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Zweiundvierzigste Tagung 

9.-27. September 2019 

Tagesordnungspunkt 2 

  Resolution des Menschenrechtsrats, 

verabschiedet am 26. September 2019 

 42/2. Die Menschenrechtssituation in Jemen 

 Der Menschenrechtsrat, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und den 

Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und unter Hinweis auf die 

einschlägigen internationalen Menschenrechtsverträge, 

 in dem Bewusstsein der Hauptverantwortung der Staaten für die Förderung und den 

Schutz der Menschenrechte, 

 unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 2014 (2011) vom 21. Oktober 

2011, 2051 (2012) vom 12. Juni 2012, 2140 (2014) vom 26. Februar 2014, 2216 (2015) vom 

14. April 2015 und 2451 (2018) vom 21. Dezember 2018, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Menschenrechtsrats 18/19 vom 

29. September 2011, 19/29 vom 23. März 2012, 21/22 vom 27. September 2012, 24/32 vom 

27. September 2013, 27/19 vom 25. September 2014, 30/18 vom 2. Oktober 2015 und 33/16 

vom 29. September 2016, und insbesondere die Resolutionen 36/31 vom 29. September 2017 

und 39/16 vom 28. September 2018, 

 unter Begrüßung der Entschlossenheit der politischen Parteien Jemens, den Prozess 

des politischen Übergangs auf der Grundlage der Initiative des Golf-Kooperationsrats und 

ihres Umsetzungsmechanismus abzuschließen, und betonend, dass die in dem Ergebnisdo-

kument der Konferenz des nationalen Dialogs formulierten Empfehlungen umgesetzt werden 

müssen und der Entwurf einer neuen Verfassung abgeschlossen werden muss, 

 sowie unter Begrüßung des Abkommens von Stockholm vom 13. Dezember 2018, 

betonend, dass es durchgeführt werden muss, und allen Parteien nahelegend, ihr Bekenntnis 

zu dem von den Vereinten Nationen geführten Prozess aufrechtzuerhalten und mit dem Son-

dergesandten des Generalsekretärs für Jemen in einem alle Seiten einschließenden und poli-

tischen Prozess Verbindung zu unterhalten, um den Konflikt zu beenden, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner nachdrücklichen Unterstützung für die laufenden 

Anstrengungen des Generalsekretärs und seines Sondergesandten und in dieser Hinsicht un-

ter Begrüßung der positiven Mitwirkung der Regierung Jemens an den Friedensgesprächen, 
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 Kenntnis nehmend von den Erklärungen der Präsidentschaft des Sicherheitsrats vom 

15. März 2018 und vom 29. August 2019 über Jemen1, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhän-

gigkeit, Einheit und territorialen Unversehrtheit Jemens, 

 in der Erkenntnis, dass die internationalen Menschenrechtsnormen und das humani-

täre Völkerrecht einander ergänzen und verstärken, und bekräftigend, dass alles getan werden 

soll, um die Beendigung aller Verletzungen und Missbräuche der internationalen Menschen-

rechtsnormen und des humanitären Völkerrechts und ihre uneingeschränkte Achtung in be-

waffneten Konflikten sicherzustellen, 

 in der Erkenntnis, dass die Förderung, der Schutz und die Verwirklichung der Men-

schenrechte Schlüsselfaktoren für die Sicherstellung eines fairen und gleichen Rechtssystems 

und letztlich der Aussöhnung und der Stabilität in dem Land sind, 

 in ernster Sorge angesichts der anhaltenden Berichte des Amts für die Koordinierung 

humanitärer Angelegenheiten über die bestehende humanitäre Notlage, die vom Generalse-

kretär geäußerte Sorge teilend, dass die Situation in Jemen eine Krise verheerenden Ausma-

ßes darstellt, und mit der Aufforderung an alle an dem bewaffneten Konflikt beteiligten Par-

teien, im Rahmen ihrer Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht den raschen, 

ungehinderten, ungestörten, dauerhaften und sicheren Zugang für humanitäre Hilfe sicherzu-

stellen, 

 besorgt über die mutmaßlichen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und Ver-

letzungen und Missbräuche der internationalen Menschenrechtsnormen in Jemen, insbeson-

dere die schweren Rechtsverletzungen an Kindern und Menschen mit Behinderungen, sexu-

elle und geschlechtsspezifische Gewalt, Angriffe auf humanitäre Helfer, Zivilpersonen und 

zivile Infrastruktur, einschließlich medizinischer Einrichtungen und Missionen und ihres 

