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DIE SITUATION IN GEORGIEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
jedes Jahr seit 1992 verabschiedet.] 

Beschluss 

 Auf seiner 4269. Sitzung am 31. Januar 2001 beschloss der Sicherheitsrat, den Ver-
treter Georgiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation in Abchasien (Georgi-
en) (S/2001/59)". 

Resolution 1339 (2001) 
vom 31. Januar 2001 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolu-
tion 1311 (2000) vom 28. Juli 2000, und die Erklärung seines Präsidenten vom 14. No-
vember 2000166, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 18. Januar 2001167, 

 unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Gipfeltreffen der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die im Dezember 1996 in Lissabon168 und am 
18. und 19. November 1999 in Istanbul stattfanden, betreffend die Situation in Abchasien 
(Georgien), 

 betonend, dass das weitere Ausbleiben von Fortschritten in Schlüsselfragen einer 
umfassenden Regelung des Konflikts in Abchasien (Georgien) unannehmbar ist, 

 zutiefst besorgt darüber, dass die allgemeine Lage in der Konfliktzone, die derzeit 
zwar weitgehend ruhig ist, nach wie vor sehr instabil ist, 

 Kenntnis nehmend von der am 23. Januar 2001 abgehaltenen zwölften Tagung des 
Koordinierungsrats der georgischen und der abchasischen Seite, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze in dem am 9. Dezember 1994 ver-
abschiedeten Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen 
und beigeordnetem Personal169, 

 erfreut über den wichtigen Beitrag, den die Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Georgien und die gemeinsame Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten zur Stabilisierung der Lage in der Konfliktzone nach wie vor leisten, feststellend, 
dass die Mission und die gemeinsame Friedenstruppe auch weiterhin sehr enge Arbeits-
beziehungen unterhalten, und betonend, wie wichtig ihre enge Zusammenarbeit bei der 
Wahrnehmung ihrer jeweiligen Mandate ist, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 18. Januar 2001167; 

 2. unterstützt mit Nachdruck die nachhaltigen Anstrengungen, die der General-
sekretär und sein Sonderbeauftragter mit Hilfe der Russischen Föderation in ihrer Eigen-
schaft als Vermittler sowie mit Hilfe der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternehmen, um die 
Stabilisierung der Lage zu fördern und eine umfassende politische Regelung herbeizu-

_______________ 
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führen, die auch eine Regelung des politischen Status Abchasiens innerhalb des Staates 
Georgien einschließen muss; 

 3. unterstützt außerdem mit Nachdruck insbesondere die Absicht des Sonderbe-
auftragten, in naher Zukunft den Entwurf eines Papiers vorzulegen, das konkrete Vor-
schläge an die Parteien bezüglich der Frage der Aufteilung der verfassungsmäßigen 
Kompetenzen zwischen Tiflis und Suchumi als Grundlage für sinnvolle Verhandlungen 
enthält; 

 4. betont, dass die Arbeiten an dem Entwurf des Protokolls über die Rückkehr 
der Flüchtlinge in die Region von Gali und über Maßnahmen zu Gunsten des wirtschaft-
lichen Wiederaufbaus und an dem Entwurf der Vereinbarung über Frieden und Garantien 
für die Verhütung und Nichtwiederaufnahme der Feindseligkeiten beschleunigt werden 
müssen; 

 5. fordert die Parteien, insbesondere die abchasische Seite, auf, sich sofort um 
die Überwindung der Pattsituation zu bemühen und Verhandlungen über die politischen 
Kernfragen des Konflikts und alle sonstigen ausstehenden Fragen in dem unter Führung 
der Vereinten Nationen stehenden Friedensprozess aufzunehmen; 

 6. begrüßt die Bereitschaft der Regierung der Ukraine, das dritte Treffen über 
vertrauensbildende Maßnahmen auszurichten, begrüßt außerdem die Zusage beider Sei-
ten in dem Konflikt, im März 2001 in Jalta (Ukraine) zusammenzukommen, und stellt 
fest, welchen wichtigen Beitrag der Erfolg dieser Konferenz zu dem Friedensprozess lei-
sten würde; 

 7. bekräftigt, dass aus dem Konflikt hervorgehende demografische Veränderun-
gen unannehmbar sind und bekräftigt außerdem das unveräußerliche Recht aller von dem 
Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Vertriebenen, in Sicherheit und Würde an ihre 
Heimstätten zurückzukehren, im Einklang mit dem Völkerrecht und gemäß dem Vierpar-
teienübereinkommen vom 4. April 1994 über die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen170; 

 8. fordert die Parteien in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, sich als er-
sten Schritt dringlich und auf abgestimmte Weise mit dem ungeklärten und unsicheren 
Status der spontanen Rückkehrer im Bezirk Gali zu befassen, der noch immer Anlass zu 
ernster Besorgnis gibt; 

