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Resolution 2177 (2014) 

vom 18. September 2014 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 2176 (2014) vom 15. September 2014 betreffend die Situation in 
Liberia und seine Presseerklärung vom 9. Juli 2014, 

 sowie unter Hinweis auf seine Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit, 

 mit dem Ausdruck großer Besorgnis über den Ausbruch des Ebola-Virus und seine Auswirkungen in 
Westafrika, insbesondere Liberia, Guinea und Sierra Leone, sowie in Nigeria und anderen Ländern, 

 in der Erkenntnis, dass die Friedenskonsolidierungs- und Entwicklungsfortschritte der am stärksten be-
troffenen Länder angesichts des Ebola-Ausbruchs zunichte gemacht werden könnten, und unterstreichend, 
dass der Ausbruch die Stabilität der am stärksten betroffenen Länder untergräbt und, sofern er nicht einge-
dämmt wird, zu weiteren Unruhen, sozialen Spannungen und einer Verschlechterung des politischen und des 
Sicherheitsklimas führen könnte, 

 feststellend, dass das beispiellose Ausmaß des Ebola-Ausbruchs in Afrika eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die besonderen Auswirkungen des Ebola-Ausbruchs auf 
Frauen, 

 unter Begrüßung des am 1. August 2014 in Guinea abgehaltenen Außerordentlichen Gipfeltreffens der 
Mano-Fluss-Union und der von den Staatschefs Côte d’Ivoires, Guineas, Liberias und Sierra Leones abge-
gebenen Zusagen, den Ebola-Ausbruch in der Region zu bekämpfen, namentlich durch die Stärkung der 
Behandlungsdienste und Maßnahmen zur Verhinderung einer grenzüberschreitenden Ausbreitung, 

 Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten der Region, insbesondere Liberia, Gui-
nea und Sierra Leone, sowie Nigeria, Côte d’Ivoire und Senegal, zur Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs er-
griffen haben, und in der Erkenntnis, dass der Ausbruch möglicherweise die Reaktionskapazitäten der be-
troffenen Regierungen übersteigt, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben der Präsidenten Liberias, Sierra Leones und Guineas vom 
29. August 2014 an den Generalsekretär387, in dem sie um eine umfassende Reaktion auf den Ebola-Ausbruch 
ersuchen, namentlich eine abgestimmte internationale Reaktion zur Beendigung des Ausbruchs und zur Un-
terstützung der Gesellschaften und Volkswirtschaften, die während des Ausbruchs von Handels- und Trans-
portbeschränkungen betroffen sind, 

 die Maßnahmen anerkennend, die die Mitgliedstaaten der Region, insbesondere Côte d’Ivoire, Cabo 
Verde, Ghana, Mali und Senegal, ergriffen haben, um die Erbringung humanitärer Hilfe für die am stärksten 
betroffenen Länder zu erleichtern, 

 unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die den Mitgliedstaaten, gegebenenfalls auch im Rahmen der 
Globalen Gesundheitsschutzagenda, dabei zukommt, ausreichende öffentliche Gesundheitsdienste bereitzu-
stellen, um Ausbrüche schwerer Infektionskrankheiten mit Hilfe nachhaltiger, gut funktionierender und re-
aktionsfähiger Mechanismen im öffentlichen Gesundheitswesen festzustellen, zu verhüten, zu bekämpfen 
und abzumildern, 

 unter Hinweis auf die Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005)388, die zum weltweiten Schutz 
der öffentlichen Gesundheit beitragen, indem sie einen Rahmen für die koordinierte Bewältigung von 

_______________ 

387 S/2014/669; Anlage 
388 World Health Organization, Dokument WHA58/2005/REC/1, Resolution 58.3, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassun-
gen: dBGBl. II 2007 S. 930; öBGBl. III Nr. 98/2008; AS 2007 2471. 
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Ereignissen vorgeben, die eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite darstellen können, und 
darauf zielen, die Kapazitäten aller Länder zur Feststellung, Bewertung, Meldung und Bekämpfung von Be-
drohungen der öffentlichen Gesundheit zu verbessern, und unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die Mit-
gliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation diese Verpflichtungen einhalten, 

 unterstreichend, dass die Eindämmung von Ausbrüchen schwerer Infektionskrankheiten ein dringliches 
Handeln und eine verstärkte Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene erfordert, 
und in dieser Hinsicht betonend, dass unbedingt und umgehend abgestimmte internationale Maßnahmen ge-
gen den Ebola-Ausbruch ergriffen werden müssen, 

