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 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab189: 

  "Der Sicherheitsrat bekräftigt das umfassende Mandat der Stabilisierungsmis-
sion der Vereinten Nationen in Haiti, das in den Resolutionen 1542 (2004) und 1576 
(2004) festgelegt ist, und bekundet seine Unterstützung für eine Präsenz der Vereinten 
Nationen in Haiti, so lange diese notwendig ist. 

  Der Rat unterstreicht, dass die nationale Aussöhnung, die Sicherheit und die 
wirtschaftliche Entwicklung nach wie vor den Schlüssel für Stabilität in Haiti bilden, 
und betont in diesem Zusammenhang, dass alle Mitgliedstaaten und internationalen 
Organisationen, insbesondere diejenigen in der Region, die Übergangsregierung Hai-
tis bei diesen Bemühungen unterstützen sollen. 

  Der Rat unterstreicht die wichtige Rolle der Mission bei der Gewährleistung 
eines sicheren Umfelds und lobt die vor kurzem durchgeführten gemeinsamen Opera-
tionen der Mission und der Haitianischen Nationalpolizei, insbesondere gegen alle il-
legalen bewaffneten Gruppen. Er stellt jedoch fest, dass dringend weitere Maßnah-
men erforderlich sind, um die Sicherheitslage weiter zu verbessern. Der Rat fordert 
alle Parteien in Haiti abermals auf, die Menschenrechte zu achten und auf die An-
wendung von Gewalt zur Förderung ihrer Ziele zu verzichten. 

  Der Rat legt der Übergangsregierung nahe, unverzüglich die nationale Kommis-
sion für Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung zu schaffen, die 
sich auf umfassende Weise mit allen bewaffneten Gruppen, insbesondere ehemaligen 
Militärangehörigen, befassen soll. Er stellt fest, dass jede Entschädigung Teil einer 
umfassenden und dauerhaften Lösung sein sollte. 

  Der Rat erneuert seinen Aufruf zur raschen Auszahlung der Mittel, die interna-
tionale Finanzinstitutionen und Geberländer auf der im Juli 2004 abgehaltenen Inter-
nationalen Geberkonferenz für Haiti zugesagt haben. Er erkennt an, dass die Mission, 
die anderen Organe des Systems der Vereinten Nationen, die internationalen Finanz-
institutionen und die Mitgliedstaaten der Übergangsregierung dabei behilflich sein 
müssen, in Haiti Entwicklungsprojekte und Projekte mit rascher Wirkung vorzuberei-
ten und durchzuführen. Der Rat bekräftigt die Notwendigkeit, die Übergangsregie-
rung bei der Aufstellung einer langfristigen Entwicklungsstrategie für Haiti zu unter-
stützen, im Einklang mit den in dem Interimsrahmen für Zusammenarbeit festgeleg-
ten Prioritäten. 

  Der Rat begrüßt die jüngsten Schritte der Übergangsregierung, einige Personen 
freizulassen, die ohne formelle Anklage oder Verfahren festgehalten werden, und for-
dert die Übergangsregierung auf, alle derartigen Fälle zu überprüfen, um die volle 
Achtung der Grundsätze des ordnungsgemäßen Verfahrens und der Rechtsstaatlich-
keit zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang fordert der Rat die Mission auf, die 
Fortbildungsmaßnahmen für die haitianischen Justiz-, Polizei- und Strafvollzugsbe-
hörden auf dem Gebiet der Menschenrechte auch weiterhin zu unterstützen, um si-
cherzustellen, dass die internationalen Normen und Standards eingehalten werden. 

  Der Rat legt der Übergangsregierung nahe, weitere Schritte in Richtung eines 
umfassenden und alle Seiten einschließenden nationalen Dialogs und Aussöhnungs-
prozesses zu unternehmen, und fordert alle politischen Akteure in Haiti auf, auf Ge-
walt zu verzichten und sich diesem Dialog unverzüglich anzuschließen. Der Rat un-
terstützt voll und ganz die laufende Vermittlerrolle der Mission in diesem Prozess. 

  Der Rat fordert die Übergangsregierung auf, mit Hilfe der Mission und der Or-
ganisation der amerikanischen Staaten dringend die notwendigen Maßnahmen zu 
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treffen, um die Abhaltung freier und fairer Wahlen im Jahr 2005 sowie die anschlie-
ßende Machtübergabe an gewählte Behörden zu gewährleisten, und begrüßt die jüng-
sten Beschlüsse des Vorläufigen Wahlrats im Rahmen seiner Vorbereitungen. Er legt 
allen politischen Parteien, die der Gewalt abgeschworen haben, nahe, sich an dem 
Wahlprozess zu beteiligen. 

  Der Rat bekundet seine Absicht, vor dem 1. Juni 2005 eine Mission nach Haiti 
zu organisieren, möglicherweise in Verbindung mit einer Mission der Ad-hoc-Bera-
tungsgruppe des Wirtschafts- und Sozialrats für Haiti. 

  Der Rat dankt den Ländern, die personelle Beiträge zu der Mission geleistet 
haben. Er fordert die Länder, die Truppen und Polizeikräfte stellen, auf, die Mission 
so bald wie möglich auf ihre genehmigte Personalstärke zu bringen, und betont dabei, 
dass der rasche Abschluss dieses Schritts eine unabdingbare Voraussetzung für den 
weiteren Erfolg der Mission ist. 

  Der Rat spricht Herrn Juan Gabriel Valdés, dem Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs für Haiti, seine uneingeschränkte Unterstützung aus und würdigt die Ar-
beit der Mission und ihres gesamten Personals." 

 Am 31. März 2005 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär190: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Mitglieder des Sicherheitsrats 
beschlossen haben, vom 13. bis 16. April 2005 eine Mission nach Haiti zu entsenden, 
deren Leitung ich übernehmen werde. Die Ratsmitglieder haben sich auf das Mandat 
der Mission geeinigt (siehe Anlage). 

  Die Zusammensetzung der Mission wird Ihnen in Kürze zugehen. 

  Die Mission wird in Verbindung mit der Mission der Ad-hoc-Beratungsgruppe 
des Wirtschafts- und Sozialrats für Haiti durchgeführt. 

  Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dieses Schreiben samt Anlage als Dokument 
des Sicherheitsrats verteilen könnten. 

 Anlage 

 Mandat der Mission des Sicherheitsrats nach Haiti (13.-16. April 2005)  

 1. Der Sicherheitsrat hat beschlossen, eine Mission nach Haiti unter der Führung 
Brasiliens und in Verbindung mit der Ad-hoc-Beratungsgruppe des Wirtschafts- und 
Sozialrats für Haiti durchzuführen. Der Besuch wird vom 13. bis 16. April 2005 statt-
finden. 

 2. Ziel der Mission ist es, 

  a) gegenüber den lokalen Akteuren  

 i) ihre volle Unterstützung für die Stabilisierungsmission der Vereinten Na-
tionen in Haiti und für die Präsenz der Vereinten Nationen in Haiti zu bekunden, 
so lange dies notwendig ist; 

ii) zu unterstreichen, dass sich die internationale Gemeinschaft auf lange 
Sicht für die Stabilisierung und die Entwicklung in Haiti engagiert und dass es 
zu diesem Zweck auch weiterhin der Unterstützung durch internationale und re-
gionale Organisationen bedarf; 
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