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Aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen

Im Jahr 2019 setzte sich der Sicherheits
rat der Vereinten Nationen aus den 
fünf ständigen und den nichtständigen 

Mitgliedern Äquatorialguinea, Belgien, 
Côte d’ivoire, Deutschland, Dominika-
nische republik, indonesien, Kuwait, 
Peru, Polen und Südafrika zusammen. 
es fanden 258 Sitzungen statt, davon 243 
öffentlich. Der Sicherheitsrat verabschie-
dete 52 resolutionen, 15 präsidentielle 
erklärungen, 32 Briefe des Präsidenten 
sowie 67 Presseerklärungen. im Vergleich 
zum Vorjahr waren es 21 Presseerklä-
rungen weniger. Die schwindende Be-
reitschaft, formelle erklärungen zu be-
schließen, kann auf die zunehmenden 
politi schen Differenzen der Mitglieder 
zurückgeführt werden.

China, Frankreich, Großbritannien, 
russland und die USa haderten vor al-
lem mit Fragen der Staatensouveränität 
sowie der einmischung in die inneren 
angelegenheiten. Ferner wurden die 
massiven Verletzungen des rechts, die 
Zivilbevölkerung in bewaffneten Kon-
flikten zu schützen, durch einige Staa-
ten mit großer Besorgnis gesehen. ins-
besondere die Haltung der USa ver - 
änderte sich zunehmend. Der außenpo-
litische rückzug und die damit einher-
gehende aufkündigung völkerrechtli-
cher multi- und bilateraler Verträge gibt 
Grund zur Besorgnis.

Abstimmungsverhalten

Die Zahl der verabschiedeten entschei-
dungen mit 52 resolutionen und 15 prä-
sidentiellen erklärungen sank auf ein 
neues tief, so tief wie zuletzt vor 18 Jah-
ren. Von den 52 resolutionen wurden 
44 im Konsens beschlossen. 

Gescheiterte Resolutionsentwürfe
insgesamt fanden vier resolutionen 

zu Syrien nicht die Mehrheit des rates. 
Der entwurf S/2019/756 wurde durch 
Vetos Chinas und russlands verhindert. 
Der text befasste sich mit den fortge-
setzten Gewalttaten in der region idlib. 
er hatte einen humanitären Fokus und 
bezog Maßnahmen zur Bekämpfung des 
terrorismus ein. russland betonte, dass 
der inhalt und das Zustandekommen der 
resolution zeigten, dass die anderen Staa-
ten die internationalen terrorgruppierun-
gen in idlib vor deren endgültigen nie-
derlage bewahren und russland sowie 
Syrien als Schuldige darzustellen such-
ten. Dem alternativen resolutionsentwurf 
S/2019/757 stimmten nur die beiden fe-
derführenden Staaten China und russ-
land zu. Äquatorialguinea, Côte d’ivoire, 
indonesien und Südafrika enthielten sich.

im Dezember scheiterten abermals 
zwei resolutionsentwürfe zu Syrien. Der 
entwurf S/2019/961 sollte die mit reso-

lution 2165 im Jahr 2014 beschlossenen 
grenzübergreifenden Maßnahmen ver-
längern und den humanitären Zugang 
nach Syrien sicherstellen. russland legte 
sein Veto ein, da die resolution obsolet 
sei und nicht die veränderten Verhält-
nisse berücksichtige. Dem Veto schloss 
sich China an. Die syrische regierung 
habe die primäre Verantwortung und 
etwaige Maßnahmen müssten abge-
stimmt werden. Über den russischen 
Gegenentwurf wurde mit fünf Ja-Stim-
men, sechs nein-Stimmen und vier ent-
haltungen abgestimmt.

Zudem scheiterten zwei resolutions-
entwürfe zu Venezuela. Der entwurf 
S/2019/186 wurde von den USa verfasst 
und scheiterte an den Gegenstimmen Chi-
nas, russlands und Südafrikas. Äquato-
rialguinea, Côte d’ivoire und indonesien 
enthielten sich. russland warf den USa 
Doppelstandards vor. Die amerikanische 
regierung verfolge das Ziel, die Lage wei-
ter zu eskalieren und einen verfassungs-
widrigen regierungswechsel herbeizu-
führen. Der Vertreter Chinas betonte die 
nationale Souverä nität und Unabhän-
gigkeit Venezuelas. ebenso betonte Süd-
afrika die nationale Prärogative mit dem 
Umgang interner Konflikte. Für den rus-
sischen resolutionsentwurf, der schei-
terte, stimmten nur vier Staaten, sieben 
stimmten dagegen und vier enthielten 
sich. Der text suggeriere, dass Gefahren 
für die territoriale integrität und politi-
sche Unabhängigkeit Venezuelas bestün-
den und eine selektive Lesart der Charta 
zu Grunde läge.