 mit Lob an die Mitgliedstaaten, bilateralen Partner und multilateralen Organisationen für die wichtige 
Unterstützung, namentlich die finanziellen Zusagen und die Sachspenden, die sie den betroffenen Menschen 
und Regierungen der Region gezielt bereitstellen, um die großflächige Ausweitung der Nothilfemaßnahmen 
zur Eindämmung des Ebola-Ausbruchs in Westafrika und zur Unterbrechung der Übertragung des Virus zu 
unterstützen, so auch indem sie den an den Reaktionsmaßnahmen beteiligten zuständigen Einrichtungen der 
Vereinten Nationen und internationalen Organisationen flexibel einsetzbare Finanzmittel bereitstellen, um 
sie und die nationalen Regierungen in die Lage zu versetzen, Versorgungsgüter zu beschaffen und die Not-
hilfeeinsätze in den betroffenen Ländern zu verbessern, und indem sie mit Partnern aus dem öffentlichen und 
privaten Sektor zusammenarbeiten, um die Entwicklung von Therapien, Impfstoffen und Diagnostika zur 
Behandlung der Patienten und zur Eindämmung oder Verhütung weiterer Infektionen oder Übertragungen 
der Ebola-Viruskrankheit zu beschleunigen, 

 mit dem Ausdruck höchster Anerkennung für die Ersthelfer in der Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs in 
Westafrika, namentlich die Mitarbeiter der nationalen und internationalen Gesundheits- und humanitären Or-
ganisationen, die von den Mitgliedstaaten verschiedener Regionen sowie von nichtstaatlichen Organisationen 
wie Ärzte ohne Grenzen und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften 
gestellt werden, sowie mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für den Humanitären Flugdienst der Vereinten 
Nationen für den Transport humanitären Personals und medizinischer Versorgungs- und Ausrüstungsgüter 
während des Ausbruchs, insbesondere an entlegene Orte in Guinea, Liberia und Sierra Leone, 

 unter Begrüßung der Anstrengungen der Afrikanischen Union, in Abstimmung mit den bilateralen Part-
nern und multilateralen Organisationen für ein geeintes, umfassendes und gemeinsames afrikanisches Vor-
gehen gegen den Ausbruch zu sorgen, namentlich durch die Entsendung von Gesundheitsfachkräften in die 
Region, sowie der Anstrengungen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten zur Unterstüt-
zung von Maßnahmen zur Eindämmung des Ebola-Virus, namentlich durch die Unterstützung der Verteidi-
gungskräfte ihrer Mitgliedstaaten, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Auswirkungen allgemeiner Reise- und Handelsbeschrän-
kungen in der Region, einschließlich auf die Ernährungssicherheit, und Kenntnis nehmend von dem Aufruf 
der Afrikanischen Union an ihre Mitgliedstaaten, die Reisebeschränkungen aufzuheben, um den freien Per-
sonen- und Handelsverkehr in die betroffenen Länder zu ermöglichen, 

 unter Hervorhebung der Rolle aller maßgeblichen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen, 
insbesondere der Generalversammlung, des Wirtschafts- und Sozialrats und der Kommission für Friedens-
konsolidierung, bei der Unterstützung der nationalen, regionalen und internationalen Anstrengungen zur Be-
kämpfung des Ebola-Ausbruchs und in dieser Hinsicht die zentrale Rolle der Weltgesundheitsorganisation 
anerkennend, die den Ebola-Ausbruch zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite er-
klärt hat, 

 unter Betonung der Notwendigkeit koordinierter Anstrengungen aller maßgeblichen Institutionen des 
Systems der Vereinten Nationen zur Bewältigung des Ebola-Ausbruchs im Einklang mit ihrem jeweiligen 
Mandat und, wo immer möglich, zur Unterstützung der diesbezüglichen nationalen, regionalen und interna-
tionalen Anstrengungen, 

