
 Vereinte Nationen S/PRST/2007/49 

 
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint im Offiziellen Protokoll des Sicherheitsrats (S/INF/63). 

 

Sicherheitsrat 
 

Verteilung: Allgemein 
19. Dezember 2007 
Deutsch 
Original: Englisch 

    

Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 

 Auf der 5812. Sitzung des Sicherheitsrats am 19. Dezember 2007 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 die am 17. Dezember 2007 erfolgte Unterrichtung 
durch den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Somalia, Ahmedou Ould-
Abdallah, der Vorschläge auf dem Gebiet der Politik und der Sicherheit unterbreitete 
und die internationale Gemeinschaft aufforderte, sich auf einen klaren Handlungskurs 
festzulegen. Der Sicherheitsrat sieht weiteren Einzelheiten zu den Vorschlägen des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs mit Interesse entgegen. Der Sicherheitsrat 
unterstützt nachdrücklich die Anstrengungen des Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs, auf dauerhaften Frieden und dauerhafte Stabilität in Somalia hinzuwirken. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Achtung der Souveränität, der territorialen 
Unversehrtheit, der politischen Unabhängigkeit und der Einheit Somalias. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Ernennung des neuen Ministerpräsidenten Soma-
lias und sieht der baldigen Bildung einer wirksamen Regierung erwartungsvoll entge-
gen. Mit der Ernennung Nur Hassan Husseins bietet sich eine neue Chance, weitere 
Fortschritte beim Dialog und bei der politischen Aussöhnung, bei der Bewältigung der 
humanitären Krise in Somalia und bei der Umsetzung der Ergebnisse des Kongresses 
der nationalen Aussöhnung zu erzielen, die zu einem Etappenplan für den Rest des 
Übergangszeitraums und zu demokratischen Wahlen in Somalia führen, wie dies in 
der Übergangs-Bundescharta vorgesehen ist. Der Sicherheitsrat fordert alle somali-
schen Parteien nachdrücklich auf, der Gewalt abzuschwören und mit Unterstützung 
des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs einen substanziellen Dialog aufzuneh-
men, der auf die Herbeiführung einer vollständigen und alle Seiten einbeziehenden 
nationalen Aussöhnung ausgerichtet ist.  

 Der Sicherheitsrat begrüßt außerdem die am 6. Dezember 2007 erfolgte Unter-
richtung durch den Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Nothil-
fekoordinator, John Holmes, der unter anderem über seinen Besuch in Somalia berich-
tete. Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis über die sich verschlechternde 
humanitäre Lage zum Ausdruck, die sich auf Grund der herrschenden Sicherheitsbe-
dingungen in Somalia weiter zuspitzt, und betont erneut, dass verstärkte Anstrengun-
gen unternommen werden müssen, um Somalia humanitäre Hilfe zu gewähren. Der 
Sicherheitsrat verlangt, dass alle Parteien in Somalia ungehinderten Zugang für die 
Gewährung jeder humanitären Hilfe an die gefährdeten Bevölkerungsgruppen ge-
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währleisten, ihre Aufgaben und Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht 
erfüllen und die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von Zivilpersonen ergreifen. 

 Der Sicherheitsrat wiederholt seine nachdrückliche Unterstützung für die Mis-
sion der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM), fordert alle somalischen Partei-
en auf, mit ihr uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, legt der internationalen Ge-
meinschaft erneut eindringlich nahe, im Hinblick auf die vollständige Dislozierung 
der AMISOM Finanzmittel, Personal, Ausrüstungsgegenstände und Dienste bereitzu-
stellen, und ersucht den Generalsekretär erneut, mit der Kommission der Afrikani-
schen Union Konsultationen darüber zu führen, welche weitere Unterstützung der 
AMISOM gewährt werden könnte.  

 Der Sicherheitsrat wiederholt außerdem sein in Resolution 1772 (2007) enthal-
tenes Ersuchen, der Generalsekretär möge die derzeitigen Eventualpläne für die mög-
liche Entsendung eines die AMISOM ablösenden Friedenssicherungseinsatzes der 
Vereinten Nationen weiterentwickeln. Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
bis zum 8. Februar 2008 über die diesbezüglichen Fortschritte Bericht zu erstatten.“ 
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