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Presseerklärung des Sicherheitsrats zu Libanon 
 
 

 NEW YORK, 27. September 2021 – Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßten die 
am 10. September 2021 verkündete Bildung einer neuen Regierung in Libanon unter der 
Führung von Ministerpräsident Nadschib Mikati und die Vertrauensabstimmung im libane-
sischen Parlament am 20. September 2021 als notwendige erste Schritte zur Beilegung der 
Krise in Libanon.   

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräftigten ihre nachdrückliche Unterstützung für 
die Stabilität, Sicherheit, territoriale Unversehrtheit, Souveränität und politische Unabhän-
gigkeit Libanons, entsprechend den Resolutionen des Sicherheitsrats 1559 (2004), 1680 
(2006), 1701 (2006) und 2591 (2021) sowie weiteren einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats und Erklärungen seiner Präsidentschaft zur Situation in Libanon. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats forderten die neue Regierung Libanons nachdrück-
lich auf, die bekannten, notwendigen und konkreten Reformen, wie in der Ministererklärung 
der neuen Regierung bekräftigt, zügig und transparent umzusetzen. Diese Reformen sind 
von entscheidender Bedeutung, um den dringenden Bedürfnissen und legitimen Hoffnungen 
der libanesischen Bevölkerung im Hinblick auf die drängenden sicherheitspolitischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und humanitären Herausforderungen des Landes gerecht zu werden. 
Sie unterstrichen zudem, wie wichtig die Verwirklichung dieser Reformen ist, um eine wirk-
same internationale Unterstützung zu gewährleisten.  

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats betonten, wie wichtig es ist, im Jahr 2022 gemäß 
dem geplanten Ablauf freie, faire, inklusive und transparente Wahlen abzuhalten und die 
volle, gleichberechtigte und konstruktive Beteiligung von Frauen als Kandidatinnen und 
Wählerinnen an den Wahlen sicherzustellen. Sie forderten die libanesische Regierung nach-
drücklich auf, unverzüglich mit den für diesen wichtigen Schritt erforderlichen Vorberei-
tungen zu beginnen.  

 Sie betonten erneut die Notwendigkeit einer raschen, unabhängigen, unparteiischen, 
gründlichen und transparenten Untersuchung der Explosionen, die sich am 4. August 2020 
in Beirut ereigneten. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats forderten alle libanesischen Parteien auf, der Ver-
wirklichung einer konkreten Politik der Distanzierung von allen Konflikten außerhalb des 
Landes, zu der sie sich in früheren Erklärungen, insbesondere der Erklärung von Baabda 
von 2012, bekannt haben, hohe Priorität einzuräumen. 
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