 Kenntnis nehmend von dem Fahrplan der Weltgesundheitsorganisation für die Ebola-Bekämpfung vom 
28. August 2014, der darauf zielt, die Übertragung der Ebola-Viruskrankheit weltweit zu beenden und zu-
gleich die Folgen einer möglichen weiteren internationalen Ausbreitung zu bewältigen, sowie Kenntnis neh-
mend von den 12 zentralen Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, darunter die Eindämmung der Infek-
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tionen, die Mobilisierung der Gemeinschaft und die Wiederherstellung, um dem Ebola-Ausbruch ein Ende 
zu setzen389, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Protokollen der Weltgesundheitsorganisation zur Verhütung der Über-
tragung der Ebola-Viruskrankheit zwischen Personen, Organisationen und Bevölkerungen, unterstreichend, 
dass der Ebola-Ausbruch eingedämmt werden kann, namentlich durch die Anwendung festgelegter Schutz- 
und Gesundheitsprotokolle und anderer vorbeugender Maßnahmen, die sich als wirksam erwiesen haben, 
und unter Würdigung der Anstrengungen der Mission der Vereinten Nationen in Liberia, diese Protokolle 
und vorbeugenden Maßnahmen in der liberianischen Öffentlichkeit bekannt zu machen, namentlich über den 
UNMIL-Radiosender, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner Anerkennung dafür, dass der Generalsekretär Dr. David Naborro zum 
Leitenden Koordinator des Systems der Vereinten Nationen für die Ebola-Viruskrankheit und Anthony Ban-
bury zum Stellvertretenden Ebola-Koordinator und Operations-Krisenmanager im Rahmen des Krisenreak-
tionsmechanismus der Vereinten Nationen ernannt hat, der am 8. September 2014 seine Tätigkeit aufgenom-
men hat und das Ziel hat, die operative Arbeit des Systems der Vereinten Nationen, der Mitgliedstaaten, der 
nichtstaatlichen Organisationen und anderer Partner zur Unterstützung der betroffenen Länder bei der Be-
kämpfung des Ebola-Ausbruchs zu konsolidieren und die Hilfe des Systems der Vereinten Nationen bei der 
Entwicklung, Lenkung und Durchführung wirksamer Maßnahmen zu gewährleisten, die den weiterreichen-
den Dimensionen des Ausbruchs, einschließlich der Ernährungssicherheit und des Zugangs zu Basisgesund-
heitsdiensten, Rechnung tragen, 

 unter Begrüßung der Absicht des Generalsekretärs, am Rande der neunundsechzigsten Tagung der Ge-
neralversammlung eine Tagung auf hoher Ebene einzuberufen, um auf außerordentliche und energische Maß-
nahmen gegen den Ebola-Ausbruch zu drängen, 

 1. legt den Regierungen Liberias, Sierra Leones und Guineas nahe, rascher nationale Mechanismen 
zur Gewährleistung einer schnellen Diagnose und Isolierung bei Fällen von Verdacht auf Infektion, von Be-
handlungsmaßnahmen, einer wirksamen ärztlichen Versorgung für die Helfer, glaubwürdiger und transpa-
renter Aufklärungskampagnen sowie verstärkter Präventiv- und Vorsorgemaßnahmen einzurichten, um das 
Auftreten von Ebola festzustellen, abzumildern und zu bekämpfen, und die rasche Bereitstellung und Nut-
zung der internationalen Hilfe, einschließlich der Gesundheitsfachkräfte und humanitären Hilfsgüter, zu ko-
ordinieren sowie ihre Maßnahmen zur Bewältigung der grenzüberschreitenden Dimension des Ebola-Aus-
bruchs, namentlich das Management ihrer gemeinsamen Grenzen, abzustimmen, mit Unterstützung der bila-
teralen Partner, der multilateralen Organisationen und des Privatsektors; 

 2. legt den Regierungen Liberias, Sierra Leones und Guineas außerdem nahe, ihre Anstrengungen 
zur Bewältigung und Milderung der weiterreichenden politischen, sicherheitsbezogenen, sozioökonomischen 
und humanitären Auswirkungen des Ebola-Ausbruchs fortzusetzen und nachhaltige, gut funktionierende und 
reaktionsfähige Mechanismen im öffentlichen Gesundheitswesen einzurichten, unterstreicht, dass im Rah-
men der Maßnahmen zur Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs die spezifischen Bedürfnisse von Frauen zu 
berücksichtigen sind, und betont, wie wichtig ihre uneingeschränkte und wirksame Beteiligung an der Erar-
beitung dieser Maßnahmen ist; 

 3. bekundet seine Besorgnis über die nachteiligen Auswirkungen, die die Isolation auf die betroffe-
nen Länder infolge der über sie verhängten Handels- und Reisebeschränkungen hat; 

 4. fordert die Mitgliedstaaten, einschließlich derjenigen in der Region, auf, die allgemeinen Reise- 
und Grenzbeschränkungen aufzuheben, die infolge des Ebola-Ausbruchs verhängt wurden und die zur wei-
teren Isolation der betroffenen Länder beitragen und ihre Bemühungen, dem Ebola-Ausbruch zu begegnen, 
untergraben, und fordert außerdem die Luft- und Schifffahrtsunternehmen auf, die Handels- und Transport-
verbindungen mit den betroffenen Ländern und der umliegenden Region aufrechtzuerhalten; 

