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 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen über Haiti, insbesondere seiner Resolu-
tionen 2410 (2018), 2350 (2017), 2313 (2016), 2243 (2015), 2180 (2014), 2119 (2013), 2070 
(2012), 2012 (2011), 1944 (2010), 1927 (2010), 1908 (2010), 1892 (2009), 1840 (2008), 
1780 (2007), 1743 (2007), 1702 (2006), 1658 (2006), 1608 (2005), 1601 (2005), 1576 
(2004), 1542 (2004) und 1529 (2004), 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängig-
keit, territorialen Unversehrtheit und Einheit Haitis, 

 unter Hinweis auf die Rolle, die die Mission der Vereinten Nationen zur Unterstützung 
der Justiz in Haiti (MINUJUSTH) wahrnimmt, um allen Teilen der Regierung Haitis bei der 
Stärkung rechtsstaatlicher Institutionen behilflich zu sein, und die die Aufgabe umfasst, die 
Haitianische Nationalpolizei auszubauen, damit sie das Sicherheitsumfeld in Haiti verbes-
sern kann, und die Menschenrechtssituation zu beobachten, zu analysieren und darüber Be-
richt zu erstatten, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 2410 (2018), in der er die Zwei-Jahres-Ausstiegs-
strategie der MINUJUSTH samt Zielvorgaben für einen Übergang im Oktober 2019 zu einer 
Präsenz der Vereinten Nationen in Haiti, die kein Friedenssicherungseinsatz ist, begrüßte,  

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs vom 1. März 2019 (S/2019/198) 
und seiner Empfehlung, die MINUJUSTH mit Wirkung vom 16. Oktober 2019 durch eine 
Besondere politische Mission zu ersetzen, und die Feststellung in dem Bericht vermerkend, 
dass mit dem vorgesehenen planmäßigen Abschluss der Friedensicherungspräsenz der Ver-
einten Nationen in Haiti anerkannt wird, welche Erfolge Haiti bisher erzielt hat,  

 Kenntnis nehmend von den Feststellungen des Berichts betreffend die Verstärkung  
der Kapazitäten, des Führungspersonals und der Maßnahmen zur Verbrechensverhütung der 
Haitianischen Nationalpolizei und betonend, wie wichtig die wirksame Unterstützung der 
Regierung Haitis und ihrer internationalen und regionalen Partner, einschließlich der Ver-
einten Nationen, für den Strategischen Entwicklungsplan der Haitianischen Nationalpolizei 
für 2017-2021 ist, 

 in der Erkenntnis, dass Haiti auch weiterhin vor erheblichen Herausforderungen steht, 
bekräftigend, dass kontinuierliche Fortschritte beim Wiederaufbau und bei der sozialen, 
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politischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes unerlässlich sind, um dauerhafte 
Stabilität herbeizuführen, und feststellend, wie wichtig eine wirksame und koordinierte in-
ternationale Entwicklungshilfe und die Stärkung der diesbezüglichen institutionellen Kapa-
zitäten Haitis sind, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1645 (2005) und 2282 (2016), bekräftigend, 
dass die Regierung Haitis die Hauptverantwortung für die Umsetzung von Strategien zur 
Konsolidierung und Aufrechterhaltung des Friedens trägt, unter Betonung der Bedeutung 
der nationalen Eigenverantwortung, der Inklusivität und der positiven Rolle, die die Zivil-
gesellschaft dabei spielen kann, die nationalen Prozesse und Ziele im Bereich der Friedens-
konsolidierung voranzubringen, sowie in dieser Hinsicht die wichtige Rolle hervorhebend, 
die die Kommission für Friedenskonsolidierung zur Unterstützung der gemeinsamen An-
strengungen der Regierung Haitis und der MINUJUSTH zur Bekämpfung der Bandengewalt 
und ihrer Auswirkungen auf einzelne Bevölkerungsgruppen und zur Förderung dauerhafter 
Sicherheit und Stabilität spielen kann,  

 erneut erklärend, dass er die MINUJUSTH darin unterstützt, in Zusammenarbeit mit 
dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) und, 
soweit angezeigt, anderen internationalen Akteuren der Regierung Haitis auch weiterhin da-
bei behilflich zu sein, wirksam gegen den Menschenhandel vorzugehen, im Einklang mit 
Resolution 2388 (2017), sowie andere Formen der grenzüberschreitenden organisierten Kri-
minalität, namentlich den Drogen- und Waffenhandel in Haiti, im Einklang mit dem Völ-
kerrecht zu bekämpfen, 

 unter Hinweis auf die Resolution 71/161 der Generalversammlung über die neue Stra-
tegie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Cholera in Haiti, Kenntnis nehmend von 
den anhaltenden Fortschritten bei der Verminderung der mutmaßlichen Cholerafälle und er-
neut erklärend, wie wichtig es ist, dass die Regierung Haitis, nichtstaatliche Organisationen 
und die Vereinten Nationen mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft auch wei-
terhin darauf hinarbeiten, die Cholera in Haiti zu beseitigen,   

