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Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 

 Auf der 6564. Sitzung des Sicherheitsrats am 24. Juni 2011 gab der Präsident des Si-
cherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Die Situation in Soma-
lia“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Achtung der Souveränität, der territorialen 
Unversehrtheit, der politischen Unabhängigkeit und der Einheit Somalias. Er bekräf-
tigt seine Unterstützung für das Abkommen und den Friedensprozess von Dschibuti 
als Grundlage für die Beilegung des Konflikts in Somalia. Er verweist außerdem er-
neut auf die Notwendigkeit einer umfassenden Strategie zur Förderung der Schaffung 
von Frieden und Stabilität in Somalia durch Kooperationsbemühungen aller Interes-
senträger. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Unterzeichnung des Abkommens von Kampala 
am 9. Juni und lobt Präsident Museveni und den Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs, Herrn Augustine P. Mahiga, für das Führungsgeschick, das sie bei der Erleich-
terung dieser Einigung bewiesen haben. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Unterzeichner des Abkommens von Kampala auf, 
ihren Verpflichtungen nachzukommen. Er nimmt Kenntnis von der Ernennung des 
neuen Ministerpräsidenten der Übergangs-Bundesregierung und sieht der raschen Er-
nennung eines neuen Kabinetts erwartungsvoll entgegen. Er fordert die Unterzeichner 
auf, Kohäsion, Einheit und die Ausrichtung auf den Abschluss der in dem Abkommen 
von Dschibuti und der Übergangs-Nationalcharta vorgesehenen Aufgaben für die  
Übergangsperiode sicherzustellen. Er fordert die Übergangs-Bundesinstitutionen auf, 
im Rahmen eines letztlich alle Seiten einschließenden politischen Prozesses und unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Beteiligung der Frauen am öffentlichen Le-
ben sicherzustellen, auf breiter Grundlage beruhende, repräsentative Institutionen auf-
zubauen. 

 In dieser Hinsicht und unter Hinweis auf die Treffen des Sicherheitsrats mit so-
malischen Parteien am 25. Mai in Nairobi fordert der Sicherheitsrat die Übergangs-
Bundesinstitutionen auf, umfassende Konsultationen mit anderen somalischen Grup-
pen, einschließlich der lokalen und regionalen Verwaltungsbehörden, zu führen und 
eng mit den Ländern der Region, den Regionalorganisationen und der gesamten inter-
nationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Er begrüßt das bevorstehende Konsul-
tativtreffen unter Beteiligung der Übergangs-Bundesinstitutionen und aller somali-
schen Interessenträger, auf dem ein von den Übergangs-Bundesinstitutionen umzuset-
zender Fahrplan mit den wichtigsten Aufgaben und Prioritäten für die nächsten 
12 Monate sowie mit klaren Zeitplänen und Zielvorgaben vereinbart werden soll. Der 
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Sicherheitsrat stellt fest, dass die künftige Unterstützung für die Übergangs-Bundes-
institutionen von der Erfüllung dieser Aufgaben abhängen wird. Der Sicherheitsrat 
fordert alle somalischen Interessenträger nachdrücklich auf, konstruktiv und verant-
wortungsvoll an diesem Treffen mitzuwirken. 

 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass die Verantwortung für die Herbeiführung 
von Frieden, Sicherheit und Aussöhnung in Somalia in erster Linie bei den Somaliern 
liegt. Er weist darauf hin, dass gezielte Maßnahmen gegen diejenigen verhängt wer-
den können, die an Handlungen beteiligt sind oder Handlungen unterstützen, die den 
Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität Somalias bedrohen, einschließlich Handlun-
gen, die das Abkommen von Dschibuti oder den politischen Prozess gefährden oder 
die die Übergangs-Bundesinstitutionen oder die Mission der Afrikanischen Union in 
Somalia (AMISOM) mit Gewalt bedrohen, die gegen das Waffenembargo verstoßen 
oder die die Bereitstellung humanitärer Hilfe in Somalia oder den Zugang dazu be-
hindern. 

 Der Sicherheitsrat würdigt die AMISOM und die somalischen Sicherheitskräfte 
für die von ihnen erzielten Fortschritte bei der Festigung der Sicherheit und der Stabi-
lität in Mogadischu und anerkennt die erheblichen Opfer, die diese Kräfte erbracht 
haben.“ 
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