_______________ 

389 Siehe S/2014/679. 
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 5. fordert die Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen in der Region, auf, die Bereitstellung von 
Hilfe für die betroffenen Länder zur Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs zu erleichtern, namentlich die Be-
reitstellung von qualifiziertem, spezialisiertem und geschultem Personal und von Versorgungsgütern, und 
bekundet in dieser Hinsicht der Regierung Ghanas seine höchste Anerkennung für ihre Erlaubnis zur Wie-
deraufnahme der Pendelflüge der Mission der Vereinten Nationen in Liberia zwischen Monrovia und Accra, 
mit denen internationale Gesundheitsfachkräfte und andere Helfer in die von dem Ebola-Ausbruch betroffe-
nen Gebiete in Liberia transportiert werden; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen in der Region, und alle maßgeblichen Ak-
teure, die bei der Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs Hilfe leisten, auf, mit verstärkten Anstrengungen die 
Öffentlichkeit über die festgelegten Schutz- und Gesundheitsprotokolle und vorbeugenden Maßnahmen zu 
informieren und diese umzusetzen, um Falschinformationen und grundlosem Alarm unter Einzelpersonen 
und in den Gemeinschaften hinsichtlich der Übertragung und des Ausmaßes der Epidemie entgegenzuwirken, 
und ersucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht, unter Verwendung der Mittel und Einrichtungen des Sys-
tems der Vereinten Nationen in den betroffenen Ländern, soweit notwendig und vorhanden, eine strategische 
Kommunikationsplattform zu entwickeln, namentlich zur Unterstützung der Regierungen und anderen maß-
geblichen Partner; 

 7. fordert die Mitgliedstaaten auf, umgehend Mittel und Hilfe bereitzustellen, darunter verlegbare 
medizinische Kapazitäten wie Feldkrankenhäuser mit qualifizierten Fachkräften, sonstigem Personal und 
Material in ausreichendem Maße, Labordienste, Logistik-, Transport- und Bauunterstützungskapazitäten, 
Lufttransport- und sonstige Flugunterstützung, fliegerärztliche Dienste sowie spezielle klinische Dienste in 
Ebola-Behandlungsstationen und Isolierstationen, um die betroffenen Länder dabei zu unterstützen, die Prä-
ventiv- und Antwortmaßnahmen zu intensivieren und ihre nationalen Kapazitäten zur Bekämpfung des 
Ebola-Ausbruchs zu stärken, und ausreichende Kapazitäten für die Verhinderung künftiger Ausbrüche vor-
zusehen; 

 8. fordert die Mitgliedstaaten sowie die bilateralen Partner und multilateralen Organisationen, na-
mentlich die Afrikanische Union, die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und die Euro-
päische Union, nachdrücklich auf, umgehend technischen Sachverstand und zusätzliche medizinische Kapa-
zitäten, namentlich für die schnelle Diagnose und die Schulung von Gesundheitsfachkräften auf nationaler 
und internationaler Ebene, zu mobilisieren und den betroffenen Ländern und denjenigen, die den betroffenen 
Ländern Hilfe leisten, bereitzustellen, und weiterhin Fachwissen, Erkenntnisse und bewährte Verfahren aus-
zutauschen und Synergien zu maximieren, um dem Ebola-Ausbruch wirksam und sofort zu begegnen, und 
den betroffenen Ländern und den Durchführungspartnern wesentliche Mittel, Versorgungsgüter und koordi-
nierte Hilfe bereitzustellen, und fordert alle zuständigen Akteure auf, bei den Hilfsmaßnahmen zur Bekämp-
fung der Epidemie eng mit dem Generalsekretär zusammenzuarbeiten; 

 9. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die gemäß den Internationalen Gesundheitsvor-
schriften (2005)388 herausgegebenen zeitlich befristeten Empfehlungen betreffend den Ebola-Ausbruch in 
Westafrika 2014 umzusetzen und die Organisation, Koordinierung und Durchführung der nationalen Vor-
sorge- und Antwortmaßnahmen zu leiten, einschließlich, soweit angezeigt, in Zusammenarbeit mit den inter-
nationalen Entwicklungs- und humanitären Partnern; 

 10. würdigt den anhaltenden Beitrag und das fortgesetzte Engagement der internationalen Gesund-
heitsfachkräfte und humanitären Helfer für die umgehende Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs und fordert 
alle zuständigen Akteure auf, die erforderlichen Repatriierungs- und finanziellen Vorkehrungen, einschließ-
lich Kapazitäten für medizinische Evakuierung und Behandlungs- und Transportbestimmungen, zu treffen, 
um die sofortige und ungehinderte Entsendung dieses Personals in die betroffenen Länder zu erleichtern; 

