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Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 

 Auf der 6101. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. April 2009 gab der Präsident des Si-
cherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Die Frage betreffend 
Haiti“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat begrüßt die bisher erzielten Fortschritte auf Gebieten, die für 
die Festigung der Stabilität Haitis von entscheidender Bedeutung sind, namentlich auf 
dem Gebiet des politischen Dialogs, der Ausweitung der staatlichen Autorität, ein-
schließlich des Grenzmanagements, der Stärkung der Sicherheit, der Rechtsstaatlich-
keit und der Menschenrechte. 

 Der Rat nimmt mit Besorgnis von den Herausforderungen auf dem Gebiet der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung Kenntnis, da sich der Lebensstandard der 
weitaus meisten Haitianer erheblich verschlechtert hat. Der Rat wiederholt, dass Si-
cherheit von sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung begleitet sein muss, damit Hai-
ti langfristige Stabilität erreichen kann. In dieser Hinsicht fordert der Rat die Stabili-
sierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti (MINUSTAH) und das Landesteam 
der Vereinten Nationen auf, sich noch stärker mit der Regierung Haitis und den inter-
nationalen und regionalen Partnern abzustimmen und dabei zu berücksichtigen, dass 
die Trägerschaft und die Hauptverantwortung bei der Regierung und dem Volk Haitis 
liegen. 

 Der Rat anerkennt die ausschlaggebende Bedeutung der Geberkonferenz auf 
hoher Ebene für Haiti, die am 14. April von der Interamerikanischen Entwicklungs-
bank in Washington ausgerichtet wird. Der Rat begrüßt die wertvolle, anhaltende Un-
terstützung der Geber und legt ihnen eindringlich nahe, die zusätzliche technische und 
finanzielle Hilfe bereitzustellen, die die Regierung Haitis benötigt, um den unmittel-
baren Bedarf des Landes im humanitären Bereich und auf dem Gebiet der frühzeitigen 
Wiederherstellung und des Wiederaufbaus zu decken und gleichzeitig die Grundlagen 
für eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu schaffen. 

 Der Rat legt den Institutionen Haitis eindringlich nahe, sich verstärkt um die 
Befriedigung der Grundbedürfnisse der haitianischen Bevölkerung zu bemühen und 
zur Förderung des Dialogs, der Rechtsstaatlichkeit und guter Regierungsführung zu-
sammenzuarbeiten. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass die anstehenden Wahlen zur Neubesetzung 
eines Drittels der Senatssitze alle Seiten einschließen sowie frei und fair sein müssen. 
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Der Rat fordert alle politischen Akteure in Haiti auf, dafür zu sorgen, dass die Wahlen 
in einem friedlichen Umfeld stattfinden. 

 Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung für die 
Anstrengungen, die die MINUSTAH und der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs 
unternehmen, um die Stabilität und die Regierungsführung in Haiti zu verbessern, und 
er betont gleichzeitig, dass sich die MINUSTAH den sich verändernden Umständen 
am Boden auch weiterhin anpassen muss, und spricht allen Mitgliedstaaten, die den 
Stabilisierungsprozess unterstützen, insbesondere den truppen- und polizeistellenden 
Ländern, seinen Dank aus.“ 
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