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  Erklärung der Präsidentschaft des Sicherheitsrats 
 
 

 Am 3. Februar 2021 gab der Präsident des Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der 
Behandlung des Themas „Friedenskonsolidierung in Westafrika“, im Einklang mit dem an-
gesichts 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: 

 „Der Sicherheitsrat begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über das Büro der 
Vereinten Nationen für Westafrika und den Sahel (UNOWAS) und die am 11. Januar 
2021 abgehaltene Unterrichtung durch den Sonderbeauftragten für Westafrika und den 
Sahel, Mohamed Ibn Chambas. 

 Der Sicherheitsrat erinnert an seine Resolutionen 2531 (2020), 2512 (2020), 
2480 (2019), 2423 (2018), 2391 (2017), 2359 (2017), 2349 (2017) und 2320 (2016) 
sowie die früheren Erklärungen seiner Präsidentschaft zu diesem Tagesordnungs-
punkt. 

 Der Sicherheitsrat bekundet seine volle Unterstützung für den Sonderbeauftrag-
ten bei der Durchführung seines Mandats und für die laufenden Tätigkeiten des 
UNOWAS. 

 Der Sicherheitsrat fordert ein fortlaufendes nationales, regionales und internatio-
nales Engagement in Zusammenarbeit mit den Ländern der Region bei den Bemühun-
gen, die sich diesen Ländern stellenden Herausforderungen für den Frieden und die 
Sicherheit zu unterbinden und zu bewältigen und bekräftigt gleichzeitig sein nach-
drückliches Bekenntnis zur Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territorialen 
Unversehrtheit aller Länder in Westafrika und im Sahel. Der Sicherheitsrat ist sich 
dessen bewusst, dass eine verantwortungsvolle und glaubwürdige Vermittlung durch 
das UNOWAS unter anderem nationale Eigenverantwortung, die Zustimmung der an 
einer bestimmten Streitigkeit oder einem bestimmten Konflikt beteiligten Parteien und 
die Achtung der nationalen Souveränität erfordert, wie in A/RES/70/304 festgelegt. 

 Der Sicherheitsrat verurteilt mit allem Nachdruck die am 2. Januar 2021 in den 
Dörfern Tchoma Bangou und Zaroumadareye in Niger verübten Terroranschläge und 
bekundet den Angehörigen der Opfer sowie dem Volk und der Regierung Nigers sein 
aufrichtiges Mitgefühl und Beileid. Der Sicherheitsrat verurteilt außerdem die am 
28. November im Staat Borno in Nigeria verübten Anschläge auf Zivilpersonen sowie 
die Entführung von mehr als 300 Kindern am 11. Dezember im Staat Katsina in Nige-
ria. Der Sicherheitsrat vermerkt außerdem die Anstrengungen der nigerianischen Be-
hörden, die am 17. Dezember zur Freilassung der Kinder führten. 

https://documents.un.org/
https://undocs.org/ot/S/2020/372
https://undocs.org/ot/S/RES/2531(2020)
https://undocs.org/ot/S/RES/2512(2020)
https://undocs.org/ot/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/ot/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ot/S/RES/2391(2017)
https://undocs.org/ot/S/RES/2359(2017)
https://undocs.org/ot/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/ot/S/RES/2320(2016)
https://undocs.org/ot/A/RES/70/304
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 Der Sicherheitsrat hebt die wichtige Rolle der Frauen bei der Verhütung und 
Beilegung von Konflikten, bei der Friedenskonsolidierung und in Postkonfliktsituatio-
nen hervor und betont, wie wichtig ihre uneingeschränkte, gleichberechtigte und pro-
duktive Teilnahme und Mitwirkung an allen Anstrengungen zur Wahrung und Förde-
rung des Friedens und der Sicherheit sind, wie in Resolution 1325 (2000) des Sicher-
heitsrats und seinen späteren Resolutionen zum Thema Frauen und Frieden und Si-
cherheit anerkannt wird. 

