
 Vereinte Nationen S/PRST/2020/6 

 

Sicherheitsrat 
 

 

 

 
Verteilung: Allgemein 

29. April 2020 

Deutsch 

Original: Englisch 

 

 

20-06199 (G) 

*2006199* 
  

  Erklärung der Präsidentschaft des Sicherheitsrats 
 

 

 Im Einklang mit dem im Dokument S/2020/273 festgelegten Verfahren, das ange-

sichts der durch die COVID-19-Pandemie verursachten außergewöhnlichen Umstände ver-

einbart wurde, gab die Präsidentschaft des Sicherheitsrats am 29. April 2020 im Zusammen-

hang mit der Behandlung des Punktes „Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflik-

ten“ die folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat erinnert an seine Resolution 2417 (2018) und die Erklärung 

seiner Präsidentschaft vom 9. August 2017 (S/PRST/2017/14). 

 Der Sicherheitsrat erinnert an seine Hauptverantwortung für die Wahrung des 

Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und erklärt in dieser Hinsicht erneut 

seine Entschlossenheit, die Frage der konfliktbedingten Ernährungsunsicherheit, ein-

schließlich Hungersnöten, in Situationen bewaffneten Konflikts anzugehen. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt seine volle Achtung der Souveränität und territori-

alen Unversehrtheit der Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen. 

 Der Sicherheitsrat verweist auf den Zusammenhang zwischen bewaffneten Kon-

flikten, Gewalt und konfliktbedingter Ernährungsunsicherheit und der Gefahr von 

Hungersnöten und fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte auf, ihren nach dem hu-

manitären Völkerrecht bestehenden Verpflichtungen nachzukommen, Zivilpersonen 

und zivile Objekte zu achten und zu schützen, insbesondere Objekte, die für die Nah-

rungsmittelproduktion und -verteilung notwendig sind, wie landwirtschaftliche Be-

triebe, Märkte, Wassersysteme, Mühlen, Nahrungsmittelverarbeitungs- und -lage-

rungsstätten und Knotenpunkte und Mittel für den Transport von Nahrungsmitteln, 

sowie für die Zivilbevölkerung lebensnotwendige Objekte, wie Nahrungsmittel, Saat-

gut, Vieh, landwirtschaftliche Vermögenswerte, Trinkwasseranlagen und -vorräte und 

Bewässerungsanlagen, weder anzugreifen noch zu zerstören, zu entfernen oder un-

brauchbar zu machen und humanitäres Personal und für humanitäre Hilfseinsätze ver-

wendete Sendungen zu achten und zu schützen, und unterstreicht die Bedeutung des 

sicheren und ungehinderten Zugangs des humanitären Personals zu Zivilpersonen in 

bewaffneten Konflikten. 

 Der Sicherheitsrat stellt mit tiefer Sorge fest, dass bewaffnete Konflikte in den 

letzten zwei Jahren nach wie vor zu den Hauptfaktoren gehörten, die Ernährungsun-

sicherheit und Mangelernährung in den verschiedensten Teilen der Erde verursachten 

oder verschärften, und dass in diesem Zusammenhang immer mehr Menschen drin-

gender Nahrungsmittelhilfe, Ernährungs- und Existenzsicherungshilfe bedürfen. 

https://undocs.org/ot/S/2020/273
https://undocs.org/ot/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ot/S/PRST/2017/14
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 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass alle an einem bewaffneten Konflikt betei-

ligten Parteien bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe, einschließlich medizinischer 

Hilfe, die humanitären Grundsätze der Menschlichkeit, der Neutralität, der Unpartei-

lichkeit und der Unabhängigkeit achten müssen, und erklärt erneut, dass alle an der 

Bereitstellung dieser Hilfe beteiligten Akteure diese Grundsätze fördern und uneinge-

schränkt einhalten müssen. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass die Staaten die Hauptverantwortung für den 

Schutz der Bevölkerung in ihrem gesamten Hoheitsgebiet tragen. 

 Der Sicherheitsrat betont die besonderen Auswirkungen, die bewaffnete Kon-

flikte auf Zivilpersonen und insbesondere auf Frauen, Kinder, Menschen mit Behin-

derungen, ältere Menschen, Flüchtlinge und Binnenvertriebene haben, und betont den 

Schutz- und Hilfebedarf der gesamten betroffenen Zivilbevölkerung. 

 Der Sicherheitsrat stellt fest, dass viele konfliktbedingte Nahrungsmittelkrisen 

weltweit auch durch Faktoren wie Wirtschaftskrisen, an Häufigkeit und Schwere zu-

nehmende Wetterereignisse und Naturkatastrophen erschwert werden können. 

 Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich das Aushungern von Zivilpersonen 

als Methode der Kriegführung sowie die rechtswidrige Verweigerung des Zugangs für 

humanitäre Hilfe und humanitäres Personal zur Zivilbevölkerung in bewaffneten Kon-

flikten. In dieser Hinsicht fordert der Sicherheitsrat alle an bewaffneten Konflikten 

beteiligten Parteien auf, ihren nach dem humanitären Völkerrecht bestehenden Ver-

pflichtungen nachzukommen und alle praktisch möglichen Schritte zum Schutz von 

Zivilpersonen und zivilen Objekten zu unternehmen. Der Sicherheitsrat erinnert daran, 

wie wichtig es ist, die Einhaltung der anwendbaren internationalen Menschenrechts-

normen und des humanitären Völkerrechts zu gewährleisten, der Straflosigkeit für 

Verstöße und Übergriffe ein Ende zu setzen und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die 

solche Handlungen begehen, zur Rechenschaft gezogen werden. 

 Der Sicherheitsrat betont in dieser Hinsicht, dass bewaffnete Konflikte, Ver-

stöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechtsnor-

men sowie Ernährungsunsicherheit Triebkräfte von Vertreibung sein können und dass 

Vertreibungen in Ländern in Situationen bewaffneten Konflikts wiederum verhee-

rende Auswirkungen auf die Agrarproduktion, die Ernährungssicherheit und die land-

wirtschaftlichen Existenzgrundlagen von Vertriebenengemeinschaften und die Ver-

triebenen aufnehmenden Gemeinschaften haben können, erinnert an das einschlägige 

Verbot der Vertreibung von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten und betont, wie 

wichtig die volle Einhaltung des humanitären Völkerrechts und des sonstigen anwend-

baren Völkerrechts in diesem Zusammenhang ist. 

 Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine Entschlossenheit, in Zusammenarbeit 

mit dem Generalsekretär allen möglichen Wegen zur Verhütung und Beendigung be-

waffneter Konflikte nachzugehen, unter anderem mithilfe der Bekämpfung der grund-

legenden Konfliktursachen auf inklusive, integrierte und nachhaltige Weise durch die 

Förderung von Dialog, Vermittlung, Konsultationen, politischen Verhandlungen und 

anderen friedlichen Mitteln und die gleichzeitige Stärkung von humanitären Maßnah-

men und Entwicklungs- und Friedenskonsolidierungsmaßnahmen. 

 Der Sicherheitsrat betont die Notwendigkeit, die humanitäre Hilfe auf ge-

schlechter- und altersgerechte Weise bereitzustellen und sie stets auf die unterschied-

lichen Bedürfnisse der Bevölkerung auszurichten, um so sicherzustellen, dass diese 

Bedürfnisse in die humanitären Maßnahmen einbezogen werden, darunter angemes-

sene, zeitnahe und verlässliche lebensrettende Hilfe sowie Pläne der Vereinten Natio-

nen für humanitäre Maßnahmen und damit verbundene humanitäre Appelle zur Hilfe 
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für die bedürftigsten Menschen in den Ländern, die in Situationen bewaffneten Kon-

flikts komplexen Notsituationen gegenüberstehen. 

 Der Sicherheitsrat legt den Vereinten Nationen und allen maßgeblichen Interes-

senträgern nahe, unter anderem durch die Sicherstellung der uneingeschränkten, wirk-

samen und konstruktiven Mitwirkung von Frauen zur Unterstützung der von bewaff-

neten Konflikten betroffenen Länder zusammenzuarbeiten, um die Bedürftigkeit zu 

mindern, die langfristige Wiederherstellung zu fördern, Existenzgrundlagen zu schüt-

zen, den Zugang zu grundlegenden Diensten zu verbessern und die Widerstandsfähig-

keit der betroffenen Bevölkerungsgruppen zu stärken, insbesondere derjenigen, die 

sich in prekären Situationen befinden, und dadurch zur Verwirklichung der Agenda 2030 

für nachhaltige Entwicklung beizutragen, insbesondere zur Beseitigung der Armut und 

zur Verringerung der Gefahr der Ernährungsunsicherheit in Situationen bewaffneten 

Konflikts. 

 Der Sicherheitsrat legt den Mitgliedstaaten nahe, entsprechende Frühwarnsys-

teme zu unterstützen, damit die Regierungen und die humanitären Akteure zeitnahe, 

verlässliche, genaue und nachprüfbare Informationen über die Ernährungssicherheit 

erhalten und somit, bei gleichzeitiger Achtung der Eigenverantwortung der betroffe-

nen Länder, eine vorausschauende Planung und frühzeitige Maßnahmen zur Verhü-

tung und Verringerung der Auswirkungen einer Nahrungsmittelkrise im Kontext be-

waffneter Konflikte ermöglicht werden. 

 Der Sicherheitsrat legt dem Generalsekretär nahe, in seine Berichterstattung 

über länderspezifische Situationen Analysen einschließlich nach Geschlecht und Alter 

aufgeschlüsselter Informationen aufzunehmen, wenn die Gefahr einer konfliktbeding-

ten Hungersnot und weit verbreiteter Ernährungsunsicherheit im Kontext eines be-

waffneten Konflikts eintritt, und bekundet seine Absicht, solchen Informationen wei-

terhin die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen, insbesondere im Hinblick auf 

sachdienliche Empfehlungen zur Abwendung solcher Gefahren.“ 

 


