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Seit dem Jahrgang 2006 werden in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN

nur noch besonders wichtige deutschsprachige Dokumente des Si-
cherheitsrats, der Generalversammlung und anderer Organe der Ver-
einten Nationen im Volltext abgedruckt. Stattdessen wird eine Liste
der im zurückliegenden Zeitraum verabschiedeten Resolutionen und
Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats sowie ausgesuch-
ter Resolutionen der Generalversammlung oder anderer Organe
mit einer kurzen Inhaltsangabe und den (etwaigen) Abstimmungs-
ergebnissen abgedruckt. Zu finden sind diese Dokumente über die
Website des Deutschen Übersetzungsdienstes: http://www. un.org/

Dokumente der Vereinten Nationen
Depts/german oder über das allgemeine elektronische Dokumen-
tenarchiv der Vereinten Nationen (Official Document System – ODS)
unter: http://documents.un.org. (Zu den Recherchemöglichkeiten
siehe: Monika Torrey, Der Deutsche Übersetzungsdienst der UN.
Ein Leitfaden für die Dokumentenrecherche, VN 1–2/2006, S. 72f.) 

In der folgenden Übersicht sind die Resolutionen und die Erklä-
rungen des Präsidenten des Sicherheitsrats von August bis Oktober
2009 aufgeführt. Die Dokumente sind alphabetisch nach Ländern,
Regionen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt die
Auflistung chronologisch (das älteste Dokument zuerst).

Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Côte d’Ivoire S/PRST/2009/25 29.9.2009 Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis über die Verzögerung bei der
Bekanntmachung des vorläufigen Wählerverzeichnisses, die den Zeitplan
für Präsidentschaftswahlen am 29. November 2009 gefährden können. Er
fordert alle ivorischen Akteure auf, ihre Verpflichtungen vollständig einzuhal-
ten, damit das Wählerverzeichnis möglichst rasch bekanntgemacht werden
kann. Der Rat wird die Situation bis zum 15. Oktober 2009 überprüfen und
beabsichtigt, gegenüber denjenigen, die den Fortgang des Wahlprozesses
blockieren, im Einklang mit seiner Resolution 1880(2009) zu reagieren. 

Frauen S/RES/1888(2009) 30.9.2009 Der Sicherheitsrat verlangt, dass alle an einem bewaffneten Konflikt be-
teiligten Parteien sofort angemessene Maßnahmen ergreifen, um Zivil-
personen, insbesondere Frauen und Kinder, vor allen Formen sexueller Ge-
walt zu schützen, so unter anderem durch die Verhängung angemesse-
ner militärischer Disziplinarmaßnahmen, die Achtung des Grundsatzes
der Verantwortlichkeit der Befehlshaber, die Unterweisung der Soldaten
sowie die Überprüfung von potenziellen Rekruten für die nationalen Streit-
und Sicherheitskräfte. Der Rat ersucht den UN-Generalsekretär, einen
Sonderbeauftragten zu ernennen, der unter anderem eine kohärente
strategische Führung gewährleisten und bei Regierungen, einschließlich
Vertretern des Militärs und der Justiz, sowie bei allen an einem bewaff-
neten Konflikt beteiligten Parteien und bei der Zivilgesellschaft als Sach-
walter auftreten soll, um auf Amtssitz- wie auf Feldebene gegen sexuelle
Gewalt in bewaffneten Konflikten vorzugehen. Ferner wird der Generalse-
kretär aufgefordert, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um in
Situationen, die in Bezug auf sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten
Anlass zu besonderer Besorgnis geben, rasch ein Sachverständigenteam
zu entsenden. Der Rat beschließt, in die Mandate der UN-Friedenssiche-
rungseinsätze nach Bedarf konkrete Bestimmungen zum Schutz von Frauen
und Kindern vor Vergewaltigung und anderen sexuellen Gewalthandlun-
gen aufzunehmen, darunter unter anderem die Benennung von Frauen-
schutzberatern. Er fordert außerdem nachdrücklich dazu auf, Fragen der
sexuellen Gewalt in die Tagesordnung aller unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen geführten Friedensverhandlungen aufzunehmen.

Einstimmige 
Annahme

S/RES/1889(2009) 5.10.2009 Der Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaaten, die internationalen und die
regionalen Organisationen nachdrücklich auf, weitere Maßnahmen zu er-
greifen, um die Mitwirkung von Frauen an allen Phasen von Friedensprozes-
sen zu verbessern. Frauen sollen verstärkt in die politische und wirtschaftli-
che Entscheidungsfindung von Wiederherstellungsprozessen einbezogen
werden, unter anderem durch die Förderung ihrer Führungsrolle sowie ihrer
Fähigkeit, am Management und an der Planung der Hilfe mitzuwirken. Der
Rat fordert den Generalsekretär auf, eine Strategie gestützt auf Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen auszuarbeiten, um die Zahl der Ernennungen von
Frauen zu erhöhen, die in seinem Namen Gute Dienste leisten, insbeson-
dere als Sonderbeauftragte und Sondergesandte, und Maßnahmen zuguns-
ten einer verstärkten Teilnahme von Frauen an den politischen, Friedens-
konsolidierungs- und Friedenssicherungsmissionen der Vereinten Nationen
zu ergreifen. Des Weiteren ersucht er den Generalsekretär, dafür zu sorgen,
dass alle Landesberichte an den Sicherheitsrat Informationen über die Aus-
wirkungen von Situationen bewaffneten Konflikts auf Frauen und Mäd-
chen enthalten.