 Der Sicherheitsrat unterstreicht unter Verweis auf die Erklärung seiner Präsi-
dentschaft S/PRST/2021/1, wie wichtig es ist, an den Grundbedingungen anzusetzen, 
die die Ausbreitung des Terrorismus und des Gewaltextremismus, der den Terroris-
mus begünstigt, fördern, und unterstreicht die Notwendigkeit eines ganzheitlichen An-
satzes, wenn es darum geht, die tieferen Ursachen der Gewalt zwischen Bevölkerungs-
gruppen zu überwinden, das Fortdauern von Spannungen und Gewalt zu verhindern, 
die Sicherheitsmaßnahmen aufrechtzuerhalten, diejenigen, die für Menschenrechts-
verletzungen und -übergriffe verantwortlich sind, wirksam zur Rechenschaft zu ziehen 
und vor Gericht zu bringen, gegen Ausgrenzung und Armut vorzugehen, eine nach-
haltige Entwicklung zu fördern, den Zugang zu Bildung zu gewährleisten, die Institu-
tionen und Gemeinschaften widerstandsfähiger zu machen, eine gute Regierungsfüh-
rung zu fördern und friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften aufzubauen. Der 
Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, die Durchführbarkeit eines zivilen 
Gemeinschaftsprojekts zwischen dem UNOWAS und den zuständigen Regionalorga-
nisationen wie der Gruppe der Fünf für den Sahel, der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten und der Afrikanischen Union zu sondieren, mit dem Ziel, 
dem zunehmend destabilisierenden Phänomen der Gewalt zwischen Bevölkerungs-
gruppen Einhalt zu gebieten und sein Wiederaufleben in der Region zu verhindern, 
ermutigt zur Unterstützung eines derartigen Projekts durch bilaterale Partner und Ent-
wicklungspartner wie die Weltbank oder andere internationale Finanzinstitutionen 
und ersucht den Generalsekretär, in seinen nächsten Bericht über das UNOWAS 
Empfehlungen mit gangbaren Möglichkeiten zur Einrichtung eines solchen Projekt 
aufzunehmen, und ersucht den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, in seiner 
nächsten Unterrichtung an den Sicherheitsrat auf den aktuellen Stand dieser Empfeh-
lungen einzugehen. 

 Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis über die Verschlechterung der hu-
manitären Gesamtlage in der Region, die durch COVID-19 verschärft wird und die 
insbesondere durch die Auswirkungen von Vertreibung, extremer Armut, Ernährungs-
unsicherheit, sozialer Ungleichheit und Gewalt, einschließlich sexueller und ge-
schlechtsspezifischer Gewalt, gekennzeichnet ist, und fordert den sicheren, dauerhaf-
ten und ungehinderten Zugang für die Bereitstellung von humanitärer und medizini-
scher Hilfe an die Hilfebedürftigen, einschließlich des Zugangs der Überlebenden von 
sexueller Gewalt in Konflikt- und Postkonfliktsituationen zu umfassender Gesund-
heitsversorgung und umfassenden Dienstleistungen ohne jede Diskriminierung, und 
fordert ferner umfangreiche humanitäre und Entwicklungsmaßnahmen sowie die Aus-
zahlung der bereits zugesagten Mittel. Der Sicherheitsrat verurteilt alle Formen von 
Gewalt und Einschüchterung gegenüber den an humanitären Einsätzen Beteiligten und 
ermutigt die Staaten in der Region, dafür zu sorgen, dass die Tatverantwortlichen vor 
Gericht gestellt werden, wie im innerstaatlichen Recht dieser Staaten und in ihren 
völkerrechtlichen Verpflichtungen vorgesehen. 

