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  Erklärung der Präsidentschaft des Sicherheitsrats* 
 
 

 Am 21. Dezember 2020 gab der Präsident des Sicherheitsrats im Zusammenhang mit 
der Behandlung des Themas „Die Förderung und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit bei der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“, im Einklang mit dem ange-
sichts der außerordentlichen Umstände aufgrund der COVID-19-Pandemie vereinbarten und 
in dem Dokument S/2020/372 festgelegten Verfahren, im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

 „Aus Anlass des fünfundsiebzigjährigen Bestehens der Vereinten Nationen be-
kräftigt der Sicherheitsrat sein Bekenntnis zum Völkerrecht und zu den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, die zeitlose, allgemeingültige und 
unverzichtbare Grundlagen einer friedlicheren, wohlhabenderen und gerechteren Welt 
sind, sowie zu einer auf dem Völkerrecht beruhenden internationalen Ordnung, die 
eine wesentliche Voraussetzung für die Zusammenarbeit der Staaten bei der Bewälti-
gung gemeinsamer Herausforderungen ist. 

 Der Sicherheitsrat verweist auf den fünfundsiebzigsten Jahrestag der Annahme 
der Charta der Vereinten Nationen und den einhundertsten Jahrestag der Annahme des 
Statuts des Ständigen Internationalen Gerichtshofs und unterstreicht die Bedeutung 
und den Wert der Arbeit dieser beiden Organe. 

 Der Sicherheitsrat unterstreicht die Bedeutung aller Bestimmungen der Charta 
der Vereinten Nationen betreffend die friedliche Beilegung von Streitigkeiten und den 
Internationalen Gerichtshof, insbesondere der Bestimmungen hinsichtlich der Interak-
tion zwischen dem Sicherheitsrat und dem Internationalen Gerichtshof.  

 Der Sicherheitsrat erinnert an seine Verpflichtung, internationale Streitigkeiten, 
die zu einem Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel nach den Grund-
sätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen. 

 Der Sicherheitsrat erinnert an die früheren Erklärungen seiner Präsidentschaft, 
einschließlich S/PRST/2006/28 vom 22. Juni 2006, S/PRST/2010/11 vom 29. Juni 
2010 und S/PRST/2012/1 vom 19. Januar 2012, in denen er die bedeutende Rolle des 
Internationalen Gerichtshofs in der Architektur des internationalen Systems und bei 
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit bekräftigte. 

 Der Sicherheitsrat anerkennt den positiven Beitrag des Internationalen Gerichts-
hofs zur Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene und seine zentrale Rolle bei der 

_______________ 
* Aus technischen Gründen neu herausgegeben am 12. Januar 2021.  

https://documents.un.org/
https://undocs.org/ot/S/2020/372
https://undocs.org/ot/S/PRST/2006/28
https://undocs.org/ot/S/PRST/2010/11
https://undocs.org/ot/S/PRST/2012/1


S/PRST/2020/13  
 

20-17557 2/2 
 

Regelung von Streitigkeiten zwischen Staaten und somit beim Abbau von Spannungen 
und bei der Wiederherstellung friedlicher Beziehungen zwischen Staaten. 

 Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der steigenden Zahl der beim Internatio-
nalen Gerichtshof anhängig gemachten Rechtssachen zu allen Aspekten internationa-
ler Beziehungen, worin das Vertrauen in den Gerichtshof zum Ausdruck kommt. 

 Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewusst, dass verstärkte Anstrengungen unter-
nommen werden müssen, Kapazitäten aufzubauen und Mitgliedstaaten auf ihr Ersu-
chen bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflichtungen nach der Charta, einschließ-
lich der Verpflichtung zur Beilegung von Streitigkeiten durch friedliche Mittel, zu un-
terstützen.  

 Der Sicherheitsrat verweist auf die Bedeutung des Stipendienprogramms des In-
ternationalen Gerichtshofs für junge Juristinnen und Juristen und würdigt den Ge-
richtshof für seine Bemühungen, das Programm Interessierten verschiedenster geogra-
fischer und sprachlicher Herkunft, insbesondere aus Entwicklungsländern, so zugäng-
lich wie möglich zu machen, insbesondere jungen Frauen, und ihnen Gelegenheit zu 
geben, sich mit der Arbeit des Gerichtshofs vertraut zu machen und ihre Fähigkeiten 
im Bereich der friedlichen Beilegung internationaler Streitigkeiten durch das Recht 
fortzuentwickeln. 

 Der Sicherheitsrat bekundet seine fortgesetzte Entschlossenheit zur Förderung 
der Interaktion zwischen dem Internationalen Gerichtshof und dem Rat im Einklang 
mit ihrem jeweiligen Mandat nach der Charta der Vereinten Nationen.“ 
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