Enthaltungen
russland enthielt sich bei der ab-

stimmung zur resolution 2459, mit der 
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das Mandat der Mission der Vereinten 
nationen in der republik Südsudan 
(United nations Mission in the repub-
lic of South Sudan – UnMiSS) verlän-
gert wurde. Die resolution verkenne die 
erfolge der Karthum-Vereinbarung und 
der text sei ferner mit Geschlechter-
aspekten und Menschenrechten ›über-
laden‹, so russland. Bei der abstim-
mung zur reso lution 2471, die die un- 
veränderte erneu erung der Sanktionen 
gegenüber Südsudan beinhaltet, enthiel-
ten sich Äquatorialguinea, China, Côte 
d’ivoire, russland und Südafrika. 

Mit resolution 2466 wurde das 
Mandat der Mission der Vereinten na-
tionen zur Unterstützung der Justiz in 
Haiti (United nations Mission for Jus-
tice Support in Haiti – MinUJUStH) 
für sechs Monate zum letzten Mal ver-
längert. Die Dominikanische republik 
und russland enthielten sich. russland 
bemängelte, dass weiterhin Kapitel Vii 
herangezogen werde, obwohl von einer 
Gefahr für den internationalen Frieden 
und die Sicherheit keine rede sein könne.

Die Dominikanische republik und 
China enthielten sich bei der entschei-
dung, ein integriertes Büro der Verein-
ten nationen in Haiti (United nations 
integrated office in Haiti – BinUH) 
einzurichten (2476). Die Dominikani-
sche republik bemängelte, dass das 
BinUH nicht breit genug angelegt und 
adäquat finanziert sei.

resolution 2467 zu sexueller Gewalt 
gegen Frauen in bewaffneten Konflikten 
wurde mit 13 Ja-Stimmen verabschiedet. 
China und russland enthielten sich erst-
mals bei einer resolution zu dem thema 
Frauen, Frieden und Sicherheit. Sie beton-
ten, dass die entwicklung im rat, weite-
re organe zu schaffen und Befugnisse 
auszuweiten, besorgniserregend sei.

Bezüglich der resolutionen 2468 und 
2494 gab es jeweils enthaltungen von 
russland und Südafrika, die das Man-
dat der Mission der Vereinten nationen 
für das referendum in Westsahara (Uni-
ted nations Mission for the referendum 
in Western Sahara – MinUrSo) ver-
längern. Südafrika wandte ein, dass die 
positiven Bemühungen der Parteien nicht 
hinreichend berücksichtigt worden sei-
en. russland stellte klar, dass die reso-
lutionen die nötige Unparteilichkeit und 
objektivität vermissen lasse.

Schließlich enthielten sich Äquatorial-
guinea, China und russland bei resolu-
tion 2498, die das umfassende Sankti-
onsregime gegen Somalia aufrechterhält. 
Die einbeziehung des Konflikts zwischen 
Djibouti und eritrea sei bedenklich. Da-
bei handele es sich nicht um eine Bedro-
hung des internationalen Friedens und 
der Sicherheit. Ferner liege abermals eine 
›Überfrachtung‹ mit Menschenrechtsas-
pekten vor, die in den dafür vorgesehen 
Foren zu diskutieren seien, so die Staaten.

Resolutionen und Erklärungen 
des Präsidenten

Die Sitzungen des rates umfassten zu 
rund 73 Prozent länderspezifische und 
zu 27 Prozent thematische aspekte. Die 
Situation in Venezuela wurde nach einer 
prozeduralen abstimmung auf die agen-
da des rates gesetzt. eine zweite proze-
durale abstimmung zur Ukraine ver-
fehlte die erforderliche Mehrheit.

Länderspezifische Aspekte
etwa 50 Prozent der länder- und re-

gionenspezifischen Sitzungen widmeten 
sich afrika, rund 32 Prozent dem na-
hen osten, sieben Prozent den amerika-
nischen Staaten sowie je rund fünf Pro-
zent europa beziehungsweise asien. af - 
ghanistan, Bosnien und Herzegowina, 
die Demokratische republik Kongo, die 
Demokratische Volksrepublik Korea, 
Guinea-Bissau, Haiti, irak, Jemen, Li-
banon, Libyen, Mali, Somalia, Sudan, 
Südsudan, Syrien, Westsahara, die Zen-
tralafrikanische republik sowie Zypern 
waren Gegenstand von resolutionen. 
Bezüglich israel und Palästina blieb der 
rat blockiert.

