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Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 

 Auf der 7148. Sitzung des Sicherheitsrats am 26. März 2014 gab die Präsidentin des 
Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Die Situation in Sierra 
Leone“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Zum Abschluss des Mandats des Integrierten Büros der Vereinten Nationen für 
die Friedenskonsolidierung in Sierra Leone (UNIPSIL) am 31. März 2014 würdigt der 
Sicherheitsrat die bemerkenswerten Erfolge Sierra Leones im vergangenen Jahrzehnt 
sowie seinen Beitrag zu wichtigen regionalen und globalen Initiativen. Der Sicher-
heitsrat würdigt ferner die Wirksamkeit des Vorgehens der Vereinten Nationen, der in-
ternationalen Finanzinstitutionen, regionaler und subregionaler Organe und der inter-
nationalen Gemeinschaft insgesamt hinsichtlich der Friedenskonsolidierung in Sierra 
Leone. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die erheblichen Fortschritte Sierra Leones bei der 
Stärkung der institutionellen und personellen Kapazitäten der staatlichen Institutionen, 
namentlich im Sicherheits- und Justizsektor und in der Regierungsführung, die eine 
unverzichtbare Rolle bei der Sicherung der Stabilität und der Förderung der Demokra-
tie spielen. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt außerdem die erfolgreiche Abhaltung der Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen von 2012, die zur Festigung der demokratischen Insti-
tutionen Sierra Leones beigetragen haben. 

 Der Sicherheitsrat anerkennt den wichtigen Beitrag des UNIPSIL zur Förderung 
des Friedens, der Stabilität und der Entwicklung in Sierra Leone, insbesondere wäh-
rend des Wahlprozesses von 2012. Der Sicherheitsrat spricht dem Büro und dem Lan-
desteam der Vereinten Nationen unter der Führung der Exekutivbeauftragten des Ge-
neralsekretärs seine Anerkennung für ihre Anstrengungen aus. 

 Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es ist, Sierra Leone in der nächsten 
Phase seiner Entwicklung nach dem Abzug des UNIPSIL weiter zu unterstützen, ein-
schließlich bei dem Prozess zur Überprüfung der Verfassung, und nimmt Kenntnis 
von der Bereitschaft der Vereinten Nationen sowie der bilateralen und multilateralen 
Partner, auf Ersuchen der sierra-leonischen Behörden auch künftig eine bedeutende 
Rolle in dieser Hinsicht zu übernehmen. Des Weiteren fordert der Sicherheitsrat die 
internationale Gemeinschaft und die Entwicklungspartner nachdrücklich auf, Sierra 
Leone weiter auf koordinierte und kohärente Weise zu unterstützen, damit es seine 
Prioritäten auf dem Gebiet der Friedenskonsolidierung und Entwicklung einhalten 
kann. 



S/PRST/2014/6 

 2/2 

 Der Sicherheitsrat betont, dass noch viel zu tun bleibt, um den Frieden weiter zu 
verankern und einen gerecht verteilten Wohlstand zu sichern, der allen Sierra-Leonern 
zugute kommt. Der Sicherheitsrat begrüßt es, dass die Regierung Sierra Leones die 
Agenda für den Wohlstand, die den Zeitraum von 2013 bis 2018 abdeckt, verabschie-
det hat, und stellt fest, wie wichtig die Durchführung dieses Programms im Einklang 
mit der Rahmenvereinbarung über gegenseitige Rechenschaft ist, die im März 2013 
zwischen der Regierung Sierra Leones und dem Ausschuss der Entwicklungspartner 
Sierra Leones geschlossen wurde. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt die wichtige potenzielle Rolle der Rohstoffwirt-
schaft bei der wirtschaftlichen Entwicklung Sierra Leones, ermutigt die Regierung 
Sierra Leones und die internationalen Partner, den Schutz der Arbeitnehmerrechte und 
die nationalen Kapazitäten zur transparenten Regulierung, Beaufsichtigung und Steu-
ereinziehung für diesen Wirtschaftszweig zu stärken sowie Fragen des Eigentums an 
Grund und Boden anzugehen, um gegenseitig nutzbringende Regelungen für die loka-
len Gemeinschaften und den Privatsektor zu schaffen, und fordert die Regierung auf, 
gegen die Korruption vorzugehen. 

 Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig es für die langfristige Stabilität Sierra  
Leones ist, für einen friedlichen, glaubhaften und transparenten Wahlprozess im Jahr 
2017 zu sorgen. 

 Der Sicherheitsrat wiederholt sein Ersuchen in Resolution 2097 (2013) an das 
Büro der Vereinten Nationen für Westafrika, seine Guten Dienste bereitzustellen, um 
die Regierung Sierra Leones und den neuen residierenden Koordinator der Vereinten 
Nationen nach Bedarf zu unterstützen. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Arbeit der Sierra-Leone-Konfiguration der 
Kommission für Friedenskonsolidierung. Der Sicherheitsrat erinnert daran, dass er in 
Resolution 2097 (2013) die Kommission für Friedenskonsolidierung ersucht hat, ihr 
Engagement zu überprüfen, mit dem Ziel, ihre Rolle zu reduzieren, und begrüßt es, 
dass die Kommission auf eine weniger intensive Form des Engagements während ei-
nes die nächsten 12 Monate umfassenden Übergangszeitraums umgestellt hat, wie in 
ihrem Bericht an den Rat (S/2014/211) dargelegt. Der Sicherheitsrat ersucht Sierra 
Leone, zu der Arbeit der Kommission für Friedenskonsolidierung beizutragen, die 
gewonnenen Erkenntnisse und bewährten Verfahren zusammenzutragen. 

 Der Sicherheitsrat beglückwünscht den Sondergerichtshof für Sierra Leone zum 
Abschluss seines Mandats, erinnert daran, dass er dem Sondergerichtshof für die Re-
sidualaufgaben für Sierra Leone anlässlich der Aufnahme seiner Tätigkeit seine nach-
drückliche Unterstützung bekundet hat, und wiederholt seine in Resolution 2097 
(2013) an die Mitgliedstaaten gerichtete Aufforderung, großzügige Beiträge zu leis-
ten.“ 
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