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  Der Rat begrüßt die Absicht des Sonderbeauftragten, den Parteien den Ent-
wurf des Papiers in Kürze zu unterbreiten, als Ausgangspunkt für Verhandlungen, 
und nicht als Versuch, ihnen eine mögliche Lösung aufzuzwingen oder zu diktie-
ren. Er ruft die Parteien auf, dieses Papier unter diesem Gesichtspunkt in einem 
konstruktiven Sinn anzunehmen und auf eine für beide Seiten annehmbare Rege-
lung hinzuarbeiten. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befasst bleiben und bekräftigt seine 
Entschlossenheit, den Friedensprozess voranzubringen." 

 Auf seiner 4353. Sitzung am 31. Juli 2001 behandelte der Rat den Punkt 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation in Abchasien (Georgi-
en) (S/2001/713)". 

Resolution 1364 (2001) 
vom 31. Juli 2001 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolu-
tion 1339 (2001) vom 31. Januar 2001, und die Erklärungen seines Präsidenten vom 
21. März172 und vom 24. April 2001174, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 19. Juli 2001175, 

 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, 

 tief besorgt über die Unterbrechung der Verhandlungen nach den Zwischenfällen 
im April und Mai 2001 im Bezirk Gali, am 8. und 9. Juli 2001 im Gebiet von Gulripshi 
und erneut am 22. Juli 2001 in Primorsk, bei denen es zu Tötungen und Geiselnahmen 
kam, 

 mit dem Ausdruck seines Bedauerns darüber, dass die ursprünglich für den 17. Juli 
2001 anberaumte dreizehnte Tagung des Koordinierungsrats der georgischen und der ab-
chasischen Seite abgesagt wurde, weil die abchasische Seite im Anschluss an diese Zwi-
schenfälle die Teilnahme aufgekündigt hatte, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze in dem am 9. Dezember 1994 
verabschiedeten 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, 

 Kenntnis nehmend von der Einladung der Regierung Georgiens an den Sicherheits-
rat, eine Mission in die Region zu entsenden, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 19. Juli 2001175; 

_______________ 
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 2. bedauert die Verschlechterung der Situation in der Konfliktzone auf Grund 
der anhaltenden Gewalt, der Geiselnahmen, des Anstiegs der Kriminalität und der Aktivi-
täten illegaler bewaffneter Gruppen in der Konfliktzone, was eine ständige Bedrohung 
des Friedensprozesses bedeutet; 

 3. 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-
führen, die auch eine Regelung des politischen Status Abchasiens innerhalb des Staates 
Georgien einschließen muss; 

 4. weist auf die Absicht des Sonderbeauftragten hin, den Entwurf eines Papiers 
zur Frage der Aufteilung der verfassungsmäßigen Kompetenzen zwischen Tiflis und Su-
chumi vorzulegen, als Grundlage für sinnvolle Verhandlungen und nicht als Versuch, den 
Parteien eine bestimmte Lösung aufzuzwingen oder zu diktieren; 

 5. betont, wie wichtig es ist, dass dieses Papier als Ausgangspunkt und wichti-
ger Katalysator für Verhandlungen über eine umfassende politische Regelung den Partei-
en bald vorgelegt wird, und bedauert zutiefst, dass der Sonderbeauftragte dazu bisher 
noch nicht in der Lage war; 

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

 7. 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; 

 8. begrüßt die Dokumente, die auf dem am 15. und 16. März 2001 in Jalta 
(Ukraine) abgehaltenen dritten Treffen über vertrauensbildende Maßnahmen zwischen 
der georgischen und der abchasischen Seite unterzeichnet wurden173, und fordert die ge-
orgische und die abchasische Seite nachdrücklich auf, die in diesen Dokumenten verein-
barten Vorschläge zielstrebig und kooperativ umzusetzen; 

 9. fordert die Parteien auf, ihre Arbeit im Koordinierungsrat und seinen entspre-
chenden Mechanismen so bald wie möglich wieder aufzunehmen; 

