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  Erklärung der Präsidentschaft des Sicherheitsrats 
 

 

 Auf der 8699. Sitzung des Sicherheitsrats am 9. Januar 2020 gab der Präsident des 

Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Wahrung des Weltfrie-

dens und der internationalen Sicherheit“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen bekräftigt der 

Sicherheitsrat seine Verpflichtung auf die Charta der Vereinten Nationen, einschließ-

lich der Ziele und Grundsätze der Charta, und auf eine auf dem Völkerrecht beruhende 

internationale Ordnung, die die unabdingbare Grundlage für eine friedlichere, wohl-

habendere und gerechtere Welt, für friedliche Koexistenz und die Zusammenarbeit der 

Staaten beim Vorgehen gegen Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen 

Sicherheit bildet. In diesem Zusammenhang bekräftigt der Rat sein Bekenntnis zum 

Multilateralismus und zur zentralen Rolle der Vereinten Nationen. 

 Der Sicherheitsrat anerkennt die entscheidende Wichtigkeit der Charta für die 

Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und die Entwicklung des 

Völkerrechts, einschließlich der Grundsätze, die die Beziehungen zwischen Staaten 

regeln und so die Geißel des Krieges verhindern helfen. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Hauptverantwortung für die Wahrung des 

Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nach der Charta der Vereinten Natio-

nen und unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass alle Staaten, internationalen und 

regionalen Organisation und anderen Akteure Achtung vor der Charta haben müssen. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaaten auf, die Charta der Vereinten Na-

tionen uneingeschränkt zu befolgen. In dieser Hinsicht fordert der Rat alle Mitglied-

staaten auf, die Charta zu fördern und einzuhalten, indem sie unter anderem das Be-

wusstsein der Öffentlichkeit für die Charta und die Wichtigkeit ihrer Befolgung bei 

der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit schärfen, die Ziele 

und Grundsätze der Charta noch stärker in alle Bereiche der Politiksetzung und der 

Umsetzungsmechanismen und -tätigkeiten im Bereich Frieden und Sicherheit einbe-

ziehen und sicherstellen, dass alle den Weltfrieden und die internationale Sicherheit 

betreffenden Angelegenheiten so angegangen werden, dass die volle Achtung vor der 

Charta zum Ausdruck kommt. Der Rat begrüßt alle Anstrengungen, Mitgliedstaaten 

auf Antrag durch verstärkte technische Hilfe und Kapazitätsaufbauhilfe bei der inner-

staatlichen Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflichtungen nach der Charta zu unterstüt-

zen. Der Rat betont außerdem, dass es eines verstärkten und inklusiven Dialogs im 

Interesse aller Mitgliedstaaten bedarf, um die bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen 

nach der Charta gewonnenen unterschiedlichen Erfahrungen, nationalen bewährten 

Verfahren und Erkenntnisse auszutauschen. 
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 Der Sicherheitsrat anerkennt den positiven Beitrag, den die Vereinten Nationen 

über 75 Jahre hinweg zur Einhaltung der Charta geleistet haben, und erklärt erneut, 

wie wichtig es ist, dass die Organe und Einrichtungen der Vereinten Nationen ihre 

Tätigkeit im Einklang mit der Charta ausüben. Der Rat unterstreicht, wie wichtig es 

ist, profunde Kenntnisse der Charta möglichst weit zu verbreiten, unter anderem über 

entsprechende Schulungen für Mitgliedstaaten, internationale und regionale Organi-

sationen und ihr Personal. Der Rat ermutigt den Generalsekretär der Vereinten Natio-

nen zur Fortsetzung seiner Anstrengungen, den Mitgliedstaaten und Regionalorgani-

sationen bei der Einhaltung der Charta behilflich zu sein, unter anderem durch Kapa-

zitätsaufbaumaßnahmen, und ermutigt in dieser Hinsicht ferner den Generalsekretär 

und die zuständigen Einrichtungen der Vereinten Nationen, in ihre Programme zur 

Feier des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen auch Aktivitäten zur Förde-

rung der Rolle der Charta aufzunehmen. 

 Der Sicherheitsrat unterstreicht, welche Bedeutung der Rolle der regionalen und 

subregionalen Organisationen und Abmachungen und der Zusammenarbeit mit diesen 

im Einklang mit Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen in Bezug auf die 

Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit als Beitrag zu den inter-

nationalen Anstrengungen zur Einhaltung der Charta zukommt. Der Rat begrüßt den 

Beitrag regionaler und subregionaler Organisationen durch die Förderung und Durch-

führung von Aktivitäten im Einklang mit der Charta. In diesem Zusammenhang for-

dert der Rat diese Organisationen nachdrücklich auf, das Bewusstsein für die Charta 

weiter zu schärfen und sie bei allen ihren Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 

Weltfrieden und der internationalen Sicherheit einzuhalten. Der Rat bittet die regiona-

len und subregionalen Organisationen, zu erwägen, Mitgliedstaaten auf Antrag Hilfe 

bei ihren Anstrengungen zu leisten, im Rahmen ihrer Aktivitäten die Charta einzuhal-

ten, und ihre Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen Organisatio-

nen zu verstärken, wenn es darum geht, die Mitgliedstaaten zur engeren Einhaltung 

der Charta zu veranlassen, unter anderem durch die Förderung von Partnerschaften, 

Dialog und Meinungsaustausch. 

 Der Sicherheitsrat unterstreicht seine Entschlossenheit, die Charta der Vereinten 

Nationen bei allen seinen Aktivitäten einzuhalten und mit allen maßgeblichen Partnern 

eng dabei zusammenzuarbeiten, eine wirksamere Durchführung der Charta als eines 

bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unabdingbaren 

Instruments zu gewährleisten.“ 

 


