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  Vereinigte Staaten von Amerika: Resolutionsentwurf 
 
 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängig-

keit, Einheit und territorialen Unversehrtheit Venezuelas und zu den Zielen und Grundsätzen 

der Charta der Vereinten Nationen, 

 Kenntnis nehmend von der vom Ständigen Rat der Organisation der amerikanischen 

Staaten am 10. Januar 2019 verabschiedeten Resolution (CP/RES. 1117) und von der von 

der Generalversammlung der Organisation der amerikanischen Staaten am 5. Juni 2018 ver-

abschiedeten Resolution (AG/RES. 2929), 

 feststellend, wie wichtig es ist, die notwendigen Bedingungen für einen neuen und 

glaubhaften Wahlprozess in Venezuela zu schaffen, 

 in Anbetracht der verfassungsmäßigen Autorität der demokratisch gewählten Natio-

nalversammlung und in Würdigung der Anstrengungen der Nationalversammlung im Hin-

blick auf die Freilassung politischer Gefangener, die Fortsetzung des Kampfes gegen die 

Korruption und die Gewährung angemessener Amnestien für zivile und militärische Amts-

personen in Unterstützung der Nationalversammlung bei der Wiederherstellung der Demo-

kratie und der Rechtsstaatlichkeit in Venezuela, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die Gewalt und übermäßige Gewaltan-

wendung durch venezolanische Sicherheitskräfte gegen unbewaffnete, friedliche Demons-

tranten und mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Akteure, die Spannungen abzu-

bauen und alles daranzusetzen, Gewalt zu verhindern und jede Eskalation zu vermeiden, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die Menschenrechtssituation und die 

humanitäre Lage in der Republik Venezuela, einschließlich der jüngsten Versuche, die Aus-

lieferung von humanitärer Hilfe zu blockieren, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die Aktionen eines Regimes, die einen 

wirtschaftlichen Zusammenbruch verursacht und Millionen Venezolanerinnen und Venezo-

laner gezwungen haben, ihr Land als Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten zu ver-

lassen, um in anderen Ländern der Region nach Nahrungsmitteln, grundlegenden Medika-

menten und Chancen zu suchen, 

 in Anbetracht dessen, dass die Bereitstellung grundlegender humanitärer Dienste für 

venezolanische Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten, darunter Nahrung, eine Wasser- 

und Sanitärversorgung und grundlegende Medikamente, Länder in Lateinamerika und der 

Karibik vor wachsende Kapazitätsprobleme stellt, und in Würdigung ihrer Anstrengungen 

zur Bereitstellung solcher Dienste, 
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 1. bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Präsidentschafts-

wahlen vom 20. Mai 2018 weder frei noch fair waren; 

 2. fordert die Aufnahme eines friedlichen politischen Prozesses, der zu freien, fai-

ren und glaubhaften Präsidentschaftswahlen, mit internationaler Wahlbeobachtung, in Über-

einstimmung mit der Verfassung Venezuelas führt; 

 3. unterstützt die friedliche Wiederherstellung von Demokratie und Rechtsstaat-

lichkeit in Venezuela, ersucht den Generalsekretär, seine Guten Dienste einzusetzen, um 

freie, faire und glaubhafte Präsidentschaftswahlen gewährleisten zu helfen, und befürwortet 

anschließende friedliche, inklusive und glaubhafte Initiativen zur Überwindung der seit lan-

gem anhaltenden Krise in dem Land; 

 4. betont, wie wichtig es ist, die Sicherheit aller Mitglieder der Nationalversamm-

lung und der Angehörigen der politischen Opposition zu gewährleisten; 

 5. betont, dass eine weitere Verschlechterung der humanitären Lage in Venezuela 

verhindert werden muss und dass der ungehinderte Zugang und die ungehinderte Bereitstel-

lung von Hilfe für alle Hilfebedürftigen in dem gesamten Hoheitsgebiet Venezuelas im Ein-

klang mit humanitären Grundsätzen erleichtert werden müssen; und 

 6. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 


