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Erklärung der Präsidentschaft des Sicherheitsrats 

Auf der 8912. Sitzung des Sicherheitsrats am 24. November 2021 gab der Präsident 

des Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Die Situation in 

Libyen“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

„Der Sicherheitsrat begrüßt die für den 12. November 2021 einberufene Inter-

nationale Libyen-Konferenz von Paris, die von den Konferenzbeteiligten herausgege-

bene Erklärung (S/2021/958) und die Entschlossenheit der Beteiligten zur vollen Um-

setzung der Waffenruhevereinbarung und zur Unterstützung des politischen Prozesses 

unter libyscher Führungs- und Eigenverantwortung mit den Vereinten Nationen als 

Vermittlern. 

Der Sicherheitsrat begrüßt außerdem die am 21. Oktober 2021 in Tripolis abge-

haltene Stabilisierungskonferenz für Libyen. 

Der Sicherheitsrat bekundet seine Unterstützung für die Abhaltung von Parla-

ments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Dezember 2021, wie in dem im November 

2020 in Tunis vereinbarten Fahrplan des Forums für den Libyschen politischen Dialog 

und in Resolution 2570 (2021) festgelegt. Der Sicherheitsrat bekundet seine nach-

drückliche Unterstützung für die wichtige Rolle, die die Hohe nationale Wahlkommis-

sion bei der Durchführung dieser Wahlen spielt, und würdigt die bereits aufgenomme-

nen technischen Vorbereitungen. Der Sicherheitsrat erwartet mit Interesse, dass die 

Hohe nationale Wahlkommission den vollen Zeitplan für die Wahlen formalisiert und 

dass dieser in einem friedlichen Umfeld umgesetzt wird. Der Sicherheitsrat unter-

streicht außerdem, wie wichtig ein friedlicher Machtübergang in Libyen im Anschluss 

an die Wahlen ist. 

Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig ein alle Seiten einschließender, auf 

Konsultationsbasis durchgeführter und von den libyschen Interessenträgern auf breiter 

Ebene akzeptierter Wahlprozess ist, und verurteilt alle Bemühungen, den Prozess zu 

untergraben, so auch durch Maßnahmen, die Gewalt schüren, Desinformationen ver-

breiten oder die Wahlteilnahme behindern sollen. Der Sicherheitsrat weist darauf hin, 

dass freie, faire und glaubhafte Wahlen das libysche Volk in die Lage versetzen wer-

den, aus dem Kreis aller libyschen politischen Akteure repräsentative und geeinte In-

stitutionen zu wählen. 

Der Sicherheitsrat fordert alle libyschen Interessenträger mit allem Nachdruck 

auf, sich zur Annahme der Wahlergebnisse und zur Achtung der Rechte ihrer politi-

schen Gegnerinnen und Gegner vor, während und nach den Wahlen zu verpflichten. 

Der Sicherheitsrat fordert alle libyschen Interessenträger auf, nach Bekanntgabe der 
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Ergebnisse weiter im Geist der Einheit und der Kompromissbereitschaft zusammen-

zuarbeiten. 

 Der Sicherheitsrat fordert die libyschen Interessenträger auf, durch entspre-

chende Maßnahmen vor den anstehenden Wahlen das gegenseitige Vertrauen zu er-

höhen und Konsens zu bilden, unter anderem durch Dialog und nationale Aussöhnung, 

und anerkennt die wichtige Rolle, die die Guten Dienste der Unterstützungsmission 

der Vereinten Nationen in Libyen und des Sondergesandten des Generalsekretärs in 

dieser Hinsicht spielen. 

 Der Sicherheitsrat weist darauf hin, dass Personen oder Einrichtungen, die den 

Frieden, die Stabilität oder die Sicherheit Libyens bedrohen oder den erfolgreichen 

Abschluss seines politischen Übergangsprozesses behindern oder untergraben, unter 

anderem indem sie die Wahlen behindern oder untergraben, für Sanktionen des Rates 

benannt werden können. 

 Der Sicherheitsrat betont die Bedeutung freier, fairer, alle Seiten einbeziehender 

und glaubhafter Präsidentschafts- und Parlamentswahlen und unterstreicht, wie wich-

tig Vorkehrungen zur Gewährleistung der vollen, gleichberechtigten und konstrukti-

ven Teilhabe der Frauen und der Einbeziehung junger Menschen sind. Der Sicher-

heitsrat erkennt die Notwendigkeit an, Frauen, einschließlich derjenigen, die in der 

Öffentlichkeit Teilhabe ausüben, vor Bedrohungen und Repressalien zu schützen. 

 Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig die Umsetzung der Waffenruhevereinba-

rung vom 23. Oktober 2020 ist, einschließlich durch den unverzüglichen Abzug aller 

ausländischen Kräfte und Söldner aus Libyen. In dieser Hinsicht begrüßt der Sicher-

heitsrat den am 8. Oktober 2021 in Genf von der Gemeinsamen 5+5-Militärkommis-

sion vereinbarten Aktionsplan und fordert alle maßgeblichen Akteure auf, dessen syn-

chronisierte, abgestufte, schrittweise und ausgewogene Umsetzung zu erleichtern. Der 

Sicherheitsrat fordert daher alle Mitgliedstaaten, alle libyschen Parteien und alle maß-

geblichen Akteure mit großem Nachdruck auf, die volle Umsetzung der Waffenruhe-

vereinbarung und des Aktionsplans zu achten und zu unterstützen, so auch durch die 

rasche Erarbeitung von Zeitplänen sowie eines Plans zur Überwachung und Verifika-

tion der Präsenz und des Abzugs aller ausländischen Kräfte und Söldner. 

 Der Sicherheitsrat erinnert an seine Forderung, dass alle Mitgliedstaaten sein 

mit Resolution 1970 (2011) verhängtes und mit späteren Resolutionen geändertes Rüs-

tungsembargo vollständig einhalten. 

 Der Sicherheitsrat betont, dass diejenigen, die für Verstöße gegen das humani-

täre Völkerrecht und Verletzungen und Missbräuche der internationalen Menschen-

rechtsnormen verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden müssen. 

 Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine große Besorgnis über die Schleusung 

von Migrantinnen und Migranten sowie Flüchtlingen, über den Menschenhandel und 

über die schreckliche Lage der Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge und Binnen-

vertriebenen, einschließlich Kindern, in Libyen und weist darauf hin, dass die An-

strengungen zur Stärkung des libyschen Grenzmanagements weiter unterstützt werden 

müssen. 

 Der Sicherheitsrat anerkennt die wichtige Rolle von Nachbarländern und Regio-

nalorganisationen zur Unterstützung der Vereinten Nationen. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt sein nachdrückliches Bekenntnis zur Souveränität, 

Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Libyens.“ 
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