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  Erklärung der Präsidentschaft des Sicherheitsrats 
 

 

 Auf der 8548. Sitzung des Sicherheitsrats am 13. Juni 2019 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 fol-

gende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Hauptverantwortung für die Wahrung des 

Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. 

 Der Sicherheitsrat erinnert an alle seine früheren Resolutionen und die Erklä-

rungen seiner Präsidentschaft, in denen unterstrichen wird, wie wichtig der Aufbau 

wirksamer Partnerschaften zwischen den Vereinten Nationen und den Regionalorga-

nisationen im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und den entsprechen-

den Satzungen der regionalen und subregionalen Organisationen ist. 

 Der Sicherheitsrat bekundet seine Anerkennung für die Unterrichtungen durch 

den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, und den Generalse-

kretär der Liga der arabischen Staaten, Ahmed Aboul Gheit, am 13. Juni 2019 und 

weist erneut darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit den regionalen und subregiona-

len Organisationen in Fragen der Wahrung des Friedens und der Sicherheit und im 

Einklang mit Kapitel VIII der Charta die kollektive Sicherheit verbessern kann. 

 Der Sicherheitsrat befürwortet die Abhaltung einer jährlichen Unterrichtung 

durch den Generalsekretär der Liga der arabischen Staaten und bekundet seine Ab-

sicht, weitere Schritte zur Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den 

Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten auf den Gebieten der Kon-

fliktfrühwarnung und Konfliktverhütung sowie der Friedensschaffung, Friedenssiche-

rung, Friedenskonsolidierung und der Aufrechterhaltung des Friedens zu prüfen und 

die Kohärenz und Wirksamkeit der entfalteten Bemühungen zu fördern. In dieser Hin-

sicht begrüßt er die bereits bestehenden soliden Initiativen zur Zusammenarbeit zwi-

schen den Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten. 

 Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem Ergebnis der allgemeinen Tagun-

gen über die Zusammenarbeit zwischen den Sekretariaten der Vereinten Nationen und 

der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen, deren letzte im Juli 

2018 in Genf abgehalten wurde. 

 Der Sicherheitsrat befürwortet die Abhaltung einer jährlichen informellen Ta-

gung zwischen seinen Mitgliedern und den Mitgliedern des Rates der Liga der arabi-

schen Staaten sowie die Prüfung des Vorschlags des Ministerrats der Liga der arabi-
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schen Staaten zur Einrichtung eines Konsultationsrahmens zwischen der Arabischen 

Liga und den Vereinten Nationen, um die Zusammenarbeit bei der Wahrung des Frie-

dens und der Sicherheit in der arabischen Region zu verstärken. 

 Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig es ist, die Koordinierung zwischen den 

Sondergesandten der Liga der arabischen Staaten und der Vereinten Nationen bei der 

Bewältigung der derzeitigen Krisen in der arabischen Region zu verstärken, soweit 

angezeigt, um zu einem umfassenderen Verständnis der Krise in der Region zu gelan-

gen, die Kapazität der beiden Organisationen zu stärken und gegebenenfalls durch ge-

meinsame Maßnahmen wirksame Lösungen auszuarbeiten. Der Sicherheitsrat betont 

außerdem, wie wichtig die dreiseitige Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen 

den Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und der Liga der arabischen Staaten 

in überregionalen Friedens- und Sicherheitsfragen ist sowie die Zusammenarbeit und 

Koordinierung mit anderen Regionalorganisationen bei Situationen von gemeinsa-

mem Interesse. 

 Der Sicherheitsrat anerkennt und befürwortet weiter die Anstrengungen der Liga 

der arabischen Staaten, zu den gemeinschaftlichen Bestrebungen zur friedlichen Bei-

legung der Konflikte in der Region beizutragen, und bekräftigt gleichzeitig sein nach-

drückliches Bekenntnis zur Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territorialen 

Unversehrtheit der Länder und zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Verein-

ten Nationen. 

 Der Sicherheitsrat lobt die Mitglieder der Liga der arabischen Staaten für ihr 

anhaltendes Engagement zugunsten der internationalen Friedenssicherung und Frie-

denskonsolidierung, namentlich durch die Bereitstellung von Truppen und Polizei-

kräften für die Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die bevorstehende Eröffnung des Verbindungsbüros 

der Vereinten Nationen am Sitz der Liga der arabischen Staaten in Kairo im Juni 2019 

und ermutigt das Sekretariat der Vereinten Nationen und das Generalsekretariat der 

Liga der arabischen Staaten, dieses Büro bestmöglich zu nutzen, um die Zusammen-

arbeit zwischen den beiden Organisationen zu verstärken. 

 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, gegebenenfalls über weitere 

Möglichkeiten zur Stärkung der institutionellen Beziehungen und der Zusammenar-

beit zwischen den beiden Organisationen Bericht zu erstatten.“ 

 


