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Beschlüsse 

 Am 7. Juni 2002 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär177: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 23. Mai 2002 
betreffend Ihre Absicht, Heidi Tagliavini (Schweiz) zu Ihrer Sonderbeauftragten für 
Georgien und Leiterin der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien 
zu ernennen178, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden 
ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis." 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4590. Sitzung am 29. Juli 2002 beschloss der Rat, sei-
nen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsordnung des 
Rates über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszugeben: 

  "Auf seiner nichtöffentlichen 4590. Sitzung am 29. Juli 2002 behandelte der 
Sicherheitsrat den Punkt 'Die Situation in Georgien'. 

  Der Präsident lud den Minister für besondere Angelegenheiten Georgiens im 
Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen 
sowie der Regel 37 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates zur Teilnahme ein. 

  Die Ratsmitglieder und der Minister für besondere Angelegenheiten Georgi-
ens führten konstruktive Gespräche." 

 Auf seiner 4591. Sitzung am 29. Juli 2002 beschloss der Rat, den Vertreter Georgi-
ens 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/2002/742)". 

Resolution 1427 (2002) 
vom 29. Juli 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolu-
tion 1393 (2002) vom 31. Januar 2002, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 10. Juli 2002179, 

 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), 

 sowie 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, 

 ferner unter Hinweis darauf, dass er den Abschuss eines Hubschraubers der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien am 8. Oktober 2001 verurteilte, 
bei dem die neun Menschen an Bord ums Leben kamen, und die Tatsache missbilligend, 
dass diejenigen, die diesen Angriff verübt haben, noch immer nicht ermittelt wurden, 

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

_______________ 
177 S/2002/644. 
178 S/2002/643. 
179 S/2002/742. 
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 erfreut über den wichtigen Beitrag, den die Mission und die gemeinsame Friedens-
truppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten zur Stabilisierung der Lage in der Kon-
fliktzone geleistet haben, und betonend, wie sehr ihm an der engen Zusammenarbeit zwi-
schen ihnen bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen Mandats gelegen ist, 

 sowie erfreut über die Vereinbarung über die Verlängerung des Mandats der ge-
meinsamen Friedenstruppe um einen weiteren, am 31. Dezember 2002 endenden Zeit-
raum, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 10. Juli 2002179; 

 2. würdigt und unterstützt mit Nachdruck die nachhaltigen Anstrengungen, die 
der Generalsekretär und seine Sonderbeauftragte mit Hilfe der Russischen Föderation in 
ihrer Eigenschaft als Vermittler sowie mit Hilfe der Gruppe der Freunde des Generalse-
kretärs und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternehmen, 
um die Stabilisierung der Lage zu fördern und eine umfassende politische Regelung her-
beizuführen, die auch eine Regelung des politischen Status Abchasiens innerhalb des 
Staates Georgien einschließen muss; 

 3. erinnert insbesondere an seine Unterstützung des Dokuments "Grundprinzi-
pien für die Kompetenzaufteilung zwischen Tiflis und Suchumi" und des dazugehörigen 
Übermittlungsschreibens, das von allen Mitgliedern der Gruppe der Freunde des Gene-
ralsekretärs und mit ihrer vollen Unterstützung abgefasst wurde; 

 4. bedauert, dass bei der Aufnahme von Verhandlungen über den politischen 
Status keine Fortschritte erzielt worden sind, und erinnert erneut daran, dass diese Do-
kumente dem Zweck dienen, die Durchführung ernsthafter Verhandlungen zwischen den 
Parteien, unter der Führung der Vereinten Nationen, über den Status Abchasiens inner-
halb des Staates Georgien zu erleichtern und dass sie keinen Versuch darstellen, den Par-
teien eine bestimmte Lösung aufzuzwingen oder zu diktieren; 

 5. unterstreicht, dass beide Seiten Zugeständnisse machen müssen, wenn der 
Verhandlungsprozess zu einer für beide Seiten annehmbaren dauerhaften politischen Lö-
sung führen soll; 

