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Resolution 2626 (2022) 

verabschiedet auf der 8997. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 17. März 2022 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen über Afghanistan, insbesondere seine 

Resolution 2596 (2021), mit der er das Mandat der Hilfsmission der Vereinten Nationen in 

Afghanistan (UNAMA) bis einschließlich 17. März 2022 verlängerte, 

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die die Vereinten Nationen auch weiterhin 

bei der Förderung des Friedens und der Stabilität in Afghanistan spielen werden, 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängig-

keit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans sowie bekräftigend, 

dass er das Volk Afghanistans auch künftig unterstützen wird, 

in der Erkenntnis, dass ein integriertes und kohärentes Vorgehen unter den maßgebli-

chen politischen, humanitären und Entwicklungsakteuren inner- und außerhalb des Systems 

der Vereinten Nationen, im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat, von entscheidender Be-

deutung ist, um den Frieden in Afghanistan zu konsolidieren und dauerhaft zu erhalten, 

betonend, wie wichtig die Einsetzung einer alle Seiten einbeziehenden und repräsen-

tativen Regierung ist, und ferner betonend, wie wichtig die volle, gleichberechtigte und pro-

duktive Teilhabe von Frauen ist, ebenso wie die Wahrung der Menschenrechte, einschließ-

lich der Rechte von Frauen, Kindern und Minderheiten, 

mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die desolate wirtschaftliche und huma-

nitäre Lage in Afghanistan, einschließlich der Ernährungsunsicherheit, daran erinnernd, 

dass Frauen, Kinder und Minderheiten unverhältnismäßig stark betroffen waren und sind, in 

Anerkennung der Notwendigkeit, die erheblichen Herausforderungen, die sich der Volks-

wirtschaft Afghanistans stellen, bewältigen zu helfen, unter anderem durch Maßnahmen zur 

Wiederherstellung des Banken- und Finanzsystems und zur Ermöglichung des Einsatzes der 

Vermögenswerte der Zentralbank Afghanistans zum Nutzen des afghanischen Volkes, und 

verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, Afghanistan humanitäre Hilfe zu leisten und die 

Grundbedürfnisse der Menschen in Afghanistan durch andere Tätigkeiten zu decken, im 

Einklang mit Resolution 2615 (2021), und der wichtigen koordinierenden Rolle der Verein-

ten Nationen in dieser Hinsicht und betonend, dass humanitäre Hilfe nur dann wirksam be-

reitgestellt werden kann, wenn alle Akteure dem gesamten humanitären Personal, darunter 

Frauen, den Organisationen der Vereinten Nationen, internationalen und nationalen 
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nichtstaatlichen Organisationen und anderen humanitären Akteuren vollen, sicheren und un-

gehinderten humanitären Zugang gewähren, 

 mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über die Lage der Frauen und Mädchen, 

die Verhängung von Einschränkungen über ihre Teilhabe am öffentlichen Leben und die 

Aushöhlung der Achtung ihrer Rechte, insbesondere dadurch, dass sie keinen gleichberech-

tigten Zugang zu Bildung, zu wirtschaftlichen Chancen, zur Justiz und zu anderen Dienst-

leistungen haben, 

 in der Erkenntnis, dass eine stärkere Achtung der bürgerlichen, politischen, sozialen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Rechte aller Afghaninnen und Afghanen von entscheiden-

der Bedeutung ist und zu den unabdingbaren Voraussetzungen für die Schaffung einer nach-

haltigen Entwicklung in Afghanistan beiträgt, 

 ferner mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die Sicherheitslage in Afghani-

stan, insbesondere die Situation der Zivilbevölkerung, darunter Frauen, Kinder, Vertriebene, 

Minderheiten und humanitäres Personal, sowie über das Vorhandensein von Landminen, 

behelfsmäßigen Sprengvorrichtungen und explosiven Kampfmittelrückständen und die Zahl 

der gemeldeten schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und der Menschen-

rechtsverletzungen im ganzen Land und betonend, wie wichtig es ist, sich anhaltend um eine 

Verringerung der Gewalt zu bemühen, und betonend, dass diejenigen, die derartige Gewalt-

handlungen begehen, zur Rechenschaft gezogen werden müssen, 

 erneut erklärend, wie wichtig es ist, den Terrorismus in Afghanistan zu bekämpfen, 

einschließlich der vom Ausschuss des Sicherheitsrats nach den Resolutionen 1267 (1999), 

1989 (2011) und 2253 (2015) benannten Personen und Gruppen, und sicherzustellen, dass 

das Hoheitsgebiet Afghanistans nicht zu dem Zweck genutzt wird, irgendein Land zu bedro-

hen oder anzugreifen, terroristische Handlungen zu planen oder zu finanzieren, Terroristen 