Zu Syrien hielt der rat 35 treffen ab, 
verabschiedete zwei resolutionen (2477, 
2503) und eine erklärung des Präsiden-
ten (S/PrSt/2019/12). Die resolutionen 
beziehen sich auf die Verlängerung der 
Beobachtertruppe der Vereinten nationen 
für die truppenentflechtung (United na-
tions Disengagement observer Force – 
UnDoF) und der organisation der Ver-
einten nationen zur Überwachung des 
Waffenstillstands (United nations truce 
Supervision organization – UntSo). 
Das Jahr begann mit Berichten über die 
prekäre Lage der Zivilbevölkerung. Fer-

ner drohten im raum idlib erneute mili-
tärische eskalationen, trotz bestehender 
Vereinbarungen zur Deeskalation. im 
September gab es einen Lichtblick, als 
die Parteien sich auf die grundlegenden 
regeln des Verfassungsausschusses eini-
gen konnten, der seine arbeit aufnahm. 
im oktober startete die türkei jedoch 
die ›operation Friedensfrühling‹, die in 
nur zwei Wochen zu einer Flucht von 
rund 180 000 Menschen aus der Grenz-
region führte. Während viele Staaten dies 
mit Besorgnis sahen, trafen russland 
und die türkei eine neue Vereinbarung 
mit dem Ziel, die syrische regierung zu 
stabilisieren, damit diese die eigene Si-
cherheit aufrechterhalten könne.

einen zwar langsamen aber stetigen 
erfolg konnte der rat in Jemen verbu-
chen. es fanden 13 Sitzungen statt und es 
wurden drei resolutionen (2452, 2456, 
2481) sowie eine präsidentielle erklärung 
(S/PrSt/2019/9) verabschiedet. an das 
ende letzten Jahres zwischen der jemeni-
tischen regierung und der ansar-allah-
Bewegung (Huthi) getroffene Stockhol-
mer abkommen sollte angeknüpft wer - 
den, um dauerhaften Frieden zu erreichen. 
Mit resolution 2452 richtete der rat die 
Beobachtermission der Vereinten natio-
nen in Jemen (United nations Yemen ob-
servation Mission – UnYoM) ein. Mit 
resolution 2456 wurde das Sanktions-
regime verlängert. im april vereinbar-
ten die Huthi und die regierung einen 
Plan, um die truppen aus den zentra- 
len Häfen al-Hudaydah, as-Salif und 
ras isa abzuziehen und den Weg für 
die Versorgung mit nahrungsmitteln 
freizumachen. trotz vereinzelter rück-
schläge konnte ein Friedensabkommen 
zwischen dem Südübergangsrat und der 
jemenitischen regierung geschlossen 
werden.

in 26 Sitzungen und zehn resolutio-
nen (2455, 2459, 2465, 2469, 2471, 2478, 
2479, 2492, 2495, 2497) sowie einer er-
klärung des Präsidenten (S/PrSt/2019/11) 
widmete sich der rat Sudan und Südsu-
dan. im april wurde der seit dem Jahr 
1989 regierende Präsident omar al-Ba-
schir aufgrund landesweiter Proteste vom 
sudanesischen Militär aus dem amt ent-
fernt. Der Übergangsmilitärrat übernahm 
die Kontrolle. aufgrund der entwicklun-
gen wurde das Mandat des Hybriden 
einsatzes der afrikanischen Union und 
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der Vereinten nationen in Darfur (afri-
can Union-United nations Hybrid ope-
ration in Darfur – UnaMiD) mit zwei 
resolutionen verlängert (2479, 2495).

in Südsudan ist ein separater Frie-
densprozess im Gange. Mit resolution 
2456 wurde die Mission der Vereinten 
nationen in der republik Südsudan 
(United nations Mission in the repub-
lic of South Sudan – UnMiSS) und mit 
resolu tion 2471 das Sanktionsregime 
verlängert. insgesamt blieb das Frie-
densabkommen größtenteils intakt und 
die Gewalt ist gesunken. Die Bildung 
einer Übergangsregierung wurde ende 
des Jahres abermals verschoben.

einen weiteren Schwerpunkt bildete 
Südamerika. Zum einen befasste sich 
der rat mit Kolumbien. Der Friedens-
prozess zeigte sich durch Gewalttaten 
im Land gefährdet. Die ehemaligen an-
führer der revolutionären Streitkräfte 
Kolumbiens – Volksarmee (FarC-eP) 
kündigten ende des Jahres an, entgegen 
der Verpflichtungen aus dem Friedens-
vertrag, zu bewaffneten auseinander-
setzungen zurückkehren zu wollen.