 10. fordert die Parteien nachdrücklich auf, mittels einer wirksameren Inan-
spruchnahme der bestehenden Regelungen innerhalb der Mechanismen des Koordinie-
rungsrats zusammenzuarbeiten, um die Zwischenfälle vom 8., 9. und 22. Juli 2001 aufzu-
klären, die Freilassung der immer noch festgehaltenen Geiseln zu bewirken und die Täter 
vor Gericht zu bringen; 

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

 12. 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 der Region von Gali zu befassen, der noch immer 
Anlass zu ernster Besorgnis gibt; 

 13. begrüßt die von der Regierung Georgiens, dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, 
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dem Sekretariats-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten und der Welt-
bank ergriffenen Maßnahmen, um die Situation der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen 
zu verbessern, sodass sie neue Fertigkeiten erwerben und ihre Eigenständigkeit erhöhen 
können, unter voller Achtung ihres unveräußerlichen Rechts auf Rückkehr an ihre Heim-
stätten in Sicherheit und Würde; 

 14. weist mit Befriedigung auf die unter der Ägide der Vereinten Nationen im 
Bezirk Gali durchgeführte gemeinsame Bewertungsmission hin und erwartet mit Interes-
se Gespräche der Parteien über praktische Schritte zur Durchführung der Empfehlungen 
der Mission; 

 15. missbilligt alle Verstöße gegen das am 14. Mai 1994 in Moskau unterzeichne-
te Übereinkommen über eine Waffenruhe und die Truppenentflechtung171 und nimmt mit 
besonderer Sorge Kenntnis von den unter Verstoß gegen das Moskauer Übereinkommen 
im Juni und Juli 2001 von beiden Parteien durchgeführten Militärübungen; 

 16. gibt seiner Besorgnis Ausdruck über die beunruhigende Tendenz der Parteien, 
die Bewegungsfreiheit des Personals der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Georgien einzuschränken und so die Mission bei der Wahrnehmung ihres Mandats zu 
behindern, fordert beide Seiten nachdrücklich auf, unverzüglich zur vollen Einhaltung 
des Moskauer Übereinkommens zurückzukehren, das nach wie vor ein Eckpfeiler der 
Friedensbemühungen der Vereinten Nationen ist, und fordert die Parteien auf, die Sicher-
heit und Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen und des sonstigen in-
ternationalen Personals zu gewährleisten; 

 17. erinnert daran, dass die georgische und die abchasische Seite die Hauptver-
antwortung für die Sicherheit des Personals der Mission, der gemeinsamen Friedenstrup-
pe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und des sonstigen internationalen Personals 
sowie für die volle Durchführung aller Sicherheitsvorkehrungen tragen, die zwischen ih-
nen vereinbart wurden, um jede weitere Verschärfung der Situation zu verhindern, und 
fordert beide Parteien nachdrücklich auf, die Verantwortlichen für alle Geiselnahmen, 
insbesondere für die Entführung von zwei Militärbeobachtern der Mission am 10. De-
zember 2000 im Kodori-Tal, vor Gericht zu bringen; 

 18. erinnert insbesondere die georgische Seite an die Einhaltung ihrer Verpflich-
tung, den Aktivitäten illegaler bewaffneter Gruppen, die von der georgisch kontrollierten 
Seite der Waffenstillstandslinie aus nach Abchasien (Georgien) überwechseln, ein Ende 
zu setzen; 

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

 20. beschließt, das Mandat der Mission um einen weiteren, am 31. Januar 2002 
endenden Zeitraum zu verlängern, vorbehaltlich einer Überprüfung des Mandats der 
Mission durch den Rat für den Fall, dass im Mandat oder in der Präsenz der gemeinsa-
men Friedenstruppe Änderungen vorgenommen werden, und bekundet seine Absicht, am 
Ende des derzeitigen Mandats der Mission im Lichte der Maßnahmen, die die Parteien 
zur Herbeiführung einer umfassenden Regelung ergriffen haben, eine gründliche Über-
prüfung des Einsatzes vorzunehmen; 

 21. 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 in Ziffer 4 
genannten Papiers, das sein Sonderbeauftragter den Parteien vorzulegen gedenkt; 

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

Auf der 4353. Sitzung einstimmig verabschiedet. 




