Organisationen für die Entwicklung gemeinsamer Strategien und die Ko-
ordinierung der Maßnahmen zur Konfliktprävention und -beilegung und zur Frie-
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denskonsolidierung ist, und ermutigt zu verstärkter Zusammenarbeit in diesem Be-
reich. 

 Der Sicherheitsrat anerkennt die Rolle, die die Afrikanische Union bei den 
Prozessen der Friedenskonsolidierung, der Wiederherstellung, dem Wiederaufbau 
und der Entwicklung nach Konflikten spielen kann, verweist in dieser Hinsicht auf 
die Nützlichkeit des Rahmens der Afrikanischen Union für Wiederaufbau und Ent-
wicklung in der Konfliktfolgezeit (2006) und der 2012 eingeleiteten Afrikanischen 
Solidaritätsinitiative zur Mobilisierung von Unterstützung innerhalb des Kontinents 
für Postkonfliktländer sowie der Initiative zur Einrichtung eines Zentrums der Afri-
kanischen Union für Wiederaufbau und Entwicklung in der Konfliktfolgezeit. 

 Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewusst, dass die regionalen und subregiona-
len Organisationen gute Voraussetzungen mitbringen, um die tieferen Ursachen und 
die Auslöser von bewaffneten Konflikten in ihren jeweiligen Regionen zu verstehen, 
und befürwortet Initiativen zum verstärkten Einsatz der vorbeugenden Diplomatie 
innerhalb der Afrikanischen Union und ihrer subregionalen Organisationen sowie 
zur Verbesserung der Koordinierung und der Komplementarität ihrer Bemühungen, 
einschließlich durch die Einrichtung einer Gruppe für Vermittlungsunterstützung bei 
der Kommission der Afrikanischen Union. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Partnerschaft der Vereinten Nationen mit der 
Afrikanischen Union auf dem Gebiet der Friedenssicherung, einschließlich der Un-
terstützung der Anstrengungen der Afrikanischen Union zur Erarbeitung von Poli-
tikkonzepten, Leitlinien und Ausbildungsprogrammen, insbesondere in den Berei-
chen Sicherheitssektorreform, Wiederaufbau nach Konflikten, Frauen und Frieden 
und Sicherheit und Schutz von Zivilpersonen, einschließlich des Schutzes von Kin-
dern und der Prävention sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt in bewaffne-
ten Konflikten und Postkonfliktsituationen und der Reaktion darauf, und unter-
streicht, dass die Verfahren der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union für 
die gemeinsame einsatzvorbereitende Planung und die gemeinsame Einsatzauswer-
tung gegebenenfalls verbessert werden müssen, um ein gemeinsames Verständnis zu 
fördern und die Wirksamkeit der Friedenssicherungsmissionen zu erhöhen, und dass 
die Planung von Friedensmissionen unter der Leitung der Afrikanischen Union und 
gegebenenfalls die Steuerung des Übergangs von Friedenssicherungsmissionen von 
der Afrikanischen Union zu den Vereinten Nationen verbessert werden müssen. 

 Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewusst, dass der Erfolg von Friedenssiche-
rungseinsätzen immer mehr von einer engen Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und der Afrikanischen Union abhängt, und ermutigt in dieser Hinsicht 
das Sekretariat, mit der Afrikanischen Union Konsultationen zu führen, insbesondere 
beim Übergang eines Friedenssicherungseinsatzes von der Afrikanischen Union zu 
den Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewusst, dass die Erfah-
rung der truppen- und polizeistellenden Länder und ihre Kenntnis der Einsatzorte bei 
der Einsatzplanung sehr hilfreich sein können, und betont, wie wichtig wirksame 
Konsultationen zwischen dem Sicherheitsrat, den truppen- und polizeistellenden 
Ländern und dem Sekretariat sind. Der Sicherheitsrat erklärt erneut, wie wichtig eine 
wirksamere Beziehung zwischen dem Sicherheitsrat und dem Friedens- und Sicher-
heitsrat der Afrikanischen Union ist, namentlich durch effektivere jährliche Konsul-
tativtagungen, die Abhaltung frühzeitiger Konsultationen und gegebenenfalls ge-
meinsame Feldmissionen der beiden Räte, mit dem Ziel, im Umgang mit Konfliktsi-
tuationen in Afrika von Fall zu Fall kohärente Positionen und Strategien zu formulie-
ren. 
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 Der Sicherheitsrat bekräftigt die unverzichtbare Rolle der Frauen bei der Ver-
hütung und Beilegung von Konflikten, in Friedensverhandlungen, bei der Friedens-
konsolidierung, der Friedenssicherung, humanitären Maßnahmen und dem Wieder-
aufbau nach Konflikten und betont, dass die Vereinten Nationen und die Afrikani-
sche Union darauf hinwirken müssen, dass Frauen- und Geschlechterperspektiven in 
alle Friedens- und Sicherheitsbemühungen der beiden Organisationen voll einbezo-
gen werden, namentlich indem sie die erforderlichen Kapazitäten aufbauen. Der Si-
cherheitsrat begrüßt die Bemühungen der Afrikanischen Union zur Durchführung 
von Resolution 1325 (2000), einschließlich durch die Ernennung der Sondergesand-
ten der Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union für Frauen, Frieden 
und Sicherheit und durch das fünfjährige Programm „Geschlecht, Frieden und Si-
cherheit“ (2015-2020), und ermutigt die Afrikanische Union zu weiteren Durchfüh-
rungsmaßnahmen.  

 Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig es ist, die Zusammenarbeit mit der Afri-
kanischen Union weiter zu stärken, um ihr beim Aufbau von Kapazitäten für die 
Konfliktprävention, die Krisenbewältigung und -beilegung sowie die Friedenskonso-
lidierung nach Konflikten behilflich zu sein, und legt allen Mitgliedstaaten und in-
ternationalen Partnern nahe, in dieser Hinsicht weiter und gegebenenfalls aktiver 
Beiträge zu leisten. 

 Der Sicherheitsrat anerkennt den bedeutenden Beitrag, den das 2016 auslau-
fende Zehnjahresprogramm zum Kapazitätsaufbau für die Afrikanische Union zum 
Ausbau der institutionellen und technischen Kapazitäten der Afrikanischen Union, 
einschließlich im Bereich von Frieden und Sicherheit, geleistet hat, und nimmt da-
von Kenntnis, dass auf dem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union im Juni 2015 in 
Johannesburg (Südafrika) als Nachfolgeprogramm des Zehnjahresprogramms zum 
Kapazitätsaufbau für die Afrikanische Union der Rahmen für eine erneuerte Partner-
schaft zwischen den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union zugunsten der 
Integrations- und Entwicklungsagenda Afrikas 2017-2027 verabschiedet wurde, mit 
dem Ziel, eine engere und wirksamere Partnerschaft zwischen den Vereinten Natio-
nen, der Afrikanischen Union und ihren subregionalen Organisationen zu fördern 
und die Umsetzung der Agenda 2063 der Afrikanischen Union zu unterstützen. 

 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass die Regionalorganisationen dafür ver-
antwortlich sind, personelle, finanzielle, logistische und sonstige Ressourcen für ihre 
Organisation zu beschaffen, unter anderem durch Beiträge ihrer Mitglieder und Un-
terstützung durch ihre Partner, und begrüßt die von Partnern in dieser Hinsicht ge-
leistete wertvolle finanzielle Unterstützung. 

 Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewusst, dass eine der Hauptschwierigkeiten, 
denen sich die Afrikanische Union bei der wirksamen Erfüllung der Mandate zur 
Wahrung des regionalen Friedens und der regionalen Sicherheit gegenübersieht, dar-
in besteht, berechenbare, nachhaltige und flexible Ressourcen sicherzustellen, und 
ermutigt zur Fortsetzung des Dialogs über Möglichkeiten zur Behebung dieses Pro-
blems.  

 Der Sicherheitsrat begrüßt, dass die Afrikanische Union einen Hohen Beauf-
tragten der Afrikanischen Union für den Friedensfonds ernannt hat, und anerkennt 
die Nützlichkeit gemeinsamer Planungsmissionen und Bewertungsbesuche zur Er-
mittlung des Bedarfs der regionalen Friedensunterstützungsmissionen.  

 Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den laufenden Bemühungen des Sekre-
tariats der Vereinten Nationen und der Kommission der Afrikanischen Union, 2016 
einen gemeinsamen Rahmen der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union 
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für eine verstärkte Partnerschaft im Bereich von Frieden und Sicherheit fertigzustel-
len, der eine Grundlage für ein frühzeitiges und fortlaufendes Zusammenwirken der 
beiden Organisationen vor, während und nach Konflikten darstellen wird, mit dem 
Ziel, politische Lösungen für die Krisen auf dem Kontinent zu finden. 

 Der Sicherheitsrat erwartet mit Interesse den ursprünglich im Dezember 2014 
von ihm erbetenen jährlichen Bericht des Generalsekretärs über Wege zur Stärkung 
der Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union in 
Fragen des Friedens und der Sicherheit in Afrika, einschließlich der Tätigkeit des 
Büros der Vereinten Nationen bei der Afrikanischen Union.“ 
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