Personals sowie Schulen, die Behinderung des Zugangs für humanitäre Hilfe, den Einsatz 

von Einfuhr- und anderen Beschränkungen als militärische Taktik, das Aushungern von Zi-

vilpersonen als Methode der Kriegführung, die gravierenden Einschränkungen der Religions- 

und Weltanschauungsfreiheit, insbesondere für Minderheiten, wie beispielsweise Anhänger 

des Bahá’í-Glaubens, und die Drangsalierung von und Angriffe auf Journalisten und Men-

schenrechtsverteidiger, insbesondere Menschenrechtsverteidigerinnen, 

 unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die den freien Medien und nichtstaatlichen 

Menschenrechtsorganisationen aufgrund ihres Beitrags zu einer objektiven Bewertung der 

Menschenrechtssituation in Jemen zukommt, 

 unter Hinweis auf die Forderung der Regierung Jemens nach einer Untersuchung aller 

Fälle von Menschenrechtsverletzungen und -missbräuchen sowie die entsprechenden Auf-

rufe der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, und in dieser Hin-

sicht zugleich Kenntnis nehmend von der Veröffentlichung des sechsten und siebten Berichts 

der nationalen Untersuchungskommission im März beziehungsweise September 2019, 

 Kenntnis nehmend von der umfangreichen Arbeit der nationalen Untersuchungskom-

mission und den großen Herausforderungen, denen sie bei der Durchführung unabhängiger 

umfassender Untersuchungen aller mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen und -miss-

bräuche und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht in Jemen nach wie vor begegnet, 

und der Staatsanwaltschaft und der Justiz Jemens nahelegend, Gerichtsverfahren abzuschlie-

ßen, im Einklang mit den internationalen Normen für faire und ordnungsgemäße Gerichts-

verfahren, um Gerechtigkeit herzustellen und die für Missbrauchshandlungen und Rechts-

verletzungen Verantwortlichen so bald wie möglich zur Rechenschaft zu ziehen, 

 sowie Kenntnis nehmend von der Arbeit des Gemeinsamen Teams zur Bewertung von 

Zwischenfällen, 

    

1 S/PRST/2018/5 und S/PRST/2019/9. 
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 unter Begrüßung des Berichts der Gruppe namhafter internationaler und regionaler 

Sachverständiger, der der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte 

vorgelegt wurde2, 

 1. verurteilt die anhaltenden Verletzungen und Missbräuche der internationalen 

Menschenrechtsnormen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht in Jemen, insbe-

sondere die weit verbreitete Einziehung und den weit verbreiteten Einsatz von Kindern durch 

an dem bewaffneten Konflikt beteiligte Parteien, die sexuelle und geschlechtsspezifische Ge-

walt, willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen, die Verweigerung des humanitären Zu-

gangs und die Angriffe auf Zivilpersonen und zivile Objekte, insbesondere medizinische Ein-

richtungen und Missionen und ihr Personal, sowie Schulen, und betont die Bedeutung der 

Rechenschaftspflicht; 

 2. fordert alle an dem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien auf, ihre Ver-

pflichtungen nach den internationalen Menschenrechtsnormen und dem humanitären Völ-

kerrecht zu achten, insbesondere in Bezug auf Angriffe auf Zivilpersonen und zivile Objekte, 

und den raschen, ungehinderten, ungestörten, dauerhaften und sicheren Zugang humanitärer 

Hilfe zur betroffenen Bevölkerung im ganzen Land zu gewährleisten, auch durch die Aufhe-

bung von Hindernissen für die Einfuhr humanitärer Güter, den Abbau bürokratischer Verzö-

gerungen, die Wiederaufnahme der Gehaltszahlungen an Beamtinnen und Beamte und die 

Sicherstellung der uneingeschränkten Zusammenarbeit der Zentralbank Jemens; 

 3. fordert alle an dem bewaffneten Konflikt in Jemen beteiligten Parteien außer-

dem auf, das Aushungern von Zivilpersonen als Methode der Kriegführung zu beenden und 

in dieser Hinsicht die Resolution 2417 (2018) des Sicherheitsrats vom 24. Mai 2018 voll-

ständig durchzuführen, und fordert die Staaten in diesem Zusammenhang mit allem Nach-

druck auf, im Rahmen ihrer Gerichtsbarkeit auf unabhängige Weise umfassende, rasche, un-

parteiische und wirksame Untersuchungen von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht 

im Zusammenhang mit dem Aushungern von Zivilpersonen als Methode der Kriegführung 

durchzuführen; 

 4. fordert alle an dem bewaffneten Konflikt in Jemen beteiligten Parteien ferner 

auf, auf inklusive, friedliche und demokratische Weise an dem politischen Prozess mitzuwir-

ken und dabei die gleichberechtigte und konstruktive Teilhabe von Frauen am Friedenspro-

zess und ihre uneingeschränkte Einbeziehung darin zu gewährleisten, im Einklang mit Reso-

lution 1325 (2000) des Sicherheitsrats vom 31. Oktober 2000 und allen späteren diesbezüg-

lichen Resolutionen, mit allen Anstrengungen zur Konfliktbeilegung und mit den als Teil des 