Unterschlupf zu gewähren oder sie auszubilden, und dass keine afghanische Gruppe oder 

Person Terroristen unterstützt, die im Hoheitsgebiet eines anderen Landes operieren, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über den Anbau und die Gewinnung unerlaubter 

Drogen in Afghanistan und den Verkehr und Handel damit, die nach wie vor den Frieden 

und die Stabilität in der Region und darüber hinaus bedrohen, mit der Aufforderung an die 

Staaten, die internationale und die regionale Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieser Be-

drohung zu verstärken, und in Anerkennung der wichtigen Rolle, die dem Büro der Verein-

ten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in dieser Hinsicht zukommt, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 28. Januar 2022 (S/2022/64); 

 2. bekundet den Vereinten Nationen seine Anerkennung für ihre langfristige Zu-

sage, das Volk Afghanistans zu unterstützen, erklärt erneut seine volle Unterstützung für die 

Arbeit der UNAMA und der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und betont die Not-

wendigkeit der Fortsetzung der Präsenz der UNAMA im Feld; 

 3. begrüßt die laufenden Anstrengungen der UNAMA zur Umsetzung ihrer man-

datsmäßigen Aufgaben und Prioritäten; 

 4. beschließt, das zuvor in seinen Resolutionen 1662 (2006), 1746 (2007), 1806 

(2008), 1868 (2009), 1917 (2010), 1974 (2011), 2041 (2012), 2096 (2013), 2145 (2014), 

2210 (2015), 2274 (2016), 2344 (2017), 2405 (2018), 2460 (2019), 2489 (2019), 2543 

(2020), 2596 (2021) und in Ziffer 5 dieser Resolution festgelegte Mandat der UNAMA bis 

zum 17. März 2023 zu verlängern; 

 5. beschließt ferner, dass die UNAMA und die Sonderbeauftragte des General-

sekretärs ihr Mandat zur Unterstützung des Volkes Afghanistans in engem Benehmen mit 

allen maßgeblichen afghanischen politischen Akteuren und Interessenträgern, gegebenenfalls 
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einschließlich der zuständigen Behörden, und auf eine mit der afghanischen Souveränität, 

Führungs- und Eigenverantwortung vereinbaren Weise weiter erfüllen werden, mit beson-

derem Augenmerk auf den nachstehend dargelegten Prioritäten: 

 a) im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich des humanitären Völkerrechts, 

und in Übereinstimmung mit den humanitären Grundsätzen die Bereitstellung von humani-

tärer Hilfe und Finanzmitteln zur Unterstützung humanitärer Maßnahmen unter Berücksich-

tigung der Resolution 2615 (2021) zu koordinieren und zu erleichtern, die Zusammenarbeit 

und die Kohärenz bei den Maßnahmen in ganz Afghanistan zu verstärken, darauf hinzuwir-

ken, dass das gesamte Spektrum der Maßnahmen, die durch humanitäre und Entwicklungs-

organisationen und das entsprechende Personal – Frauen wie Männer – für alle ethnischen 

Gruppen in allen Gebieten des Landes bereitgestellt werden, besser zugänglich wird, um 

allen hilfebedürftigen Menschen, einschließlich Frauen, Kindern, Vertriebener, Minderhei-

ten und Menschen mit Behinderungen, zu helfen, sowie die Anstrengungen zur Schaffung 

von Bedingungen, die der freiwilligen und dauerhaften Rückkehr und Wiedereingliederung 

der Binnenvertriebenen und Flüchtlinge in Sicherheit und Würde förderlich sind, zu unter-

stützen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die von anderen zuständigen Einrichtungen in 

dieser Hinsicht unternommenen Anstrengungen nicht unnötig gedoppelt werden; 

 b) die Tätigkeiten der internationalen Geber und Organisationen im Hinblick auf 

die Grundbedürfnisse der Menschen im Einklang mit Resolution 2615 (2021) zu koordinie-

ren, unter anderem durch Informationsaustausch, sowie den entwicklungspolitischen Dialog 

zwischen allen maßgeblichen afghanischen Interessenträgern, der Region und der gesamten 

internationalen Gemeinschaft zu erleichtern, die Anstrengungen zur Steigerung der Rechen-

schaft, Transparenz und Wirksamkeit der Nutzung der Hilfe ohne Diskriminierung zu unter-

stützen, gemeindenahe Systeme zur Deckung der Grundbedürfnisse der Menschen und zur 

