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  Erklärung der Präsidentschaft des Sicherheitsrats 
 

 

 Auf der 9001. Sitzung des Sicherheitsrats am 23. März 2022 gab der Präsident des 

Sicherheitsrats 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 Erklärungen 

seiner Präsidentschaft zu diesem Tagesordnungspunkt. 

 Der Sicherheitsrat bekundet seine Anerkennung für die Unterrichtungen durch 

den Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, und den General-

sekretär der Liga der arabischen Staaten, Ahmed Aboul Gheit, am 23. März 2022 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 für die Verbesserung der kollektiven Sicherheit 

wichtig ist. 

 Der Sicherheitsrat erkennt an, dass sich die Regionalorganisationen in einer gu-

ten Ausgangsposition befinden, um die tieferen Ursachen bewaffneter Konflikte zu 

verstehen, da sie über Kenntnisse der Region verfügen, welche für ihre Anstrengun-

gen, auf die Verhütung oder Beilegung dieser Konflikte einzuwirken, von Vorteil sein 

können. Der Rat anerkennt und befürwortet weiter die Anstrengungen der Liga der 

arabischen Staaten und ihrer Mitgliedstaaten, zu den gemeinschaftlichen Bestrebun-

gen zur friedlichen Beilegung der Konflikte in der Region beizutragen, und bekräftigt 

sein nachdrückliches Bekenntnis zur Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und terri-

torialen Unversehrtheit der Länder und zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der 

Vereinten Nationen. Der Rat stellt fest, dass die Vereinten Nationen und die Liga der 

arabischen Staaten bei der Förderung und Erleichterung der Beilegung von Konflikten 

in der arabischen Region im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und den 

einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats gemeinsame Ziele verfolgen, und be-

kundet seine Unterstützung für diesbezügliche internationale und regionale Initiativen. 

 Der Sicherheitsrat anerkennt die entschlossenen Anstrengungen zur Verstär-

kung der strategischen Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Vereinten 

Nationen und den regionalen und subregionalen Organisationen, die eine wichtige 

Rolle bei der Konfliktprävention spielen können, und legt in dieser Hinsicht nahe, die 

Notwendigkeit zu berücksichtigen, die Kapazitäten der Liga der arabischen Staaten 
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zur Konfliktprävention, zum Krisenmanagement, zur Stabilisierung nach Konflikten 

und zur Aufrechterhaltung des Friedens unter anderem nach Bedarf durch die Bereit-

stellung personeller, technischer und finanzieller Hilfe noch stärker auszubauen. 

 Der Sicherheitsrat würdigt erneut den wichtigen und positiven Beitrag, den Ju-

gendliche zu den Anstrengungen zur Wahrung und Förderung des Friedens und der 

Sicherheit leisten, und die Rolle, die junge Menschen bei der Verhütung und Beile-

gung von Konflikten in der arabischen Region spielen. Der Sicherheitsrat betont, wie 

wichtig es ist, eine Jugendpolitik zu verfolgen, die auf positive Weise zu Maßnahmen 

der Friedenskonsolidierung in der arabischen Region, einschließlich der sozialen und 

wirtschaftlichen Entwicklung, beiträgt, Projekte zu unterstützen, die lokales Wirt-

schaftswachstum fördern und Jugendlichen Beschäftigungs- und Berufsausbildungs-

möglichkeiten bieten sollen, sowie die Bildung, die unternehmerische Initiative und 

ein konstruktives politisches Engagement Jugendlicher zu fördern. 

 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 und strategischen Koordi-

nierung zwischen den beiden Organisationen auf den Gebieten der Konfliktfrühwar-

nung und -verhütung, der Friedenssicherung, -konsolidierung und -aufrechterhaltung, 

der Förderung der Achtung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen, 

der Bekämpfung der tieferen Konfliktursachen, der Verbesserung der Sicherheit und 

Gefahrenabwehr auf See und der Bekämpfung diesbezüglicher Bedrohungen zu prü-

fen, auch durch Bemühungen um den Aufbau von Kapazitäten in der arabischen Re-

gion, die Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus und Gewaltextremismus, der 

den Terrorismus begünstigt, und den Aufbau der Widerstandsfähigkeit von Gemein-

schaften gegen Aufstachelung durch die Förderung von Toleranz, Inklusivität, Re-

spekt und Dialog. 