 11. ersucht den Generalsekretär, dazu beizutragen, dass alle zuständigen Institutionen des Systems der 
Vereinten Nationen, namentlich die Weltgesundheitsorganisation und der Humanitäre Flugdienst der Verein-
ten Nationen, im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des Ebola-Aus-
bruchs beschleunigen, namentlich indem sie die Erarbeitung und Umsetzung von Bereitschafts- und operati-
ven Plänen sowie die Verbindungs- und Zusammenarbeit mit den Regierungen der Region und denjenigen, 
die Hilfe leisten, unterstützen; 
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 12. legt der Weltgesundheitsorganisation nahe, weiter ihre technische Führungsrolle und operative 
Unterstützung für die Regierungen und Partner zu verstärken, die Übertragung des Ebola-Virus zu verfolgen, 
bei der Ermittlung des bestehenden Maßnahmenbedarfs und der Partner für die Deckung dieses Bedarfs be-
hilflich zu sein, um die Verfügbarkeit wichtiger Daten zu erleichtern und die Entwicklung und Anwendung 
von Therapien und Impfstoffen gemäß der bewährten klinischen und ethischen Praxis zu beschleunigen, und 
legt außerdem den Mitgliedstaaten nahe, diesbezüglich sämtliche erforderliche Unterstützung zu leisten, na-
mentlich durch die Weitergabe von Daten gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften; 

 13. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 7268. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

B. Allgemeine Fragen 

Beschlüsse 

 Auf seiner 7249. Sitzung am 27. August 2014 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt „Frieden und 
Sicherheit in Afrika“. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab390: 

 „Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine anhaltende Besorgnis über die alarmierende Situation 
in der Sahel-Region und bekräftigt, dass er nach wie vor entschlossen ist, sich mit den komplexen si-
cherheitsbezogenen und politischen Herausforderungen zu befassen, die die Stabilität und die Entwick-
lung der Region trotz der von ihr und der internationalen Gemeinschaft unternommenen kollektiven 
Anstrengungen bedrohen, und diesen Herausforderungen, die mit humanitären Fragen und Entwick-
lungsfragen sowie den nachteiligen Auswirkungen klimatischer und ökologischer Veränderungen ver-
knüpft sind, zu begegnen. Der Rat erklärt erneut, wie wichtig ein kohärenter, umfassender und koordi-
nierter Ansatz ist, der Regierungsführungs-, Sicherheits-, humanitäre, Menschenrechts-, Entwicklungs- 
und Umweltaspekte vereint, um die Bedrohungen in der gesamten Sahel-Region sowie die tieferen Ur-
sachen dieser Probleme anzugehen. 

 Der Rat bekräftigt sein nachdrückliches Bekenntnis zur Souveränität, territorialen Unversehrtheit, 
politischen Unabhängigkeit und Einheit der Länder der Sahel-Region und erklärt erneut, wie wichtig 
die nationale und regionale Eigenverantwortung für die Umsetzung der Integrierten Strategie der Ver-
einten Nationen für den Sahel ist391. Der Rat regt zu weiteren engen Konsultationen zwischen den Mit-
gliedstaaten des Sahel, Westafrikas und des Maghreb sowie mit den regionalen, multilateralen und an-
deren bilateralen Gebern und Partnern an, mit dem Ziel, die Anstrengungen zur Umsetzung der Strategie 
zu verstärken. Der Rat würdigt die Führungsrolle, die die Länder der Region zunehmend übernommen 
haben, und begrüßt in dieser Hinsicht die Einrichtung der Gruppe der Fünf für den Sahel, deren Ziel es 
ist, die Eigenverantwortung für die Initiativen zur Bekämpfung der Bedrohungen für den Frieden und 
die Sicherheit sowie die Entwicklung im Sahel zu erhöhen. Der Rat legt dem Büro des Sondergesandten 
des Generalsekretärs für den Sahel nahe, mit den Ländern der Gruppe der Fünf und den anderen Ländern 
der Region sowie den regionalen und internationalen Akteuren bei der Bekämpfung dieser Bedrohun-
gen eng zusammenzuarbeiten. 

 Der Rat begrüßt den vom 4. bis 7. November 2013 von dem Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen, der Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, dem Präsidenten der Weltbankgruppe, 
dem Präsidenten der Afrikanischen Entwicklungsbank und dem Kommissar der Europäischen Union 
für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführten Besuch auf hoher Ebene in der 
Region, der eine wichtige Mission zur Förderung einer engeren Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen den Ländern des Sahel und ihrer Partner war. Der Rat ermutigt zur Neubelebung der im 

_______________ 

390 S/PRST/2014/17. 
391 S/2013/354, Anhang. 