 6. bedauert insbesondere zutiefst die wiederholte Weigerung der abchasischen 
Seite, Gesprächen über den Inhalt des Dokuments zuzustimmen, fordert die abchasische 
Seite erneut mit allem Nachdruck auf, das Dokument und das dazugehörige Übermitt-
lungsschreiben entgegenzunehmen, fordert beide Parteien nachdrücklich auf, das Doku-
ment und das Schreiben sodann eingehend und mit offenem Blick zu prüfen und in kon-
struktive Verhandlungen über ihren Inhalt einzutreten, und fordert alle, die Einfluss auf 
die Parteien haben, nachdrücklich auf, auf dieses Ergebnis hinzuwirken; 

 7. fordert die Parteien auf, keine Mühe zu scheuen, um ihr nach wie vor beste-
hendes gegenseitiges Misstrauen zu überwinden; 

 8. verurteilt die Verstöße gegen die Bestimmungen des am 14. Mai 1994 in 
Moskau unterzeichneten Übereinkommens über eine Waffenruhe und die Truppenent-
flechtung171 und verlangt, dass sie sofort eingestellt werden; 

 9. begrüßt das Abflauen der Spannungen im Kodori-Tal und die von den Partei-
en bekräftigte Absicht, die Situation friedlich beizulegen, erinnert daran, dass er das von 
den beiden Seiten am 17. Januar 2002 unterzeichnete Protokoll betreffend die Situation 
im Kodori-Tal nachdrücklich unterstützt, fordert beide Seiten, insbesondere die georgi-
sche, auf, dieses Protokoll auch weiterhin vollinhaltlich durchzuführen, und anerkennt 
die legitimen Sicherheitsbedenken der Zivilbevölkerung in dem Gebiet, fordert die politi-
schen Führer in Tiflis und Suchumi auf, die Sicherheitsvereinbarungen einzuhalten, und 
fordert beide Seiten auf, keine Mühe zu scheuen, um sich auf eine allseits annehmbare 
Regelung für die Sicherheit der Bevölkerung im Kodori-Tal und in dessen Umgebung zu 
einigen; 

 10. fordert die georgische Seite auf, die Sicherheit für die gemeinsamen Patrouil-
len der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien und der gemeinsamen 
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Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten im Kodori-Tal weiter zu verbes-
sern, um ihnen die unabhängige und regelmäßige Überwachung der Situation zu ermög-
lichen; 

 11. legt den Parteien eindringlich nahe, die notwendige Wiederbelebung des 
Friedensprozesses unter allen seinen hauptsächlichen Aspekten sicherzustellen, ihre Ar-
beit im Koordinierungsrat und seinen einschlägigen Mechanismen wieder aufzunehmen, 
auf den Ergebnissen des am 15. und 16. März 2001 in Jalta (Ukraine) abgehaltenen drit-
ten Treffens über vertrauensbildende Maßnahmen zwischen der georgischen und der ab-
chasischen Seite aufzubauen und die bei diesem Anlass vereinbarten Vorschläge zielstre-
big und kooperativ umzusetzen; 

 12. betont, dass in der Frage der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen dringend 
Fortschritte erzielt werden müssen, fordert beide Seiten auf, zu zeigen, dass sie wirklich 
entschlossen sind, deren Rückkehr besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und diese 
Aufgabe in enger Abstimmung mit der Mission wahrzunehmen, bekräftigt, dass die aus 
dem Konflikt hervorgegangenen demografischen Veränderungen unannehmbar sind, be-
kräftigt außerdem das unveräußerliche Recht aller von dem Konflikt betroffenen Flücht-
linge und Binnenvertriebenen, in Sicherheit und Würde an ihre Heimstätten zurückzu-
kehren, im Einklang mit dem Völkerrecht und gemäß dem Vierparteienübereinkommen 
vom 4. April 1994 über die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen170 und 
der Erklärung von Jalta173, erinnert daran, dass die abchasische Seite eine besondere Ver-
antwortung für den Schutz der Rückkehrer und die Erleichterung der Rückkehr der rest-
lichen vertriebenen Bevölkerungsgruppen trägt, und ersucht darum, dass unter anderem 
das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen und das Sekretariats-Amt für die Koordinierung hu-
manitärer Angelegenheiten weitere Maßnahmen ergreifen, um Bedingungen zu schaffen, 
die die Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen begünstigen, unter anderem 
durch Projekte mit rascher Wirkung, damit sie sich Qualifikationen aneignen und ihre 
Eigenständigkeit erhöhen können, unter voller Achtung ihres unveräußerlichen Rechts 
auf Rückkehr in ihre Heimat in Sicherheit und Würde; 

