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  Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 
 

 

 Auf der 7856. Sitzung des Sicherheitsrats am 4. Januar 2017 gab der Präsident des 

Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Die Situation betref-

fend die Demokratische Republik Kongo“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat begrüßt die Unterzeichnung des ,umfassenden und alle Sei-

ten einschließenden politischen Abkommens‘ am 31. Dezember 2016 in Kinshasa, 

dem das am 18. Oktober 2016 unter der Schirmherrschaft und Moderation der Afri-

kanischen Union erzielte politische Abkommen vorausging, und würdigt die uner-

müdlichen Anstrengungen der Mediatoren der Nationalen Bischofskonferenz der 

Demokratischen Republik Kongo zur Vermittlung des Abkommens. 

 Der Sicherheitsrat ist ermutigt durch den Geist der Flexibilität und Kompro-

missbereitschaft, den die kongolesischen politischen Führungsverantwortlichen bei 

der Einigung auf dieses Abkommen an den Tag gelegt haben, dessen Ziele Stabilität, 

Frieden, Entwicklung und die Festigung der konstitutionellen Demokratie in der 

Demokratischen Republik Kongo sind, und fordert alle kongolesischen Akteure auf, 

diesen Geist in den kommenden Gesprächen zu erhalten, um alle offenen Fragen 

rasch zu klären, insbesondere die praktischen Modalitäten des inklusiven Manage-

ments der Exekutive in der Zeit vor den Wahlen und während der Wahlen. Der Si-

cherheitsrat ermutigt die politischen Parteien, die das Abkommen nicht unterzeichnet 

haben, dies nachzuholen. 

 Der Sicherheitsrat hofft auf eine rasche Durchführung des Abkommens in red-

licher Absicht und in all seinen Komponenten, im Einklang mit der kongolesischen 

Verfassung und der Resolution 2277 (2016) des Sicherheitsrats, mit dem Ziel, spä-

testens bis Dezember 2017 friedliche, glaubwürdige, alle Seiten einschließende und 

rechtzeitige Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen auf nationaler Ebene und 

auf der Ebene der Provinzen zu organisieren, die in einen friedlichen Machtübergang 

münden. Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig es ist, dass die Regierung der Demo-

kratischen Republik Kongo und ihre nationalen Partner alles Nötige tun, um die 

Vorbereitungen für die Wahlen ohne weitere Verzögerungen innerhalb des verein-

barten Zeitrahmens zu beschleunigen. Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig es ist, 

Frauen in die Folgemaßnahmen und in die Durchführung des Abkommens einzube-

ziehen. 

 Der Sicherheitsrat wiederholt sein nachdrückliches Bekenntnis zur Souveräni-

tät, Unabhängigkeit, Einheit und territorialen Unversehrtheit der Demokratischen 

Republik Kongo. 

 Der Sicherheitsrat ruft ferner die Freunde und die Entwicklungspartner der 

Demokratischen Republik Kongo auf, das Land in seinen Anstrengungen zu unter-
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stützen, die Schaffung von dauerhaftem Frieden und dauerhafter Sicherheit in dem 

Land zu gewährleisten. 

 Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine Entschlossenheit, die Durchführung 

des Abkommens in enger Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union zu unter-

stützen, sowie seine Entschlossenheit, die Situation in der Demokratischen Republik 

Kongo, insbesondere in Bezug auf die Menschenrechte, die Sicherheitsbedingungen 

vor Ort und die Bemühungen um einen erfolgreichen Abschluss des Wahlprozesses, 

auch weiterhin genau zu verfolgen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.“ 

 


