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Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats
Auf der 7881. Sitzung des Sicherheitsrats am 10. Februar 2017 gab der Präsident des
Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Die Situation in Somalia“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:
„Der Sicherheitsrat begrüßt den Abschluss des Wahlprozesses in Somalia und die
Wahl von Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed „Farmajo“. Der Sicherheitsrat
würdigt die Dienste des ehemaligen Präsidenten Hassan Sheikh Mohamud und lobt den
raschen und gütlichen Machtübergang in Somalia.
Der Sicherheitsrat begrüßt die seit 2012 in Somalia erzielten politischen und sicherheitsbezogenen Fortschritte und unterstreicht, dass die Dynamik in Richtung auf
eine demokratische Regierungsführung in Somalia aufrechterhalten werden muss. Der
Sicherheitsrat würdigt die stärkere Teilhabe und Vertretung der Bevölkerung Somalias
in dem Wahlprozess. Der Rat betont, wie wichtig es ist, dass das Land in einem Geist
nationaler Eintracht und unter Einschluss aller Seiten regiert wird und dass der politische Fahrplan eingehalten wird, damit bei den Wahlen in vier Jahren der Grundsatz der
Wahlgleichheit („eine Person, eine Stimme“) erfüllt ist.
Der Sicherheitsrat würdigt die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Somalia
(UNSOM) für ihre in enger Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union, der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung und anderen internationalen Partnern wahrgenommene Rolle bei der Förderung des Wahlprozesses. Der Sicherheitsrat würdigt
den Beitrag der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) zu dauerhaftem Frieden und anhaltender Stabilität in Somalia und weist insbesondere auf die entscheidende Rolle hin, die die AMISOM zusammen mit den somalischen Sicherheitskräften wahrgenommen hat, um die Sicherheit für den Wahlprozess zu gewährleisten
und so die Abhaltung der Wahl im gesamten Land zu ermöglichen.
Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich die jüngsten Angriffe, mit denen AlShabaab den politischen Prozess in Somalia zu stören versucht hat, und würdigt die
Tapferkeit und Opferbereitschaft der AMISOM und der somalischen Sicherheitskräfte
bei ihren Anstrengungen, die von Al-Shabaab ausgehende Bedrohung zu verringern.
Der Sicherheitsrat begrüßt, dass nun mehr Frauen im Ober- und Unterhaus vertreten sind, und unterstreicht, welchen wichtigen Beitrag Frauen zum Prozess der Friedenskonsolidierung und der Staatsbildung in Somalia leisten.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig die rasche und transparente Ernennung von Ministern und Kabinettsmitgliedern im Benehmen mit dem somalischen Parlament ist. Der Rat fordert das Parlament und alle politischen Führer auf der Ebene des
Bundes und der einzelnen Bundesstaaten auf, in voller Zusammenarbeit mit der Bun17-02081 (G)
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desregierung Somalias die Reformen voranzutreiben und die unmittelbaren Prioritäten
unverzüglich anzugehen.
Der Sicherheitsrat fordert Präsident Farmajo und seine Regierung auf, der unmittelbar drohenden Gefahr einer Hungersnot dringende Aufmerksamkeit zu widmen, aktiv Präventivmaßnahmen zu ergreifen und die Folgen der schweren Dürre in Somalia
zu bekämpfen. Der Rat appelliert an die Geber, ihre Unterstützung für den Plan für
humanitäre Maßnahmen für Somalia zu erhöhen und den Hilfsappellen der somalischen
Bundes- und Regionalbehörden zu entsprechen. Der Rat verweist erneut auf die Notwendigkeit des vollen, sicheren und ungehinderten Zugangs für die rasche Bereitstellung von Hilfe an die sie benötigenden Menschen in ganz Somalia.
Der Sicherheitsrat betont, dass eine raschere Einigung zwischen den Bundes- und
den Regionalbehörden auf eine föderale Sicherheitsarchitektur für Somalia herbeigeführt werden muss, in der als unmittelbare Priorität die Rolle, die Verantwortlichkeiten
und die Strukturen der relevanten Institutionen des Sicherheitssektors unter voller somalischer Eigenverantwortung eindeutig festgelegt sind. Der Rat betont, wie wichtig es
ist, dass die Bundesregierung Somalias ihre Anstrengungen zur Stärkung der somalischen Sicherheitskapazitäten erweitert und intensiviert, damit die Sicherheitsaufgaben
letztendlich von der AMISOM auf die somalischen Sicherheitsdienste übertragen werden können. In dieser Hinsicht ermutigt der Rat die UNSOM, in enger Abstimmung mit
den somalischen Behörden, der AMISOM und den internationalen Partnern auch weiterhin ein umfassendes Sicherheitskonzept zu verfolgen.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Bundes- und die Regionalbehörden in Somalia in redlicher Absicht zusammenarbeiten, damit der Prozess
der Friedenskonsolidierung und der Staatsbildung in Somalia rascher voranschreiten
kann, und fordert die internationale Gemeinschaft und die Partner Somalias auf, die
Anstrengungen zum Aufbau und zur Stärkung der nationalen Institutionen, der Regierungs- und Verwaltungsstrukturen und der sozioökonomischen Infrastruktur Somalias
vermehrt zu unterstützen.
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Notwendigkeit, den unter somalischer Führung stehenden Prozess zur Überprüfung der Verfassung voranzubringen. Der Rat ermutigt die Bundesregierung Somalias, einen umfassenden Aussöhnungsprozess zu fördern, der in einem Klima der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten den
Zusammenhalt und die Integration auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene herbeiführt, und ein effektives föderales System einzurichten. Der Rat ermutigt ferner Präsident Farmajo und die Bundes- und die Regionalbehörden, das Bekenntnis Somalias zu
mehr Transparenz und Rechenschaft in der öffentlichen Finanzverwaltung zu bekräftigen, auch um die Reform des Sicherheitssektors voranzubringen.
Der Sicherheitsrat fordert die neue Bundesregierung nachdrücklich auf, aktiv die
Grundlagen für inklusive und transparente Wahlen in vier Jahren zu schaffen und zu
diesem Zweck unter anderem sicherzustellen, dass öffentliche Ämter in Somalia nicht
durch Drangsalierung, Einschüchterung, Korruption oder Manipulation erlangt werden
können.
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Achtung der Souveränität, der territorialen
Unversehrtheit, der politischen Unabhängigkeit und der Einheit Somalias.
Der Sicherheitsrat ist sich bewusst, dass die kommenden Monate eine wichtige
Phase für Somalia sein werden. Der Rat wird die Fortschritte weiter genau beobachten
und bekräftigt seine Unterstützung für Frieden, Stabilität und Entwicklung in Somalia.“
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