Ergebnisses der Konferenz des nationalen Dialogs eingegangenen Verpflichtungen; 

 5. verlangt, dass alle an dem bewaffneten Konflikt in Jemen beteiligten Parteien 

die Einziehung und den Einsatz von Kindern beenden und die bereits eingezogenen Kinder 

freilassen, und fordert alle Parteien auf, für die Wiedereingliederung dieser Kinder in ihre 

Gemeinschaften mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, unter Berücksichtigung 

der vom Generalsekretär in seinem Bericht über Kinder und bewaffnete Konflikte3 abgege-

benen Empfehlungen; 

 6. fordert alle an dem bewaffneten Konflikt in Jemen beteiligten Parteien auf, die 

Resolutionen 2216 (2015) und 2451 (2018) des Sicherheitsrats sowie das Abkommen von 

Stockholm vollständig durchzuführen, was zu einer Verbesserung der Menschenrechtssitua-

tion beitragen wird, und ermutigt alle Parteien, ein umfassendes Abkommen herbeizuführen, 

um den Konflikt zu beenden; 

 7. bekräftigt die Zusagen und Verpflichtungen der Regierung Jemens, die Ach-

tung der Förderung und des Schutzes der Menschenrechte aller in ihrem Hoheitsgebiet be-

findlichen und ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen sicherzustellen, und erinnert in 

    

2 A/HRC/42/17. 

3 A/73/907-S/2019/509. 
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diesem Zusammenhang daran, dass Jemen Vertragspartei des Internationalen Übereinkom-

mens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, des Übereinkommens zur Be-

seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, des Internationalen Paktes über bürger-

liche und politische Rechte, des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kul-

turelle Rechte, des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung oder Strafe, des Übereinkommens über die Rechte des Kindes und 

der dazugehörigen Fakultativprotokolle betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaff-

neten Konflikten und betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die 

Kinderpornografie, des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

und der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und des dazugehörigen Proto-

kolls ist, und erwartet mit Interesse, dass die Regierung ihre Anstrengungen zur Förderung 

und zum Schutz der Menschenrechte fortsetzt; 

 8. fordert alle an dem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien auf, unverzüglich 

alle in Jemen aufgrund ihrer religiösen Überzeugung inhaftierten Bahá'í freizulassen, ihre 

willkürlichen Festnahmen und Inhaftierungen zu beenden und ihrer Drangsalierung und ihrer 

Verfolgung durch die Justiz ein Ende zu setzen; 

 9. bekundet seine tiefe Besorgnis über die Verschlechterung der humanitären Lage 

in Jemen und fordert die Geberstaaten und -organisationen auf, sich für die Verbesserung 

dieser Lage einzusetzen, indem sie sowohl politische und diplomatische Unterstützung leis-

ten als auch finanzielle Unterstützung für den Plan für 2019 für humanitäre Maßnahmen in 

Jemen, insbesondere durch die Erfüllung ihrer Zusagen, und bittet alle Organe des Systems 

der Vereinten Nationen und die Mitgliedstaaten, den Entwicklungsprozess zu unterstützen, 

um die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen Jemen 

steht, in Abstimmung mit der internationalen Gebergemeinschaft und im Einklang mit den 

von den jemenitischen Behörden festgelegten Prioritäten; 

 10. erkennt an, dass die nationale Untersuchungskommission unter schwierigen 

Umständen tätig ist und dass das Andauern des bewaffneten Konflikts und die anhaltenden 

Verletzungen und Missbräuche der internationalen Menschenrechtsnormen und Verstöße ge-

gen das humanitäre Völkerrecht die Fortführung des Mandats der Kommission und die In-

tensivierung ihrer Arbeit gemäß Dekret Nr. 30 des Präsidenten vom 22. August 2019 erfor-

dern, und fordert nachdrücklich, dass ihre Aufgaben auf professionelle, unparteiische und 

umfassende Weise abgeschlossen werden; 

 11. fordert alle an dem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien auf, alle erforder-

lichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass alle mutmaßlichen Menschen-

rechtsverletzungen und -missbräuche und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht ge-

mäß den internationalen Standards auf wirksame, unparteiische und unabhängige Weise un-

tersucht werden, mit dem Ziel, der Straflosigkeit ein Ende zu setzen; 

 12. beschließt, das mit Genehmigung des Menschenrechtsrats verlängerbare Man-

dat der Gruppe namhafter internationaler und regionaler Sachverständiger um einen weiteren 