 unter Hinweis auf Resolution 2378 (2017) und sein an den Generalsekretär gerichtetes 
Ersuchen, dafür zu sorgen, dass Daten zur Wirksamkeit der Friedenssicherungseinsätze, dar-
unter Daten zur Leistung der Friedenssicherung, auf der Grundlage klarer und genau defi-
nierter Kriterien genutzt werden, um die Analyse und Evaluierung der Einsätze der Mission 
zu verbessern, und ferner unter Hinweis auf Resolution 2436 (2018) und sein an den Gene-
ralsekretär gerichtetes Ersuchen, dafür zu sorgen, dass objektive Leistungsdaten die Grund-
lage für Entscheidungen zur Anerkennung herausragender Leistungen und zur Schaffung 
entsprechender Leistungsanreize und für Entscheidungen betreffend die Entsendung, Abhil-
femaßnahmen, Training, die Einbehaltung von Kostenerstattungszahlungen und die Repat-
riierung uniformierten oder Entlassung zivilen Personals bilden, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Zunahme der Bandengewalt in letzter Zeit 
und unterstreichend, wie wichtig es ist, diese Gewalt und ihre tieferen Ursachen umfassend 
anzugehen, insbesondere durch die Stärkung des Rechtsstaats, der politischen und sozioöko-
nomischen Maßnahmen, der Programme zur Minderung der Gewalt und des Waffen- und 
Munitionsmanagements, 

 feststellend, dass es für die Förderung der Rechtsstaatlichkeit, des Aufbaus demokra-
tischer Institutionen und der Sicherheit in Haiti unerlässlich für die Regierung Haitis ist, die 
nationalen Menschenrechtsinstitutionen zu stärken, und dass dazu gehört, das Recht auf ein 
unparteiisches Gerichtsverfahren zu achten, den Zugang zur Justiz zu fördern, die Bevölke-
rung einzubinden, die Korruption und die Straflosigkeit zu bekämpfen, die Kriminalität und 
die sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt zu bekämpfen, die Selbstbestimmung und 
politische Teilhabe der Frauen zu fördern und die Ablegung von Rechenschaft sowie die 
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Achtung der Menschenrechte, einschließlich von Frauen und Kindern, zu gewährleisten, und 
ferner feststellend, dass mit vertrauensbildenden Maßnahmen, Moderations- und Vermitt-
lungsarbeit und der Einbindung der Bevölkerung, soweit angezeigt, dazu beigetragen wer-
den kann, die Wirksamkeit der MINUJUSTH bei der Wahrnehmung ihrer mandatsmäßigen 
Aufgaben zu erhöhen,  

 eingedenk dessen, dass er nach der Charta der Vereinten Nationen die Hauptverant-
wortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit trägt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,  

 1. beschließt, das Mandat der MINUJUSTH um einen abschließenden Zeitraum 
von sechs Monaten bis zum 15. Oktober 2019 zu verlängern; 

 2. ersucht den Generalsekretär um die Einleitung der notwendigen Planung für 
eine angemessene integrierte Präsenz des Systems der Vereinten Nationen, einschließlich 
einer Besonderen politischen Mission, in Haiti, die in den Ziffern 71 bis 82 des jüngsten 
Berichts des Generalsekretärs empfohlen wird und am 16. Oktober 2019 beginnen soll und 
die über die notwendige Kapazität und Sachkompetenz verfügt, um nach dem Abzug der 
MINUJUSTH die Tätigkeiten der Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Na-
tionen zu koordinieren, mit der Gebergemeinschaft zusammenzuarbeiten und die von der 
Regierung Haitis unternommenen Anstrengungen im Bereich der Friedenskonsolidierung 
und der langfristigen Entwicklung weiter zu unterstützen, und ersucht den Generalsekretär 
ferner, den stufenweisen Abzug des Personals der MINUJUSTH vor dem 15. Oktober 2019 
entsprechend vorzubereiten und einzuleiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewähr-
leisten;  

 3. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat innerhalb von 30 Tagen nach 
Verabschiedung dieser Resolution über die operativen Einzelheiten der vorgeschlagenen 
Besonderen politischen Mission, darunter ihre konkreten Ziele und ihre geplante Dislozie-
rung, Personalausstattung und Struktur, Bericht zu erstatten, damit der Sicherheitsrat den 
Vorschlag prüfen und danach ein entsprechendes Mandat erteilen kann, und ersucht den 
Generalsekretär ferner, im Einklang mit den etablierten Grundsätzen, Richtlinien und be-
währten Verfahren der Vereinten Nationen die Planung und das Management für den Über-
gang einzuleiten;  

 4. legt der MINUJUSTH und dem Landesteam der Vereinten Nationen in Haiti 
nahe, eng zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang von einer Friedenssiche-
rungspräsenz der Vereinten Nationen zu gewährleisten; 

