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  Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 
 
 

 Auf der 7799. Sitzung des Sicherheitsrats am 1. November 2016 gab der Präsident 
des Sicherheitsrats 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, namentlich die Erklärung sei-
nes Präsidenten vom 22. Juli 2016 (S/PRST/2016/10). Der Sicherheitsrat bekräftigt 
seine nachdrückliche Unterstützung für die territoriale Unversehrtheit, Souveränität 
und politische Unabhängigkeit Libanons im Einklang mit den Resolutionen 1701 
(2006), 1680 (2006) und 1559 (2004). 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die im Einklang mit der libanesischen Verfassung 
erfolgte Wahl von Michel Aoun zum Präsidenten der Libanesischen Republik. Die 
Wahl ist ein seit langem erwarteter, entscheidender Schritt zur Überwindung der po-
litischen und institutionellen Krise Libanons. Der Sicherheitsrat legt dem neuen Prä-
sidenten der Libanesischen Republik und den führenden libanesischen Politikern 
eindringlich nahe, aufbauend auf ihren bisherigen Anstrengungen weiter konstruktiv 
auf die Stabilität des Landes hinzuarbeiten und rasch eine Regierung zu bilden. 

 Der Sicherheitsrat betont, dass die Bildung einer Regierung der Einheit und die 
Wahl eines Parlaments bis Mai 2017 im Einklang mit der Verfassung von entschei-
dender Bedeutung für die Stabilität Libanons und seine Fähigkeit, den Herausforde-
rungen in der Region zu begegnen, sind. Der Sicherheitsrat legt allen Parteien in Li-
banon nahe, zu diesem Zweck erneut Einheit und Entschlossenheit zu beweisen, um 
die Fähigkeit Libanons zu gewährleisten, die zunehmenden Sicherheitsprobleme und 
wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Probleme zu bewältigen, vor denen das 
Land steht. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass die Wahrung der Stabilität Libanons für die 
Stabilität und Sicherheit in der Region von wesentlicher Bedeutung ist. Der Sicher-
heitsrat unterstreicht seine früheren Aufforderungen an alle libanesischen Parteien, 
sich erneut auf die Distanzierungspolitik Libanons zu verpflichten und jegliche Be-
teiligung an der syrischen Krise einzustellen, in Übereinstimmung mit ihrer in der 
Erklärung von Baabda eingegangenen Verpflichtung. 

 Der Sicherheitsrat würdigt Ministerpräsident Tammam Salam für seine Füh-
rungsrolle während der gesamten schwierigen Phase und seine Anstrengungen, der 
Regierung ein wirksames Arbeiten ohne einen Präsidenten zu ermöglichen. Der Si-
cherheitsrat würdigt ferner den Parlamentspräsidenten Nabih Berri für seine An-
strengungen zur Förderung eines anhaltenden Dialogs zwischen allen libanesischen 
Parteien. 
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 Der Sicherheitsrat bekundet der Internationalen Unterstützungsgruppe für Li-
banon seine Anerkennung und fordert die internationale Gemeinschaft, einschließ-
lich der internationalen Organisationen, auf, dafür zu sorgen, dass Libanon bei der 
Bewältigung der Sicherheitsprobleme und der wirtschaftlichen und humanitären 
Probleme, vor denen das Land steht, weiter Unterstützung erhält. Der Sicherheitsrat 
bekundet der Sonderkoordinatorin für Libanon erneut seine Unterstützung und ermu-
tigt sie, in dieser für Libanon entscheidenden Phase ihren Gute-Dienste-Auftrag in 
enger Abstimmung mit der Internationalen Unterstützungsgruppe weiter wahrzu-
nehmen.“ 

 