 Der Sicherheitsrat anerkennt außerdem die Bedeutung der Zusammenarbeit in 

anderen Bereichen, so etwa bei der Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung, bei 

umfassenden Risikobewertungen und Strategien für das Risikomanagement, unter an-

derem im Hinblick auf Armutsbeseitigung, Ernährungssicherheit und Wasserbewirt-

schaftung, Katastrophenvorsorge sowie die Bewältigung von Wüstenbildung und 

Dürre in der arabischen Region. 

 Der Sicherheitsrat erinnert an die erste gemeinsame Konsultativtagung zwischen 

dem Sicherheitsrat und dem Rat der Liga der arabischen Staaten, das 2016 in Kairo 

stattfand, und bekundet seine Absicht, weitere diesbezügliche Tagungen in Betracht 

zu ziehen. 

  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 

Interesse die fünfzehnte allgemeine Kooperationstagung der Vereinten Nationen und 

der Liga, die im Juli 2022 in Genf stattfinden und einen Zweijahresrahmen voranbrin-

gen 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, sowie ihre diesbezüglichen Initiativen und verlangt im Einklang mit Resolu-

tion 2532 (2020) und Resolution 2565 (2021) erneut eine allgemeine und sofortige 
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Einstellung der Feindseligkeiten und eine humanitäre Pause in allen Konfliktsituatio-

nen 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, der kol-

lektiven Sicherheit und eines gerechten und dauerhaften Friedens in allen Konfliktsi-

tuationen in der Region dringend 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 sowie der Agenda für 

Jugend und Frieden und Sicherheit weiter zu fördern, einschließlich der Resolu-

tion 2250 (2015) und späterer einschlägiger Resolutionen. 

 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, welche wichtige Rolle der uneingeschränkten, 

gleichberechtigten und konstruktiven Beteiligung von Frauen an der Verhütung und 

Beilegung von Konflikten und an der Friedenskonsolidierung zukommt, wie in Reso-

lution 1325 (2000) und anderen einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats aner-

kannt wird, und hebt hervor, wie wichtig die Mitwirkung, die Selbstbestimmung, die 

Führungsverantwortung und die Einbeziehung von Frauen für die Friedenskonsolidie-

rung und die Aufrechterhaltung des Friedens sind, und ermutigt zu verstärkten Bemü-

hungen zur Förderung der wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen und zur Beseitigung 

der Armut in der arabischen Region. 

 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 und zur Unterstützung diesbezüglicher Initia-

tiven und Rahmen zu prüfen. 

 In demselben Geist unterstützt der Sicherheitsrat die Abhaltung eines jährlichen 

informellen Treffens zwischen seinen Mitgliedern und den Mitgliedern des Rates der 

Liga der arabischen Staaten sowie, wann immer möglich, eines informellen Treffens 

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 und die Konsul-

tationen zwischen den Sondergesandten und -beauftragten der Liga der arabischen 

Staaten und der Vereinten Nationen zu verstärken, so auch durch die Abhaltung regel-

mäßiger Treffen, um zu einem umfassenderen Verständnis der verschiedenen Krisen-

situationen in der Region zu gelangen und gegebenenfalls durch gemeinsame Maß-

nahmen wirksame Lösungen auszuarbeiten. 

 Der Sicherheitsrat betont ferner, wie wichtig es ist, die dreiseitige Zusammen-

arbeit und Koordinierung zwischen den Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union 

und der Liga der arabischen Staaten in überregionalen Friedens- und Sicherheitsfragen 

sowie die Zusammenarbeit und Koordinierung mit anderen maßgeblichen Regional-
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organisationen bei Situationen von gemeinsamem Interesse zu stärken, und ermutigt 

zu Konsultationen zwischen den Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und 

der Liga der arabischen Staaten. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Eröffnung des Verbindungsbüros der Vereinten 

Nationen bei der Liga der arabischen Staaten im Juni 2019 in Kairo und ermutigt das 

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 begrüßt die Ernen-

nung des Direktors des Büros und anerkennt die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass 

das Büro die strategische und operative Partnerschaft zwischen den Vereinten Natio-

nen und der Liga der arabischen Staaten wirksam stärkt. 

 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, mindestens 30 Tage vor der 

nächsten Tagung des Rates über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-

nen und der Liga der arabischen Staaten einen kurzen Bericht über die Umsetzung 

dieser Erklärung der Präsidentschaft und über weitere Möglichkeiten zur Stärkung der 

institutionellen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Organi-

sationen vorzulegen.“ 

 