 Der Sicherheitsrat erinnert an Resolution 2532 (2020) und anerkennt die 
Anstrengungen der westafrikanischen Länder zur wirksamen Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie, stellt dabei jedoch fest, dass die Pandemie und insbesondere 
ihre zweite Welle die bestehenden Triebkräfte von Konflikten weiter verschärft und 

https://undocs.org/ot/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ot/S/PRST/2021/1
https://undocs.org/ot/S/RES/2532(2020)
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schwere sozioökonomische, politische und sicherheitsbezogene Folgen ausgelöst, die 
humanitäre Lage in der Region verschlechtert und sich unverhältnismäßig stark auf 
Frauen und Mädchen, Kinder, Flüchtlinge, Binnenvertriebene, ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderungen ausgewirkt haben. Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie 
wichtig internationale Zusammenarbeit und Solidarität sind, begrüßt die Anstrengun-
gen und Beiträge, die das UNOWAS, die Afrikanische Union, die Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten und andere Mitgliedstaaten leisten, fordert anhal-
tende Unterstützung und verstärkte Zusammenarbeit zur Gewährleistung umfassender 
und inklusiver Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie, darunter den 
gleichberechtigten und erschwinglichen Zugang zu einem Impfstoff und zu grundle-
genden Gesundheitsdiensten, sowie Maßnahmen, die verhindern, dass die Pandemie 
das Recht eines jeden Kindes auf Bildung beeinträchtigt, und die eine inklusive, 
gleichberechtigte und hochwertige Bildung unter Nutzung barrierefreier und inklusi-
ver Fernunterrichtsmodelle zur Überbrückung der digitalen Kluft unterstützen. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Führungsstärke, die die Länder in Westafrika und 
im Sahel sowie die Afrikanische Union und die Wirtschaftsgemeinschaft der west-
afrikanischen Staaten dadurch bewiesen haben, dass sie Initiativen zur Bewältigung 
der durch Terrorismus und grenzüberschreitende organisierte Kriminalität noch ver-
schlimmerten Sicherheitsprobleme in der Region eingeleitet haben, unter anderem 
über den Multinationalen Gemeinsamen Einsatzverband und die Gemeinsame Truppe 
der Gruppe der Fünf für den Sahel, die weiter umfangreichere konkrete operative Er-
gebnisse erzielt hat, insbesondere im Zentralsahel, und unterstreicht in dieser Hinsicht, 
wie wichtig weitere bilaterale und internationale Unterstützung ist, um ihre volle und 
dauerhafte Einsatzfähigkeit und Autonomie herzustellen. Der Sicherheitsrat begrüßt 
die 2020 gestartete Initiative, eine Truppe unter der Leitung der Afrikanischen Union 
in den Sahel zu entsenden, sieht dem mit Interesse entgegen und erinnert ferner an die 
Schaffung einer Koalition für den Sahel. Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass der Terro-
rismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit darstellt, und bekräftigt ferner, dass alle Staa-
ten ihn mit allen Mitteln verhüten und bekämpfen müssen, im Einklang mit der Charta 
der Vereinten Nationen und in Einhaltung anderer Verpflichtungen nach dem Völker-
recht, namentlich den internationalen Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsvöl-
kerrecht und dem humanitären Völkerrecht. Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorg-
nis über die Bedrohung, die Seeräuberei und bewaffnete Raubüberfälle im Golf von 
Guinea für die internationale Schifffahrt, die Sicherheit und die Entwicklung in der 
Region darstellen, und begrüßt es, dass das UNOWAS auf regionale Zusammenarbeit 
zur Bekämpfung dieser Bedrohung hinwirkt. Der Sicherheitsrat unterstreicht, dass die 
Sicherheitsmaßnahmen an den politischen Zielen ausgerichtet werden müssen, um die 
Wiederherstellung der zivilen Sicherheit, die Schaffung wirksamer staatlicher Struk-
turen zur Bereitstellung grundlegender Dienste, die Rechtspflege, die Rechenschafts-
legung, die humanitäre Hilfe und die Neubelebung der lokalen Wirtschaft zu fördern, 
um für die rasch wachsende Jugendbevölkerung Möglichkeiten zur Existenzsicherung 
zu schaffen und ihr konstruktives politisches Engagement zu fördern und so zu den 
Friedenskonsolidierungsbemühungen nach Resolution 2250 (2015) und seinen späte-
ren Resolutionen über Jugend, Frieden und Sicherheit beizutragen. 

