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  Erklärung der Präsidentschaft des Sicherheitsrats 
 
 

 Am 29. Januar 2021 gab der Präsident des Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der 
Behandlung des Themas „Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den regio-
nalen und subregionalen Organisationen bei der Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit“, im Einklang mit dem angesichts der außerordentlichen Umstände auf-
grund der COVID-19-Pandemie vereinbarten und in dem Dokument S/2020/372 festgeleg-
ten Verfahren, im Namen des Rates die folgende 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 Erklärungen 
seiner Präsidentschaft zu diesem Tagesordnungspunkt.  

 Der Sicherheitsrat anerkennt und befürwortet weiter die Anstrengungen der Liga 
der arabischen Staaten und ihrer Mitgliedstaaten, zu den gemeinschaftlichen Bestre-
bungen zur friedlichen Beilegung der Konflikte in der Region beizutragen, und be-
kräftigt gleichzeitig sein nachdrückliches Bekenntnis zur Souveränität, Unabhängig-
keit, Einheit und territorialen Unversehrtheit der Länder und zu den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen.  

 Der Sicherheitsrat bekundet seine Anerkennung für die Unterrichtungen durch 
die Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen für politische Angelegenheiten und 
Friedenskonsolidierung, Rosemary DiCarlo, und den Generalsekretär der Liga der ara-
bischen Staaten, Ahmed Aboul Gheit, am 18. Januar 2021 und weist erneut darauf hin, 
dass die Zusammenarbeit mit den regionalen und subregionalen Organisationen in 
Fragen der Wahrung des Friedens und der Sicherheit und im Einklang mit Kapitel VIII 
der Charta wichtig ist, um die kollektive Sicherheit zu verbessern. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die starke Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Liga der arabischen Staaten und bekundet erneut seine Absicht, wei-
tere Schritte zur Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den beiden Or-
ganisationen auf den Gebieten der Konfliktfrühwarnung und -verhütung, der Friedens-
schaffung, -sicherung, -konsolidierung und -aufrechterhaltung und der Bekämpfung 
der tieferen Konfliktursachen und des Terrorismus sowie auf anderen Gebieten von 
gemeinsamem Interesse zu prüfen und die Kohärenz und Wirksamkeit ihrer Bemü-
hungen zu fördern.  

 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. Der Rat erwartet mit 
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Interesse die fünfzehnte allgemeine Kooperationstagung der Vereinten Nationen und 
der Liga, die im Dezember 2021 in Genf stattfinden und einen Zweijahresrahmen vor-
anbringen soll, der Aktivitäten in verschiedenen Bereichen, insbesondere Frieden und 
Sicherheit, umfasst. 

 Der Sicherheitsrat anerkennt die von beiden Organisationen unternommenen 
Anstrengungen und die Entschlossenheit ihrer Generalsekretäre, den Folgewirkungen 
der COVID-19-Pandemie zu begegnen, insbesondere in konfliktbetroffenen Kontex-
ten, und verlangt im Einklang mit Resolution 2532 (2020) erneut eine allgemeine und 
sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und eine humanitäre Pause in allen Kon-
fliktsituationen auf seiner Tagesordnung, einschließlich in der arabischen Region. 

 Der Sicherheitsrat betont ferner, dass die internationalen und regionalen An-
strengungen zur Verhinderung der Eskalation von Spannungen und zur Förderung 
eines multilateralen Dialogs, der politischen Beilegung von Streitigkeiten und eines 
gerechten und dauerhaften Friedens in allen Konfliktsituationen in der Region drin-
gend intensiviert und beschleunigt werden müssen.  

 Der Sicherheitsrat ist sich der schlimmen humanitären Folgen von Konflikten 
bewusst und unterstreicht, wie dringend der Finanzierungsbedarf bei den humanitären 
Hilfsmaßnahmen in der arabischen Region ist. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Maßnahmen der Liga der arabischen Staaten zur 
Durchführung der Resolution 1325 (2000) und der späteren einschlägigen Resolutio-
nen, insbesondere durch die Ausarbeitung eines regionalen Aktionsplans für Frauen 
und Frieden und Sicherheit, und ermutigt die Vereinten Nationen und die Liga, die 
Umsetzung der Agenda für Frauen und Frieden und Sicherheit und der Agenda für 
Jugend und Frieden und Sicherheit weiter zu fördern. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Abhaltung einer jährlichen Unterrichtung durch 
den Generalsekretär der Liga der arabischen Staaten, um die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Sicherheitsrat und der Liga in Fragen der Wahrung des Friedens und der 
Sicherheit weiter zu fördern, insbesondere auf der regionalen Ebene, und Wege zur 
Verbesserung der kollektiven Sicherheit zu prüfen. 

 In demselben Geist befürwortet der Sicherheitsrat die Abhaltung eines jährli-
chen informellen Treffens zwischen seinen Mitgliedern und den Mitgliedern des Rates 
der Liga der arabischen Staaten sowie, wann immer möglich, eines informellen Tref-
fens zwischen seinen Mitgliedern und Beauftragten der Troika des Arabischen Gipfels 
und des Generalsekretärs der Liga der arabischen Staaten am Rande des Tagungsteils 
der Generalversammlung auf hoher Ebene. 

 Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig es ist, die Koordinierung zwischen den 
Sondergesandten und -beauftragten der Liga der arabischen Staaten und der Vereinten 
Nationen zu verstärken, einschließlich durch die Abhaltung regelmäßiger Treffen, um 
zu einem umfassenderen Verständnis der verschiedenen Krisensituationen in der Re-
gion zu gelangen und gegebenenfalls durch gemeinsame Maßnahmen wirksame Lö-
sungen auszuarbeiten.  

 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, 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 so-
wie die Zusammenarbeit und Koordinierung mit anderen maßgeblichen Regional-
organisationen bei Situationen von gemeinsamem Interesse sind. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Eröffnung des Verbindungsbüros der Vereinten 
Nationen bei der Liga der arabischen Staaten im Juni 2019 in Kairo und ermutigt das 
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Sekretariat der Vereinten Nationen und das Generalsekretariat der Liga der arabischen 
Staaten, die Rolle dieses Büros im Hinblick auf die Verstärkung der Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Organisationen zu fördern. Der Sicherheitsrat erwartet mit Inter-
esse die Besetzung der freien Leitungsstelle des Verbindungsbüros zum frühesten 
Zeitpunkt und stellt fest, wie wichtig es ist, den strategischen Rahmen und institutio-
nellen Aufbau des Büros zu stärken. 

 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, über weitere geeignete Möglich-
keiten zur Stärkung der institutionellen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Organisationen, insbesondere im Bereich Frieden und Sicherheit, 
Bericht zu erstatten und ihm den ersten Bericht vor der nächsten Sitzung des Rates 
unter diesem Tagesordnungspunkt vorzulegen.“ 
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