Zudem geriet die politische und wirt-
schaftliche Krise in Venezuela in den 
Fokus. im Januar erklärte sich der Vor-
sitzende der nationalversammlung Juan 
Guadió zum neuen Präsidenten. Die Staa-
ten mussten entscheiden, ob sie diesen als 
neuen Präsidenten anerkennen würden 
oder jene Präsidentschaft von nicolás 
Maduro fortbestand. im Februar kamen 
im rat rund 40 rednerinnen und redner 
zusammen und diskutierten, ob es sich 
bei der Lage um eine Gefahr für den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit 
handele. Sie konnten sich nicht auf ein 
einheitliches Vorgehen einigen.

Thematische Aspekte
thematisch standen die Kooperation 

mit regionalorganisationen, die inter-
nationale Gerichtsbarkeit, die nukleare 
nichtverbreitung, Friedensmissionen, die 
Wahrung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit sowie die Be-
drohungen, Friedenskonsolidierung und 
aufrechterhaltung des Friedens, Zivil-
personen in bewaffneten Konflikten, 
Frauen, Frieden und Sicherheit sowie ar-
beitsmethoden auf der agenda. erstmals 
verabschiedete der rat resolutionen zu 
aspekten des Schutzes von Menschen 

mit Behinderungen in Konflikten (2475) 
sowie Personen, die während bewaff-
neten Konflikten als vermisst gemeldet 
sind (2474). 

Die Genfer abkommen aus dem Jahr 
1949 feierten 2019 ihr 70. Jubiläum. 
Viele Staaten betonten, dass in Zeiten 
der Zunahme von asymmetrischen Kon-
flikten sowie der Verwendung autono-
mer Waffensysteme die Bedeutung der 
abkommen wichtiger sei denn je.

Schließlich mussten sich die Mitglie-
der des Sicherheitsrats mit einer steigen-
den Zahl von angriffen auf die Friedens-
sicherungskräfte der Vereinten nationen 
und deren möglichen Schutz auseinan-
dersetzen.

Resolutionen nach Kapitel VII
26 der 52 verabschiedeten resolu- 

tionen wurden auf Grundlage von Ka-
pitel Vii der Charta der Vereinten na-
tionen erlassen. 19 betrafen den afrika-
nischen Kontinent. außer einer reso- 
lution betrafen alle die Verlängerung 
oder anpassung von Friedensmissions-
mandaten oder Sanktionsausschüssen. 
Die resolutionen 2462 zur nichtver-
breitung von Kernwaffen nimmt direk-
ten Bezug auf artikel 41 der Un-Char-
ta. Mit der resolution 2462 forderte 
der Sicherheitsrat die Mitgliedstaaten 
auf, die Finanzierung von terroristi-
schen Gruppierungen und ihren aktivi-
täten zu bekämpfen und unter Strafe zu 
stellen.

Friedensmissionen und  
sonstige Einsätze

Der rat fasste zu zwölf der 14 Friedens-
missionen Beschlüsse sowie zu zehn der 
zwölf politischen Missionen. Meist wur-
den Mandate verlängert. im Januar rich-
tete der rat in Jemen eine neue politische 
Mission ein (2452), die Mission der Un 
zur Unterstützung des Hudaida-abkom-
mens (United nations Mission to support 
the Hodeidah agreement – UnMHa).

Die Mission MinUJUStH wurde be-
endet und markierte das ende einer 15 
Jahre andauernden Blauhelmpräsenz in 
Haiti. Mit resolution 2476 wurde eine 
nachfol gende politische Mission für eine 
initiale Phase von zwölf Monate einge-
setzt, die BinUH.

Länderbesuche

Die Mitglieder des Sicherheitsrats un-
ternahmen fünf Länderbesuche: im Fe-
bruar reisten sie nach Côte d’ivoire und 
Guinea-Bissau, im März nach Mali und 
Burkina Faso, im Juni nach Kuwait und 
irak, im Juli nach Kolumbien sowie im 
oktober nach Äthiopien und Südsudan.

Judith Thorn
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Judith Thorn, Sicherheitsrat: Tätigkeit 
2018, VN, 3/2019, S. 130ff., fort.)
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Arria-Formel-Treffen sind informelle Zusammenkünfte, die auf Initiative eines oder mehrerer Rats- 
mitglieder einberufen werden. Quelle: www.un.org/securitycouncil/content/highlights-2019

Anzahl der Arria-Formel-Treffen in den Jahren 2010 bis 2019


