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  Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 
 
 

 Auf der 7801. Sitzung des Sicherheitsrats am 3. November 2016 gab der Präsident 
des Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Die Situation in 
Mali“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat verurteilt mit Nachdruck die wiederholten Verstöße gegen 
die Waffenruhevereinbarungen, die die bewaffneten Gruppen „Plateforme“ und 
„Coordination“ während der letzten Monate in und um Kidal begangen haben und 
die die Bestandfähigkeit des Abkommens für Frieden und Aussöhnung in Mali ge-
fährden. Der Sicherheitsrat fordert die bewaffneten Gruppen, die das Abkommen un-
terzeichnet haben, nachdrücklich auf, die Feindseligkeiten sofort einzustellen, die 
Waffenruhevereinbarungen strikt einzuhalten und den Dialog unverzüglich wieder-
aufzunehmen, damit das Abkommen durchgeführt werden kann. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Regierung Malis und die bewaffneten Gruppen 
„Plateforme“ und „Coordination“ nachdrücklich auf, ihre Verpflichtungen nach dem 
Abkommen uneingeschränkt und redlich einzuhalten. Der Sicherheitsrat erinnert da-
ran, dass er in seiner Resolution 2295 (2016) seine Bereitschaft bekundet hat, zielge-
richtete Sanktionen gegen diejenigen zu erwägen, die Handlungen vornehmen, die 
die Durchführung des Abkommens behindern, sowie gegen diejenigen, die die 
Feindseligkeiten wiederaufnehmen und gegen die Waffenruhe verstoßen. 

 Der Sicherheitsrat erkennt die Schritte an, die die Unterzeichnerparteien im 
Laufe des vergangenen Jahres zur Durchführung des Abkommens unternommen ha-
ben, begrüßt die Fortschritte bei der Einrichtung von Interimsverwaltungen im Nor-
den Malis und bekundet seine tiefe Besorgnis über die anhaltenden Verzögerungen 
bei der vollständigen Durchführung des Abkommens. Der Sicherheitsrat unter-
streicht, dass dringend konkrete und sichtbare Friedensdividenden für die Bevölke-
rung im Norden und in anderen Teilen Malis erzielt werden müssen, um die mit dem 
Abkommen in Gang gesetzte Dynamik aufrechtzuerhalten. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Regierung Malis und die bewaffneten Gruppen 
„Plateforme“ und „Coordination“ nachdrücklich auf, umgehend konkrete Maßnah-
men zu ergreifen, um ihre Verpflichtungen nach dem Abkommen ohne weitere Ver-
zögerung vollständig zu erfüllen, insbesondere gemeinsame Sicherheitspatrouillen 
einzusetzen, den Prozess der Einrichtung von Interimsverwaltungen im Norden Ma-
lis abzuschließen, die Kommissionen für die Entwaffnung, Demobilisierung und 
Wiedereingliederung der bewaffneten Kombattanten einzusetzen und die Rückverle-
gung der malischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte im ganzen Land im Rah-
men des Abkommens zu beschleunigen. 
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 Der Sicherheitsrat fordert die Regierung Malis nachdrücklich auf, mit dem 
Generalsekretär über seinen Sonderbeauftragten für Mali zusammenzuarbeiten, um 
konkrete Zielmarken und Fristen zur Bewertung der Fortschritte bei der vollständi-
gen Durchführung des Abkommens festzulegen, und verweist auf sein Ersuchen an 
den Generalsekretär, diese in seinen Bericht im Dezember 2016 aufzunehmen. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Mitglieder des Komitees für Folgemaßnahmen 
zu dem Abkommen und die anderen maßgeblichen internationalen Partner auf, die 
Durchführung des Abkommens auch weiterhin zu unterstützen. Der Sicherheitsrat 
unterstreicht die zentrale Rolle, die der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs bei 
der Unterstützung und Beaufsichtigung der Durchführung des Abkommens durch die 
Regierung Malis und die bewaffneten Gruppen „Plateforme“ und „Coordination“ 
auch weiterhin übernehmen soll. 

 Der Sicherheitsrat ermutigt die bilateralen und multilateralen Partner, ihre Un-
terstützung zu verstärken, um die Rückverlegung der malischen Verteidigungs- und 
Sicherheitskräfte in den Norden Malis nach ihrer Reform und Neukonstituierung zu 
beschleunigen, insbesondere durch die Bereitstellung der entsprechenden Ausrüs-
tung und Ausbildung, in Abstimmung mit der Regierung Malis und der Mehrdimen-
sionalen integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali 
(MINUSMA) und im Rahmen des Abkommens. 

 Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine Besorgnis über die Ausweitung terro-
ristischer und anderer krimineller Aktivitäten in ganz Mali und insbesondere auf das 
Zentrum und den Süden Malis sowie über die Verschärfung der Gewalt zwischen 
den Volksgruppen im Zentrum Malis. Der Sicherheitsrat betont, dass die malischen 
Behörden die Hauptverantwortung für die Gewährleistung der Stabilität und der Si-
cherheit im gesamten Hoheitsgebiet Malis tragen. 

 Der Sicherheitsrat verurteilt mit Nachdruck die anhaltenden Angriffe, ein-
schließlich terroristischer Angriffe, auf die malischen Verteidigungs- und Sicher-
heitskräfte, die MINUSMA und die französischen Truppen. Der Sicherheitsrat unter-
streicht, dass diejenigen, die diese verwerflichen terroristischen Handlungen began-
gen, organisiert, finanziert und gefördert haben, vor Gericht gestellt werden müssen. 
Der Sicherheitsrat fordert die Regierung Malis nachdrücklich auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass die für diese Angriffe Verantwortlichen zur Re-
chenschaft gezogen werden. 

 Der Sicherheitsrat nimmt die großen Kapazitätsdefizite innerhalb der 
MINUSMA zur Kenntnis und unterstreicht sein Ersuchen an den Generalsekretär, 
rasch Optionen aufzuzeigen und alle geeigneten zusätzlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, damit die MINUSMA ihr Mandat uneingeschränkt durchführen und die Sicher-
heit ihres Personals gewährleisten kann. Der Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaa-
ten nachdrücklich auf, der MINUSMA dringend ausreichende Kapazitäten zur Ver-
fügung zu stellen, insbesondere Lufteinsatz- und Transportkapazitäten, um diese De-
fizite zu beheben. 

 Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine ernsthafte Besorgnis über die Unsi-
cherheit, die den humanitären Zugang behindert, verurteilt die Angriffe auf humani-
täres Personal und betont, dass alle Parteien die Grundsätze für die humanitäre Hilfe 
(Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit) achten müssen, 
um die fortgesetzte Bereitstellung humanitärer Hilfe zu gewährleisten. Der Sicher-
heitsrat betont außerdem, dass alle Parteien die Sicherheit und den Schutz der Zivil-
personen, die Hilfe erhalten, und die Sicherheit des in Mali tätigen humanitären Per-
sonals gewährleisten müssen. 
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 Der Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaaten in der Region auf, insbesondere 
über die G5 Sahel und den Prozess von Nouakchott der Afrikanischen Union ihre 
Zusammenarbeit mit der MINUSMA auszubauen, um die regionale Sicherheit zu 
verstärken und die Durchführung des Mandats der MINUSMA zu erleichtern.“ 
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