Steigerung der Resilienz zu unterstützen, die Bereitstellung grundlegender Dienste für die af-

ghanische Bevölkerung zu unterstützen und zur Schaffung von wirtschaftlichen und sozialen 

Bedingungen beitragen, die zu Eigenständigkeit und Stabilität führen können, auch weiterhin 

mit allen maßgeblichen Interessenträgern und internationalen Finanzinstitutionen zusammen-

zuarbeiten, um Wirtschafts- und Finanztätigkeiten in Afghanistan zu erleichtern, und Anstren-

gungen zu unterstützen, den Zugang zu Vermögenswerten der Zentralbank Afghanistans zum 

Nutzen des afghanischen Volkes zu erleichtern; 

 c) Kommunikationsarbeit und Gute Dienste zu leisten, auch um den Dialog zwi-

schen allen maßgeblichen afghanischen politischen Akteuren und Interessenträgern, der Re-

gion und der gesamten internationalen Gemeinschaft zu erleichtern, wobei ein Schwerpunkt 

auf die Förderung einer inklusiven, repräsentativen, partizipativen und bürgernahen Regie-

rungsführung auf nationaler und subnationaler Ebene ohne jede Diskriminierung aufgrund 

des Geschlechts, der Religion oder der ethnischen Zugehörigkeit und unter voller, gleichbe-

rechtigter und konstruktiver Teilhabe der Frauen und unter konstruktiver Teilhabe der Min-

derheiten, der Jugend und der Menschen mit Behinderungen zu legen ist, und Ratschläge zu 

inklusiven nationalen und lokalen Konsultationsmechanismen sowie zu vertrauensbildenden 

Maßnahmen, Kapazitätsaufbauhilfe, Konfliktbewältigung und Aussöhnung zu erteilen; 

 d) eine verantwortungsvolle Regierungsführung und die Rechtsstaatlichkeit, ein-

schließlich der Unrechtsaufarbeitung, zu fördern, die politischen, sicherheitsbezogenen, so-

zialen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu beobachten und darüber Bericht zu erstatten, 

so auch über die Schadensfolgen der Dürre, gegebenenfalls das nach Ziffer 7 der Resolu-

tion 1526 (2004) eingesetzte Team für analytische Unterstützung und Sanktionsüberwa-

chung zu unterstützen, die Sicherheitsdynamik im gesamten Land zu beobachten und zu 

analysieren, Analysen zur politischen Wirtschaft durchzuführen, so auch um ein besseres 

Verständnis der illegalen Wirtschaft zu erlangen, umfassende Analysen bereitzustellen und 

mit allen maßgeblichen afghanischen politischen Akteuren, Vertreterinnen und Vertretern 
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der Zivilgesellschaft und anderen Interessenträgern Verbindung zu halten, um die politische 

Inklusion und eine breite Beteiligung an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten 

zu fördern, und Entwicklungen im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit zu analysie-

ren und darüber Bericht zu erstatten; 

 e) alle Interessenträger auf nationaler und subnationaler Ebene und die Zivilgesell-

schaft sowie internationale nichtstaatliche Organisationen in den Schutz und die Förderung 

der Menschenrechte aller Afghaninnen und Afghanen einzubeziehen, die Situation der Zi-

vilbevölkerung, die Verhütung und Beseitigung der Gewalt, einschließlich eines die Über-

lebenden in den Mittelpunkt stellenden Ansatzes zur Prävention und Bekämpfung sexueller 

und geschlechtsspezifischer Gewalt, die Verhinderung von Folter, die Kontrolle von Orten 

der Freiheitsentziehung und die Förderung der Rechte Inhaftierter zu beobachten, darüber 

Bericht zu erstatten und sich dafür einzusetzen sowie die Achtung der bürgerlichen, politi-

schen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte zu überwachen und darüber Bericht 

zu erstatten, um die Anstrengungen zur weiteren Verringerung der Armut und zur Stützung 

des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu unterstützen, die Rechte der Opfer und das bür-

gerschaftliche Engagement zu fördern, die Umsetzung der Bestimmungen der die Men-

schenrechte und Grundfreiheiten betreffenden Rechtsinstrumente, deren Vertragsstaat Af-

ghanistan ist und zu deren Einhaltung es verpflichtet ist, einschließlich des Übereinkommens 

zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, durch Afghanistan zu fördern, zu 

unterstützen und Ratschläge dazu zu erteilen und sich für die Bereitstellung von und den 

gleichberechtigten Zugang zu grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen, zu einem ord-

nungsgemäßen Verfahren und zur Justiz einzusetzen und den Verantwortlichen gegebenen-

falls technische Beratung zur Einhaltung der internationalen Menschenrechtsnormen bereit-

zustellen; 

 f) die Geschlechterperspektive als Querschnittsthema durchgehend in die Wahr-

nehmung ihres gesamten Mandats zu integrieren, die Gleichstellung der Geschlechter, die 

