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  Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 
 
 

 Auf der 7547. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. Oktober 2015 gab der Präsident des 
Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Umsetzung der Mit-
teilung des Präsidenten des Sicherheitsrats (S/2010/507)“ im Namen des Rates die folgen-
de Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat begrüßt die fortgesetzte Beteiligung der Gesamtheit der 
Mitglieder an der am 20. Oktober 2015 unter dem Tagesordnungspunkt ‚Umsetzung 
der Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats (S/2010/507)‘ abgehaltenen öf-
fentlichen Aussprache.  

 Der Sicherheitsrat bekundet seine Absicht, auch künftig eine jährliche öffentli-
che Aussprache über seine Arbeitsmethoden abzuhalten, und bekräftigt seine Ent-
schlossenheit, seine Arbeitsmethoden im Rahmen seiner regulären Arbeit weiter zu 
prüfen, mit dem Ziel, ihre wirksame und konsequente Anwendung zu gewährleisten. 

 Der Sicherheitsrat weist auf seine Entschlossenheit hin, wirksameren Gebrauch 
von öffentlichen Sitzungen zu machen, soweit angezeigt, und bekundet zu diesem 
Zweck seine Entschlossenheit, auch künftig Schritte zu unternehmen, um die 
Schwerpunktsetzung und Interaktivität seiner öffentlichen Aussprachen zu verbes-
sern. Der Sicherheitsrat begrüßt in dieser Hinsicht die gemeinsamen Erklärungen der 
Mitglieder des Sicherheitsrats und anderer Mitgliedstaaten. 

 Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig eine verstärkte Koordinierung, 
Zusammenarbeit und Interaktion zwischen den Hauptorganen der Vereinten Natio-
nen ist, insbesondere zwischen dem Sicherheitsrat, der Generalversammlung, dem 
Wirtschafts- und Sozialrat und dem Sekretariat, sowie mit anderen zuständigen Or-
ganen, wie der Kommission für Friedenskonsolidierung, und den Regionalorganisa-
tionen, namentlich der Afrikanischen Union, und bekräftigt, dass zwischen den 
Hauptorganen der Vereinten Nationen einander verstärkende und ergänzende Bezie-
hungen bestehen, im Einklang mit ihren in der Charta verankerten jeweiligen Aufga-
ben, Kompetenzen, Befugnissen und Zuständigkeiten und unter uneingeschränkter 
Achtung derselben. In dieser Hinsicht nimmt der Sicherheitsrat Kenntnis von der 
Resolution 69/321 der Generalversammlung vom 11. September 2015 und der Fort-
setzung der Zusammenarbeit zwischen dem Präsidenten des Sicherheitsrats und dem 
Präsidenten der Generalversammlung. 

 Der Sicherheitsrat würdigt die Arbeit der Informellen Arbeitsgruppe für Do-
kumentation und andere Verfahrensfragen und ersucht die Informelle Arbeitsgruppe, 
die einschlägigen Mitteilungen des Präsidenten des Sicherheitsrats auch weiterhin zu 
prüfen und zu aktualisieren, insbesondere die Mitteilung S/2010/507 vom 26. Juli 
2010, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung. 
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 Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den Bemühungen der Informellen Ar-
beitsgruppe für Dokumentation und andere Verfahrensfragen, ihre Tätigkeit transpa-
renter zu machen, unter anderem indem ihr Vorsitz in Abstimmung mit ihren Mit-
gliedern die interessierten Mitgliedstaaten regelmäßig unterrichtet, und legt der Ar-
beitsgruppe nahe, weitere Fortschritte in dieser Hinsicht zu erzielen. 

 Der Sicherheitsrat würdigt ferner die von seinen anderen Nebenorganen zum 
Thema Arbeitsmethoden unternommenen Bemühungen, die die Verbesserung der 
Wirksamkeit und Transparenz ihrer Tätigkeit zum Ziel haben, und legt ihnen nahe, 
weitere entsprechende Fortschritte zu erzielen.“ 
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