Zeitraum von einem Jahr zu verlängern, das wie folgt lautet: 

 a) die Menschenrechtssituation zu überwachen und darüber Bericht zu erstatten, 

umfassende Untersuchungen aller durch alle Konfliktparteien seit September 2014 mutmaß-

lich begangenen Verletzungen und Missbräuche der internationalen Menschenrechtsnormen 

und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht durchzuführen, einschließlich der mögli-

chen geschlechtsspezifischen Dimensionen dieser Rechtsverletzungen, die Tatsachen und 

Umstände rund um die mutmaßlichen Verletzungen und Missbrauchshandlungen festzustel-

len und, sofern möglich, die Verantwortlichen zu ermitteln; 

 b) Empfehlungen für die Verbesserung der Achtung und des Schutzes und der 

Verwirklichung der internationalen Menschenrechtsnormen und des humanitären Völker-

rechts abzugeben und Anleitung für den Zugang zu Gerechtigkeit, Rechenschaftspflicht, 

Aussöhnung und Heilung zu geben, soweit angezeigt; 



A/HRC/RES/42/2 

 5 

 c) mit den jemenitischen Behörden und allen Interessenträgern zusammenzuar-

beiten, insbesondere mit den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen, der Feld-

präsenz des Hohen Kommissariats der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Jemen, 

den Behörden der Golf-Staaten und der Liga der arabischen Staaten, mit dem Ziel, Informa-

tionen auszutauschen und Unterstützung für die auf nationaler, regionaler und internationaler 

Ebene unternommenen Anstrengungen zur Förderung der Rechenschaftspflicht für Men-

schenrechtsverletzungen und -missbräuche und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

in Jemen bereitzustellen; 

 13. ersucht die Gruppe namhafter internationaler und regionaler Sachverständiger, 

dem Menschenrechtsrat auf seiner fünfundvierzigsten Tagung einen umfassenden schriftli-

chen Bericht vorzulegen, auf den ein interaktiver Dialog folgen soll; 

 14. beschließt, diesen umfassenden schriftlichen Bericht der Gruppe namhafter in-

ternationaler und regionaler Sachverständiger an die Generalversammlung zu übermitteln, 

und empfiehlt, dass die Versammlung den Bericht an alle zuständigen Organe der Vereinten 

Nationen übermittelt; 

 15. legt allen an dem bewaffneten Konflikt in Jemen beteiligten Parteien nahe, der 

Gruppe namhafter internationaler und regionaler Sachverständiger vollen und ungehinderten 

Zugang und Zusammenarbeit zu gewähren; 

 16. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommissarin, auch weiterhin die 

volle administrative, technische und logistische Unterstützung bereitzustellen, die erforder-

lich ist, damit die Gruppe namhafter internationaler und regionaler Sachverständiger ihr 

Mandat erfüllen kann; 

 17. ersucht die Hohe Kommissarin, weiter substantielle Unterstützung im Hinblick 

auf Kapazitätsaufbau, technische Hilfe und Beratung sowie rechtliche Unterstützung zu ge-

währen, um die nationale Untersuchungskommission in die Lage zu versetzen, Behauptun-

gen über von allen an dem bewaffneten Konflikt in Jemen beteiligten Parteien begangene 

Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen weiter zu untersuchen, im Einklang mit den 

internationalen Normen, und legt allen an dem bewaffneten Konflikt in Jemen beteiligten 

Parteien nahe, der nationalen Kommission und dem Hohen Kommissariat umfassenden und 

transparenten Zugang und Zusammenarbeit zu gewähren; 

 18. ersucht die Hohe Kommissarin außerdem, den Menschenrechtsrat auf seiner 

dreiundvierzigsten Tagung mündlich über die Menschenrechtssituation in Jemen und die 

Entwicklung sowie die Durchführung dieser Resolution zu unterrichten. 

38. Sitzung 

26. September 2019 

[Verabschiedet in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 22 Stimmen bei 12 Gegenstimmen 

und 11 Enthaltungen. Das Abstimmungsergebnis lautete wie folgt:  

Dafür:  

Argentinien, Australien, Bahamas, Brasilien, Bulgarien, Chile, Dänemark, 

Fidschi, Island, Italien, Katar, Kroatien, Mexiko, Österreich, Peru, Slowakei, 

Spanien, Südafrika, Tschechien, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich 

Großbritannien und Nordirland 

Dagegen: 

Ägypten, Bahrain, Burkina Faso, China, Eritrea, Indien, Kuba, Pakistan, 

Philippinen, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia 

Enthaltungen:  

Angola, Bangladesch, Demokratische Republik Kongo, Irak, Japan, Kamerun, 

Nepal, Nigeria, Ruanda, Togo, Tunesien]  

                                          


