
Appell von Rom 
 

Wir, die Teilnehmer am Seminar zur Stärkung der Handlungsmöglichkeiten der 
Akteure für Frieden und Versöhnung im sozialen und politischen Leben von Niger, 
waren auf Initiative des nationalen Beratungsgremiums und der 
Übergangsinstitutionen vom 11. bis 16. Oktober 2010 in Rom am Sitz der 
Gemeinschaft Sant’Egidio versammelt und sind tief bewegt von den Botschaften der 
Hoffnung und des Friedens: 

- In Achtung der irreversiblen Entscheidung unseres Volkes für eine 
pluralistische Demokratie und für die Republik; 

- im Bewusstsein unserer historischen Verantwortung für die Zukunft Nigers; 
- im Wunsch, für unser Volk eine glänzende Zukunft auf der Grundlage einer 

demokratischen Gesellschaft und des Friedens, eines Rechtsstaates, der 
sozialen Gerechtigkeit und einer Gemeinschaft im allgemeinen Fortschritt 
aufzubauen;  

- anbetracht der Tatsache, dass ein friedlicher, regulärer, transparenter und 
ehrlicher Wahlablauf ein grundlegender Schritt zum Wiederaufbau und zur 
Stärkung der Demokratie ist; 

- mit Rücksicht auf die feste Entschlossenheit unseres Volkes, in Frieden, 
Zusammenhalt, Solidarität und nationaler Einheit zu leben; 

- im Einsatz für einen guten Umgang mit den gesellschaftlichen Fragen und den 
natürlichen Ressourcen;  

- in der Überzeugung, dass alle Akteure des sozialen und politischen Lebens 
fortlaufend am Einsatz für Versöhnung und für die Stärkung des 
Zusammenhalts und der nationalen Einheit beteiligt werden müssen;  

- und in der Überzeugung, dass Maßnahmen zur Vermeidung von Krisen und 
Konflikten getroffen werden müssen und angemessen mit ihnen umgegangen 
werden muss, 

ERHEBEN WIR FOLGENDE FORDERUNGEN: 
1. Alle politischen Vertreter sollen im gegenseitigen Respekt, in Toleranz und 

Achtung des Gesetzes einen friedlichen Wahlkampf führen und alle 
Handlungen und Propaganda vermeiden, die zu Gewalt, zu ethnischem, 
religiösem, sexistischem Hass oder Feindseligkeit gegen regionale Gruppen 
führen und die freie Meinungsäußerung einschränken.  

2. Die Verantwortlichen in Gesellschaft und Medien sollen 
verantwortungsbewusst handeln und durch ihr Tun zum Erfolg des 
Wahlkampfes beitragen. 

3. Die gesamte politische Klasse soll die Wahlergebnisse akzeptieren und 
respektieren und eventuelle Streitfragen den entsprechenden Gerichten 
vorlegen.  

4. Sie soll in möglichst kurzer Zeit ein Bündnis für die Republik ins Leben rufen, 
das die im Land lebenden Kräfte dazu verpflichtet, Demokratie und 
Menschenrechte zu schützen, die Werte der Demokratie und eine Regierung 



in Frieden und im Fortschritt für Niger zu fördern und dauerhafte 
Mechanismen zur Vorbeugung und zum Umgang mit Konflikten einzuführen.  

5. Sie soll in möglichst kurzer Zeit ein Forum über die nationale Einheit, Frieden 
und Sicherheit in Niger abhalten mit dem Wunsch, dass eine angemessen 
Vertretung aller gesellschaftlichen Gruppen garantiert wird.  

6. Alle staatlichen Vertreter und Beamten sollen die Zusammenarbeit der 
öffentlichen Einrichtungen fördern und eine bessere Verteilung der nationalen 
Ressourcen zum Wohl des Volkes von Niger garantieren.  

7. Die Verantwortungsträger der Übergangszeit und die zukünftig Gewählten 
sollen Bedingungen schaffen, um Frieden und Sicherheit im ganzen Land zu 
stärken und zu festigen, besonders im Norden des Landes. 

8. Die Vertreter der Institutionen und Verantwortliche aus Gesellschaft und Politik 
sollen sich wirksam und bevorzugt für eine umfassende Erziehung in Bezug 
auf die Rechte und Pflichten der Staatsbürger, sowie für eine Förderung von 
Demokratie und Frieden in Niger einsetzen.  

Schließlich danken wir der Gemeinschaft Sant’Egidio, wir bringen unsere große 
Dankbarkeit für die perfekte Organisation dieses Seminars zum Ausdruck und bitten 
sie, den Übergangsprozess nicht nur in unserem Land unterstützend zu begleiten 
und sich besonders am Forum über die nationale Einheit, Frieden und Sicherheit zur 
Ausarbeitung des Bündnisses für die Republik zu beteiligen.  
 
 


