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Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 

 Auf der 7190. Sitzung des Sicherheitsrats am 29. Mai 2014 gab der Präsident des Si-
cherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Die Situation im Nahen 
Osten“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

„Der Sicherheitsrat verweist auf alle seine früheren Resolutionen und die Er-
klärungen seines Präsidenten zur Situation in Libanon. 

Der Sicherheitsrat würdigt die Arbeit des scheidenden libanesischen Präsi-
denten Sleiman und bekundet seine Enttäuschung und Besorgnis darüber, dass die 
Wahl eines neuen Präsidenten der Republik Libanon nicht innerhalb des von der Ver-
fassung vorgegebenen Zeitrahmens abgehalten wurde. Der Rat fordert das Parlament 
nachdrücklich auf, die weit zurückreichende demokratische Tradition Libanons auf-
rechtzuhalten und dafür zu sorgen, dass die Präsidentschaftswahlen so bald wie mög-
lich und ohne Einmischung von außen stattfinden.  

Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass er die Regierung Libanons uneinge-
schränkt dabei unterstützt, in diesem Interimszeitraum bis zur Wahl des neuen Präsi-
denten ihre Pflichten gemäß der Verfassung wahrzunehmen. 

Der Sicherheitsrat sieht mit Interesse der fortgesetzten Zusammenarbeit der 
libanesischen Behörden mit der internationalen Gemeinschaft, insbesondere der Inter-
nationalen Unterstützergruppe, zur Mobilisierung von Unterstützung für Libanon ent-
gegen. Der Rat weist erneut darauf hin, dass Libanon bei der Bewältigung der Heraus-
forderungen, denen sich das Land in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit und huma-
nitäre Hilfe gegenübersieht, sowie bei der Erfüllung seiner internationalen Verpflich-
tungen dauerhafter internationaler Unterstützung bedarf.  

Unter Hinweis auf die Erklärung seiner Präsidentin vom 10. Juli 2013 ruft 
der Sicherheitsrat alle libanesischen Parteien auf, angesichts der Versuche zur Unter-
grabung der Stabilität des Landes die nationale Einheit zu wahren, in Übereinstim-
mung mit ihrer in der Erklärung von Baabda eingegangenen Verpflichtung, und hebt 
hervor, wie wichtig es ist, dass alle libanesischen Parteien die Distanzierungspolitik 
Libanons achten und von jeglicher Beteiligung an der syrischen Krise absehen. 

Der Sicherheitsrat hebt außerdem hervor, dass die wirksame Durchführung 
der Resolution 1701 (2006) des Sicherheitsrats und aller anderen einschlägigen Reso-
lutionen des Sicherheitsrats nach wie vor entscheidend für die Gewährleistung der 
Stabilität in Libanon und der vollen Achtung der Souveränität, territorialen Unver-
sehrtheit, Einheit und politischen Unabhängigkeit Libanons ist.“ 
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