 5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat ab dem 12. April 2019 alle 90 Tage über 
die Durchführung dieser Resolution, einschließlich über alle Fälle der Nichtdurchführung 
des Mandats und die diesbezüglich ergriffenen Abhilfemaßnahmen, Bericht zu erstatten; 

 6. legt der Regierung Haitis und der MINUJUSTH nahe, auch weiterhin gemein-
sam auf die Erfüllung der Zielvorgaben der Zwei-Jahres-Ausstiegsstrategie hinzuarbeiten, 
unterstreicht, dass die Regierung Haitis dringend alle geeigneten Schritte unternehmen 
muss, um sicherzustellen, dass die Haitianische Nationalpolizei und die Richterschaft als 
wesentliches Element der Stabilität Haitis die Menschenrechte achten und schützen, und 
fordert die MINUJUSTH auf, in dieser Hinsicht im Einklang mit ihrem Mandat Überwa-
chungs- und Unterstützungsarbeit zu leisten; 

 7. ersucht die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs, auch weiterhin Gute 
Dienste zu leisten und eine Fürsprecherfunktion auf der politischen Ebene wahrzunehmen, 
um eine vollständige Durchführung des Mandats zu gewährleisten, einschließlich durch die 
Ausarbeitung einer politischen Strategie in enger Abstimmung mit der Regierung, die das 
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Ziel hat, die politischen Herausforderungen auf dem Weg zur Schaffung eines Rechtsstaats 
anzugehen und Impulse für einen systematischen Fortschritt zu setzen; 

 8. ersucht die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs und die MINUJUSTH, sich 
eng mit der Regierung Haitis abzustimmen, und fordert die Regierung Haitis auf, auch wei-
terhin das Mandat und die Tätigkeit der MINUJUSTH zu erleichtern; 

 9. ermächtigt die MINUJUSTH, alle erforderlichen Mittel für die Ausübung ihres 
Mandats zur Unterstützung und Entwicklung der Haitianischen Nationalpolizei einzusetzen; 

 10. ermächtigt die MINUJUSTH ferner, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und inner-
halb ihrer Einsatzgebiete bei Bedarf Zivilpersonen zu schützen, die unmittelbar von körper-
licher Gewalt bedroht sind; 

 11. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die MINUJUSTH weiterhin 
über die notwendigen Kapazitäten verfügt, einschließlich geeigneter Lufteinsatzmittel und 
medizinischer Versorgungskapazitäten, um rasch Sicherheitstruppen im ganzen Land zur 
Unterstützung der Haitianischen Nationalpolizei verlegen zu können; 

 12. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass die MINUJUSTH in ihrem gesamten Mandat 
der Integration der Geschlechterperspektive als Querschnittsthema umfassend Rechnung 
trägt und der Regierung Haitis dabei behilflich ist, die volle und wirksame Teilhabe, Mit-
wirkung und Vertretung von Frauen auf allen Ebenen zu gewährleisten, und bekräftigt fer-
ner, wie wichtig Sachverstand in Geschlechterfragen und Kapazitätsaufbau sind, um das 
Mandat der Mission geschlechtersensibel auszuführen; 

 13. begrüßt die Initiativen des Generalsekretärs, in der Friedenssicherung der Ver-
einten Nationen eine Kultur der Leistung zum Standard zu machen, bekräftigt seine Unter-
stützung für die Ausarbeitung eines umfassenden und integrierten leistungsbezogenen 
Grundsatzrahmens, der klare Leistungsstandards für die Evaluierung aller zivilen und uni-
formierten Kräfte der Vereinten Nationen benennt, die in Friedenssicherungseinsätzen tätig 
sind und diese unterstützen, eine wirksame und vollständige Erfüllung von Mandaten ge-
währleistet und umfassende und objektive, auf klaren und wohldefinierten Zielgrößen beru-
hende Methoden beinhaltet, um Rechenschaft für ungenügende Leistung und Anreize oder 
Anerkennung für herausragende Leistung zu gewährleisten, und fordert den Generalsekretär 
auf, diesen Grundsatzrahmen auf die MINUJUSTH anzuwenden, wie in Resolution 2436 
(2018) beschrieben; 

 14. erinnert an seine Resolution 2272 (2016) und alle anderen einschlägigen Reso-
lutionen der Vereinten Nationen, ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Schritte zu 
unternehmen, um sicherzustellen, dass das gesamte Personal der MINUJUSTH die Nullto-
leranzpolitik der Vereinten Nationen gegenüber sexueller Ausbeutung und sexuellem Miss-
brauch uneingeschränkt beachtet, und den Rat weiter unterrichtet zu halten, und fordert die 
polizeistellenden Länder nachdrücklich auf, sich verstärkt darum zu bemühen, Fälle von 
Fehlverhalten zu verhüten, und dafür zu sorgen, dass Handlungen, an denen ihr Personal 
beteiligt ist, ordnungsgemäß und auf glaubwürdige und transparente Weise untersucht wer-
den und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden; 

 15. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 
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