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  Erklärung der Präsidentschaft des Sicherheitsrats 
 

 

 Auf der 8315. Sitzung des Sicherheitsrats am 23. Juli 2018 gab der Präsident des Si-

cherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Die Situation in Afgha-

nistan“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis vom Abschluss der Wählerregistrierung in 

Afghanistan am 18. Juli, im Zuge derer sich laut vorläufigen Daten der Unabhängigen 

Wahlkommission Afghanistans mehr als 8,9 Millionen Afghaninnen und Afghanen, 

darunter mehr als 3 Millionen Frauen, registriert haben, um bei den bevorstehenden 

Parlaments- und Bezirksratswahlen am 20. Oktober 2018 und bei den Präsident-

schaftswahlen 2019 von ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch zu machen. 

 Der Sicherheitsrat erinnert daran, dass die afghanische Regierung, die politi-

schen Führungsverantwortlichen, die Unabhängige Wahlkommission und die Wahl-

beschwerdekommission die Hauptverantwortung dafür tragen, die notwendigen Be-

dingungen für die Abhaltung glaubhafter Wahlen zu schaffen. 

 Der Sicherheitsrat betont die Notwendigkeit, verbleibende Herausforderungen 

anzugehen und die Wahlvorbereitungen rascher voranzutreiben, was erfordert, offene 

Fragen ohne weitere Verzögerungen zu klären, darunter die Bestätigung von Kandi-

datinnen und Kandidaten für wichtige Sitze in der Unabhängigen Wahlkommission 

und der Wahlbeschwerdekommission, die Einrichtung einer zentralen Datenbank aller 

registrierten Wählerinnen und Wähler, in der Unregelmäßigkeiten erkannt werden, so-

wie die Veröffentlichung einer endgültigen Liste der Kandidatinnen und Kandidaten. 

 Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es ist, in Afghanistan auf der 

Grundlage inklusiver, transparenter und glaubhafter Wahlen tragfähige demokratische 

Institutionen aufzubauen, und unterstreicht die Notwendigkeit, die volle und sichere 

Teilhabe von Frauen und Angehörigen von Minderheitengruppen, darunter ethnische, 

religiöse und sprachliche Minderheiten, sowohl als Wählerinnen und Wähler als auch 

als Kandidatinnen und Kandidaten zu fördern. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt sein nachdrückliches Bekenntnis zur Souveränität, 

Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans und 

unterstreicht in dieser Hinsicht seine Unterstützung für den afghanischen Wahlpro-

zess, der unter voller afghanischer Führungs- und Eigenverantwortung steht. 

 Der Sicherheitsrat fordert alle beteiligten Parteien auf, die im Wahlgesetz und 

in allen anderen einschlägigen Vorschriften festgelegten Grundanforderungen einzu-

halten und im gesamten Verlauf dieses wichtigen und historischen Prozesses ein 
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Höchstmaß an Integrität zu wahren, sodass das Endergebnis den Willen des afghani-

schen Volkes widerspiegelt. 

 Der Sicherheitsrat unterstreicht die zentrale Rolle, die die Hilfsmission der Ver-

einten Nationen in Afghanistan (UNAMA) in Zusammenarbeit mit dem System der 

Vereinten Nationen und in enger Konsultation und Abstimmung mit der Regierung 

Afghanistans dabei spielt, die Organisation der Wahlen und die Stärkung der Wahlre-

formmaßnahmen durch technische und Kapazitätsaufbauhilfe sowie durch die Koor-

dinierung internationaler Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. 

 Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig es ist, gegen sexuelle und geschlechtsspe-

zifische Gewalt an Wählerinnen und Kandidatinnen vorzugehen. 

 Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig ein sicheres Umfeld für die Abhaltung 

von Wahlen ist, verurteilt mit allem Nachdruck diejenigen, die zu Gewalt greifen, um 

den Wahlprozess zu behindern, darunter die Taliban und mit der Organisation Islami-

scher Staat in Irak und der Levante (Daesh) verbundene Organisationen, und würdigt 

die von den afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräften bewiesene 

Resilienz und außergewöhnliche Tapferkeit sowie die von ihnen erzielten Fortschritte 

in ihrer führenden Rolle bei der Sicherung ihres Landes. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Entschlossenheit der Zivilgesellschaft, in jedem 

Wahllokal Wahlbeobachtungen durchzuführen, um die Stimmabgabe, die Auszäh-

lung, die Listenführung und die Weiterleitung der Ergebnisse zu überwachen. 

 Der Sicherheitsrat betont, dass angemessene Wahlbeobachtungsmissionen vor 

Ort sein müssen, begrüßt die Absicht internationaler Partner, auf Ersuchen der afgha-

nischen Regierung Unterstützung bereitzustellen, und fordert alle Parteien auf, die Ar-

beit der Beobachterinnen und Beobachter zu erleichtern und zu achten. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt sein entschlossenes Eintreten dafür, dass alle af-

ghanischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im ganzen Land ihre bürgerlichen und 

politischen Rechte ausüben können, und erklärt erneut, dass er die afghanische Regie-

rung und das Volk Afghanistans in ihrem Streben nach demokratischer Entwicklung, 

Wohlstand und dauerhaftem Frieden weiter unterstützt. 

 Der Sicherheitsrat bekundet seine Absicht, den Wahlprozess weiter genau zu 

verfolgen, einschließlich der Fortschritte bei den Wahlvorbereitungen, erwartet in die-

ser Hinsicht mit Interesse die eingehende Überprüfung der registrierten Wählerinnen 

und Wähler nach Abschluss des Registrierungsvorgangs und ersucht die UNAMA, 

den Ratsmitgliedern innerhalb eines Monats nach der Verabschiedung dieser Erklä-

rung aktuelle Informationen zu den wichtigsten Entwicklungen und den Fortschritten 

bei den Wahlvorbereitungen vorzulegen.“ 

 