 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass die Stabilisierung der Situation und der 
Schutz der Zivilbevölkerung in dieser Region ein auf ganzer Linie integriertes Vorge-
hen unter der Führung der Regierungen dieser Länder und mit der Unterstützung des 
UNOWAS, regionaler Organisationen und der internationalen Gemeinschaft erfor-
dern, das gleichzeitige Fortschritte in Bezug auf die Sicherheit, die Regierungsfüh-
rung, die humanitäre Hilfe, die Entwicklung, die Aussöhnung und die Menschenrechte 
anstrebt. 

https://undocs.org/ot/S/RES/2250(2015)
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 Der Sicherheitsrat bekräftigt die Notwendigkeit der Gewährleistung des Zu-
gangs zu Bildung und ihren Beitrag zur Herbeiführung von Frieden und Sicherheit in 
der Region und verurteilt unter Verweis auf die Erklärung seiner Präsidentschaft 
S/PRST/2020/8 erneut nachdrücklich die gegen das anwendbare humanitäre Völker-
recht verstoßenden Angriffe und Androhungen von Angriffen auf Schulen, Kinder und 
Lehrkräfte, bekundet erneut seine tiefe Besorgnis über die Schließung von Schulen in 
Situationen bewaffneten Konflikts aufgrund von Angriffen und Androhungen von An-
griffen und fordert alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien nachdrück-
lich auf, solche Angriffe und Drohungen sofort einzustellen und Handlungen zu un-
terlassen, die Kinder am Zugang zur Bildung hindern, und alle durchführbaren Maß-
nahmen zu ergreifen, um Schulen und Kinder zu schützen. 

 Der Sicherheitsrat ist sich der nachteiligen Auswirkungen bewusst, die klimati-
sche und ökologische Veränderungen und Naturkatastrophen, neben anderen Fakto-
ren, auf die Stabilität Westafrikas und der Sahel-Region haben, unter anderem durch 
Dürren, Wüstenbildung und Landverödung sowie deren Auswirkungen auf die Ernäh-
rungssicherheit, betont auch weiterhin, dass die Regierungen und die Vereinten Natio-
nen auf umfassenden Risikobewertungen gründende Langzeitstrategien zur Unterstüt-
zung der Stabilisierung und zum Aufbau von Widerstandskraft benötigen, und ermu-
tigt das UNOWAS, diese Informationen auch weiterhin in seine Tätigkeiten zu inte-
grieren. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Abhaltung von Präsidentschafts- und Parlaments-
wahlen im Jahr 2020 in einigen Ländern Westafrikas und des Sahels, was die Demo-
kratie in diesen Ländern gefestigt hat. Er stellt fest, dass diese Wahlen zumeist fried-
lich verliefen, verurteilt jedoch die vereinzelten Fälle von Gewalt im Umfeld der Wah-
len und fordert in diesem Kontext alle politischen Interessenträger auf, den nationalen 
politischen Dialog weiterzuführen und konkrete Schritte zu unternehmen, um eine 
dauerhafte Aussöhnung zu ermöglichen. Er legt den nationalen Interessenträgern in 
den Ländern der Region, in denen Wahlen anstehen, nahe, zusammenzuarbeiten, um 
die Vorbereitung und die Abhaltung wirklich freier und fairer, glaubhafter, rechtzeiti-
ger, alle Seiten einschließender und friedlicher Wahlen zu erleichtern, und alle geeig-
neten Schritte zur Verhütung jeder Form von Gewalt zu unternehmen, und legt ihnen 
ferner nahe, die gleichen Ausgangsbedingungen für alle Kandidatinnen und Kandida-
ten zu gewährleisten und auf die volle, gleichberechtigte und konstruktive Teilhabe 
von Frauen hinzuwirken. Der Sicherheitsrat begrüßt die Führungsrolle der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten bei der Vermittlung und bei der 
Förderung demokratischer Wahlprozesse in der Region. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt es, dass das UNOWAS nach Ablauf des Mandats des 
Integrierten Büros der Vereinten Nationen für die Friedenskonsolidierung in Guinea-
Bissau am 31. Dezember 2020 dessen Gute-Dienste-Funktionen übernommen hat, und 
ersucht den Generalsekretär, in seinem nächsten Bericht konkret auf diese Gute-
Dienste-Funktion einzugehen, so auch auf die Fortschritte der nationalen Akteure bei 
der Umsetzung der im Fahrplan der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten und im Abkommen von Conakry von 2016 vorgegebenen Reformagenda, die 
für die Gewährleistung der politischen Stabilisierung erforderlich sind, sowie auf die 
Fortschritte im Hinblick auf den Übergang der Vereinten Nationen. 