 9. bekundet seine Zufriedenheit mit der unter der Ägide der Vereinten Nationen 
im Bezirk Gali durchgeführten gemeinsamen Bewertungsmission und erwartet mit Inter-
esse die sorgfältige Prüfung der Empfehlungen der Mission im Hinblick auf Menschen-
rechte, Rechtsvollzug und Bildung; 

 10. verurteilt alle Verstöße gegen das Moskauer Übereinkommen vom 14. Mai 
1994 über eine Waffenruhe und die Truppenentflechtung171 und nimmt mit besonderer 
Sorge Kenntnis von der im November 2000 durchgeführten abchasischen Militärübung; 

 11. missbilligt den Anstieg der Kriminalität und der Aktivitäten bewaffneter 
Gruppen in der Konfliktzone, der wesentlich zur Destabilisierung der Gesamtlage bei-
trägt, fordert die Parteien auf, ihre Anstrengungen zur Eindämmung dieser Vorgänge zu 
verstärken, nach Treu und Glauben zusammenzuarbeiten und dabei die über den Mecha-
nismus des Koordinierungsrats verfügbaren Mittel einzusetzen, verurteilt die jüngste Tö-
tung von Zivilpersonen und abchasischen Milizen und fordert beide Seiten, insbesondere 
die georgische, auf, diese Zwischenfälle zu untersuchen und die Verantwortlichen vor 
Gericht zu bringen; 

 12. verurteilt die Entführung zweier Militärbeobachter der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Georgien am 10. Dezember 2000, erinnert daran, dass die ge-
orgische und die abchasische Seite die Hauptverantwortung für die Sicherheit des Perso-

_______________ 
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nals der Mission, der gemeinsamen Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten und des sonstigen internationalen Personals tragen, und appelliert an sie, die Ver-
antwortlichen für die Geiselnahmen vom Oktober 1999, Juni und Dezember 2000 vor 
Gericht zu bringen; 

 13. fordert die Parteien auf, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals 
der Vereinten Nationen und des sonstigen internationalen Personals zu gewährleisten; 

 14. begrüßt es, dass die Mission ihre Sicherheitsvorkehrungen ständig überprüft, 
um die höchstmögliche Sicherheit ihres Personals zu gewährleisten; 

 15. beschließt, das Mandat der Mission um einen weiteren, am 31. Juli 2001 en-
denden Zeitraum zu verlängern, vorbehaltlich einer Überprüfung des Mandats der Mis-
sion durch den Sicherheitsrat für den Fall, dass im Mandat oder in der Präsenz der ge-
meinsamen Friedenstruppe Änderungen vorgenommen werden, und bekundet seine Ab-
sicht, am Ende des derzeitigen Mandats der Mission im Lichte der Maßnahmen, die die 
Parteien zur Herbeiführung einer umfassenden Regelung ergriffen haben, eine gründliche 
Überprüfung des Einsatzes vorzunehmen; 

 16. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch künftig regelmäßig unterrichtet zu 
halten und ihm drei Monate nach der Verabschiedung dieser Resolution über die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) Bericht zu erstatten und ersucht den Generalsekretär außer-
dem, innerhalb von drei Monaten eine Informationssitzung über die Fortschritte bei der 
politischen Regelung abzuhalten, namentlich über den Stand des Entwurfs des Papiers, 
das sein Sonderbeauftragter den Parteien nach Ziffer 3 vorzulegen gedenkt; 

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

Auf der 4269. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4299. Sitzung am 21. März 2001 beschloss der Si-
cherheitsrat, seinen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Ge-
schäftsordnung des Rates über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszu-
geben: 

  "Auf seiner nichtöffentlichen 4299. Sitzung am 21. März 2001 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 'Die Situation in Georgien – Schreiben des amtieren-
den Ständigen Vertreters der Ukraine bei den Vereinten Nationen an den General-
sekretär, datiert vom 17. März 2001 (S/2001/242)'. 

  Der Präsident lud den Außenminister Georgiens und die Vertreter Argentini-
ens, Armeniens, Belgiens, Dänemarks, Deutschlands, Finnlands, Italiens, Japans, 
Kanadas, Litauens, der Niederlande, der Republik Moldau, Rumäniens, Schwe-
dens, der Slowakei, Spaniens, der Tschechischen Republik, der Türkei und Un-
garns im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der Charta der Vereinten 
Nationen und Regel 37 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates zur Teilnahme 
an dieser Sitzung ein. 

  Der Präsident lud im Einklang mit dem im Verlauf seiner vorangegangenen 
Konsultationen erzielten Einvernehmen und mit Zustimmung des Rates Dieter Bo-
den, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und Leiter der Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen in Georgien, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Ge-
schäftsordnung zur Teilnahme ein. 

  Der Außenminister Georgiens, der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs 
und der Präsident des Sicherheitsrats, der in seiner Eigenschaft als Vertreter der 
Ukraine sprach, unterrichteten die Ratsmitglieder über die Ergebnisse des dritten 
Treffens über vertrauensbildende Maßnahmen zwischen der georgischen und der 
abchasischen Seite, das am 15. und 16. März 2001 in Jalta (Ukraine) stattfand. 