Stärkung der Frauen und Mädchen und den vollen Schutz ihrer Menschenrechte, einschließ-

lich Bildung, sowie die volle, gleichberechtigte, produktive und sichere Teilhabe, Einbin-

dung und Führungsverantwortung von Frauen auf allen Ebenen und in allen Phasen der Ent-

scheidungsfindung gemäß Resolution 1325 (2000) und den damit zusammenhängenden Re-

solutionen zu unterstützen und zu fördern, verschiedene afghanische Frauenorganisationen 

und -netzwerke einzubinden sowie insbesondere Rechtsverletzungen, Übergriffe und Re-

pressalien gegenüber Frauen, einschließlich derjenigen, die die Menschenrechte schützen 

und fördern, Journalistinnen, weiblicher Gesundheitsfachkräfte und humanitärer Helferin-

nen, sowie gegenüber denjenigen, die zuvor mit der Regierung, der Polizei, der Justiz und 

dem Sicherheitssektor in Verbindung standen, zu beobachten und zu melden; 

 g) Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern zu beobachten und 

zu melden und die Anstrengungen zur Verstärkung des Schutzes von Kindern zu unterstüt-

zen, unter anderem durch ein Einwirken auf die in den Anhängen zu dem Bericht des Gene-

ralsekretärs über Kinder und bewaffnete Konflikte (A/75/873-S/2021/437) aufgeführten 

Parteien, konkrete Verpflichtungen einzugehen und konkrete Maßnahmen durchzuführen, 

um Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern zu beenden und zu verhin-

dern; 

 h) die regionale Zusammenarbeit zu unterstützen, um die Stabilität und den Frieden 

zu fördern sowie Afghanistan dabei behilflich zu sein, seine Rolle im Herzen Asiens zur 

Förderung der regionalen Zusammenarbeit und Vernetzung zu nutzen, auf der Grundlage 

von Transparenz, Offenheit und Inklusivität, gemeinsame Bemühungen um die Verstärkung 

des Dialogs und der Zusammenarbeit zu begrüßen und gemeinsame Wirtschaftsentwick-

lungsziele in der gesamten Region zu fördern und ein koordiniertes Vorgehen der Länder 
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und Organisationen in der Region zu erleichtern, um zu einem stabilen und wohlhabenden 

Afghanistan beizutragen; 

 i) den Gesamtansatz der Vereinten Nationen für das Risikomanagement der Ver-

einten Nationen in Afghanistan zu koordinieren, einschließlich der Überwachung, der An-

alyse und der Weitermeldung von Risiken im Zusammenhang mit der von den Vereinten 

Nationen koordinierten Hilfe für Afghanistan gemäß den Buchstaben a) und b), einschließ-

lich des Risikos einer Umleitung der Hilfe; 

 j) im Rahmen ihres Mandats die bestehenden Mechanismen zu unterstützen, um 

die Sicherheitsgesamtlage in Afghanistan zu verbessern, die Bedrohung durch explosive 

Kampfmittel und ihre Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, einschließlich Kindern, zu 

bewerten, Ratschläge zu Maßnahmen zur Verringerung der Bedrohung durch explosive 

Kampfmittel zu erteilen und die entsprechenden Maßnahmen zu koordinieren, um Initiati-

ven im humanitären und im Entwicklungsbereich zu unterstützen, die Koordinierung huma-

nitärer Antiminenprogramme zu fördern und die regionalen und internationalen Maßnahmen 

zur Unterbindung und Bekämpfung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten 

Waffen und ihrer destabilisierenden Anhäufung sowie ihrer Umleitung in Afghanistan und 

der Region zu unterstützen; 

 6. betont die entscheidende Bedeutung einer fortgesetzten Präsenz der UNAMA 

und anderer Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen in ganz Afgha-

nistan und fordert alle maßgeblichen afghanischen politischen Akteure und Interessenträger, 

gegebenenfalls einschließlich der zuständigen Behörden, sowie internationale Akteure auf, 

sich mit der UNAMA bei der Erfüllung ihres Mandats abzustimmen und die Sicherheit und 

Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals 

im gesamten Land zu gewährleisten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, dem Rat alle drei Monate über die Situation in Af-

ghanistan und über die Erfüllung des Mandats der UNAMA, auch auf subnationaler Ebene, 

Bericht zu erstatten; 

 8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.  