 Der Sicherheitsrat würdigt die Anstrengungen der Länder der Region zur För-
derung der vollen, gleichberechtigten und konstruktiven Teilhabe von Frauen an poli-
tischen Prozessen, so auch mit dem Ziel, die Zahl der in hochrangige Regierungsämter 
ernannten Frauen zu erhöhen, im Einklang mit der jeweiligen Verfassung und den 
nationalen, regionalen und globalen Verpflichtungen, begrüßt in dieser Hinsicht die 

https://undocs.org/ot/S/PRST/2020/8
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aktive Mitwirkung und die Führungsrolle von Frauen in den jüngsten Wahlprozessen 
in Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea und Niger sowie die Ernennung einer 
neuen Premierministerin in Togo und den hohen Frauenanteil im neuen Kabinett Libe-
rias. 

 Der Sicherheitsrat befürwortet säulenübergreifende Anstrengungen zur Förde-
rung einer stärkeren Kohärenz und Koordinierung innerhalb des Systems der Verein-
ten Nationen wie auch mit Partnern in der Region zur Umsetzung der Integrierten 
Strategie der Vereinten Nationen für den Sahel und des Unterstützungsplans der Ver-
einten Nationen für den Sahel und zur Verbesserung der regionalen Verwirklichung 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Agenda 2063 der Afrikanischen Union. 
In diesem Zusammenhang fordert der Sicherheitsrat das UNOWAS auf, in Zusam-
menarbeit mit allen Teilen des Systems der Vereinten Nationen am Amtssitz, ein-
schließlich eines anhaltenden Zusammenwirkens mit der Kommission der Vereinten 
Nationen für Friedenskonsolidierung, und in Westafrika und im Sahel, insbesondere 
der Regionalen Kooperationsplattform, die integrierten Maßnahmen zur Überwindung 
der sich der Region stellenden Herausforderungen zu verstärken, um sicherzustellen, 
dass die internationalen Maßnahmen zur Deckung des Bedarfs der Menschen und Ge-
meinschaften der Sahel-Region besser abgestimmt und effizienter sind. Der Sicher-
heitsrat begrüßt die Ernennung von Abdoulaye Mar Dieye zum Sonderkoordinator der 
Vereinten Nationen für Entwicklung im Sahel als Gelegenheit, die Umsetzung der In-
tegrierten Strategie der Vereinten Nationen für den Sahel und des Unterstützungsplans 
der Vereinten Nationen für den Sahel zu stärken, und fordert eine eingehendere und 
konkretere Berichterstattung über diese Umsetzung im Rahmen der regelmäßigen Be-
richterstattung des Generalsekretärs über das UNOWAS. 

 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin Informationen 
über die Anstrengungen der Vereinten Nationen bezüglich der in dieser Erklärung her-
vorgehobenen Aspekte, des Mandats des UNOWAS und der Situation in Westafrika 
und im Sahel vorzulegen, und fordert das UNOWAS erneut auf, in seine regelmäßige 
Berichterstattung eine Bewertung der Durchführung der Resolution 2349 (2017) des 
Sicherheitsrats aufzunehmen.“ 

 

https://undocs.org/ot/S/RES/2349(2017)
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