Einstimmige 
Annahme
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Friedenssiche-
rung

S/PRST/2009/24 5.8.2009 Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, dass die Friedenssicherung durch
die Vereinten Nationen eine einzigartige weltweite Partnerschaft ist, die
das Engagement des gesamten UN-Systems bündelt. Er hat sich in den
vergangenen sechs Monaten darum bemüht, seinen Dialog mit dem Se-
kretariat und den truppen- und polizeistellenden Ländern über die ge-
meinsame Aufsicht der Friedenssicherungseinsätze zu verbessern und
mehrere Bereiche ermittelt, über die weiter nachgedacht werden muss,
um die Friedenssicherungseinsätze besser vorzubereiten, zu planen, zu
überwachen, zu evaluieren und abzuschließen. Dazu zählen die Sicher-
stellung, dass die Mandate der Einsätze klar, glaubwürdig und erfüllbar
sind, ein verbesserter Informationsaustausch, insbesondere über die ope-
rativen militärischen Herausforderungen und eine stärkere Abstimmung
des Rates mit dem Sekretariat über die militärischen, polizeilichen, justi-
ziellen, rechtsstaatlichen und friedenskonsolidierenden Aspekte eines
Einsatzes in der Frühphase der Mandatserarbeitung und während des ge-
samten Missionsverlaufs.

Haiti S/RES/1892(2009) 13.10.2009 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Stabilisierungsmission der
Vereinten Nationen in Haiti (MINUSTAH) bis zum 15. Oktober 2010 zu ver-
längern. Er schließt sich der vom Generalsekretär in seinem Bericht abgege-
benen Empfehlung an, die derzeitige Gesamtpersonalstärke der Mission
beizubehalten, bis die geplante beträchtliche Verstärkung der Kapazitäten
der Haitianischen Nationalpolizei eine Neubewertung der Lage erlaubt, ihre
Konfiguration jedoch anzupassen, um den gegenwärtigen Erfordernissen vor
Ort besser Rechnung zu tragen. Er beschließt daher, dass die MINUSTAH aus
einem militärischen Anteil von bis zu 6940 Soldaten aller Rangstufen und
aus einem Polizeianteil von bis zu 2211 Polizisten bestehen wird.

Einstimmige 
Annahme

Liberia S/RES/1885(2009) 15.9.2009 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Na-
tionen in Liberia (UNMIL) bis zum 30. September 2010 zu verlängern. Er er-
mächtigt die UNMIL, der liberianischen Regierung bei der Durchführung
der allgemeinen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2011 behilflich
zu sein. Der Rat fordert die liberianischen Behörden auf, dafür zu sorgen,
dass die noch offenen Fragen im Hinblick auf die wahlrechtlichen Rahmen-
bedingungen endgültig geregelt werden, damit die Wahlen angemessen
vorbereitet werden können.

Einstimmige 
Annahme

Massenvernich-
tungswaffen

S/RES/1887(2009) 24.9.2009 Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten, die nicht Vertragsparteien des Ver-
trages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) sind, auf, dem Ver-
trag als Nichtkernwaffenstaaten beizutreten, um in naher Zukunft seine
Universalität zu erreichen. Ferner fordert er alle Vertragsstaaten auf, zu-
sammenzuarbeiten, damit die Konferenz zur Überprüfung des NVV im Jahr
2010 realistische und erreichbare Ziele für die Nichtverbreitung, die fried-
liche Nutzung der Kernenergie und die Abrüstung festlegen kann. Der Rat
fordert weiter alle Staaten auf, die Durchführung nuklearer Versuchsex-
plosionen zu unterlassen und den Vertrag über das umfassende Verbot von
Nuklearversuchen (UVNV) zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Er fordert
die Abrüstungskonferenz auf, so bald wie möglich einen Vertrag über das
Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen auszu-
handeln. Des Weiteren fordert er die Staaten auf, strengere einzelstaatliche
Kontrollen für die Ausfuhr sensibler Güter und Technologien des Kernbrenn-
stoffkreislaufs zu beschließen sowie die Nutzung von hochangereichertem
Uran für zivile Zwecke verantwortungsvoll zu handhaben und auf das
technisch und wirtschaftlich mögliche Mindestmaß zu beschränken.

Einstimmige 
Annahme

Sierra Leone S/RES/1886(2009) 15.9.2009 Der Sicherheitsrat beschließt, das in Resolution 1829(2008) festgelegte Man-
dat des Integrierten Büros der Vereinten Nationen für die Friedenskonso-
lidierung in Sierra Leone (UNIPSIL) bis zum 30. September 2010 zu verlän-
gern. Zudem fordert er den Generalsekretär auf, einen Katalog von Fort-
schrittskriterien für den Übergang vom UNIPSIL zur Präsenz eines Landes-
teams der Vereinten Nationen zu erarbeiten.

Einstimmige 
Annahme

Sudan S/RES/1891(2009) 13.10.2009 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der ursprünglich gemäß Reso-
lution 1591(2005) eingesetzten Sachverständigengruppe bis zum 15. Ok-
tober 2010 zu verlängern. Er ersucht die Sachverständigengruppe, dem
Ausschuss nach Ziffer 3 a) der Resolution 1591(2005) spätestens am 31.
März 2010 eine Halbzeitunterrichtung über ihre Arbeit zu geben und ihm
spätestens 90 Tage nach der Verabschiedung dieser Resolution einen
Zwischenbericht sowie dem Sicherheitsrat spätestens 30 Tage vor Ab-
lauf ihres Mandats einen Schlussbericht mit ihren Feststellungen und
Empfehlungen vorzulegen.

Einstimmige 
Annahme
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