 13. fordert die Parteien abermals nachdrücklich auf, die Empfehlungen der unter 
der Ägide der Vereinten Nationen durchgeführten gemeinsamen Bewertungsmission in 
den Bezirk Gali umzusetzen, begrüßt das Einvernehmen der Parteien, in diesem Zusam-
menhang die Möglichkeit einer verstärkten Unterstützung der örtlichen Strafverfol-
gungsbehörden zu sondieren, und fordert insbesondere die abchasische Seite auf, die 
Anwendung der Gesetze unter Einbeziehung der örtlichen Bevölkerung zu verbessern 
und dem Umstand abzuhelfen, dass die Angehörigen der georgischen Volksgruppe keinen 
Unterricht in ihrer Muttersprache erhalten; 

 14. fordert beide Parteien auf, sich öffentlich von militanter Rhetorik und Unter-
stützungsbekundungen für militärische Optionen und für die Aktivitäten illegaler be-
waffneter Gruppen zu distanzieren, und erinnert insbesondere die georgische Seite an die 
Erfüllung ihrer Zusage, den Aktivitäten illegaler bewaffneter Gruppen ein Ende zu berei-
ten; 

 15. fordert die Parteien abermals auf, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, 
um die Verantwortlichen für den Abschuss eines Hubschraubers der Mission am 
8. Oktober 2001 zu ermitteln und vor Gericht zu stellen, und unterstreicht, dass beide 
Seiten die primäre Verantwortung für die Gewährleistung angemessener Sicherheit und 
der Bewegungsfreiheit des Personals der Mission, der gemeinsamen Friedenstruppe und 
des sonstigen internationalen Personals tragen; 

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

 17. beschließt, das Mandat der Mission um einen weiteren, am 31. Januar 2003 
endenden Zeitraum zu verlängern; 
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 18. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat auch weiterhin regelmäßig 
unterrichtet zu halten und ihm drei Monate nach der Verabschiedung dieser Resolution 
über die Situation in Abchasien (Georgien) Bericht zu erstatten; 

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

Auf der 4591. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

DIE SITUATION BETREFFEND DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1997, 1998, 1999 und 2000 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4271. Sitzung am 2. Februar 2001 beschloss der Sicherheitsrat, Gene-
ralmajor Joseph Kabila, den Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, einzula-
den, bei der Erörterung des folgenden Punktes am Ratstisch Platz zu nehmen: 

 "Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo 

  Unterrichtung durch Seine Exzellenz, Generalmajor Joseph Kabila, den Prä-
sidenten der Demokratischen Republik Kongo". 

 Auf seiner 4279. Sitzung am 21. Februar 2001 beschloss der Rat, den Sonderbot-
schafter des Präsidenten der Republik Togo und derzeitigen Vorsitzenden der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit, den Minister für Außenbeziehungen Angolas, den Mini-
ster für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit der Demokrati-
schen Republik Kongo, den Außenminister Namibias, den Minister im Amt des Präsiden-
ten der Ruandischen Republik, den Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten (inter-
nationale Angelegenheiten) Ugandas, den Minister für Präsidentschaftsangelegenheiten 
Sambias sowie den Außenminister Simbabwes und Vorsitzenden des Politischen Komi-
tees für die Durchführung der Waffenruhevereinbarung von Lusaka einzuladen, bei der 
Erörterung des folgenden Punktes am Ratstisch Platz zu nehmen: 

 "Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo 

  Sechster Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Organisation der Ver-
einten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (S/2001/128)". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat im Einklang mit dem im Verlauf seiner 
vorangegangenen Konsultationen erzielten Einvernehmen außerdem, Valentine Senga, 
den Vertreter der Bewegung für die Befreiung des Kongo bei der Gemeinsamen Militär-
kommission, Azarias Ruberwa, den Generalsekretär der Kongolesischen Sammlungsbe-
wegung für die Demokratie-Goma, Pashi-Claver, den Vertreter der Kongolesischen 
Sammlungsbewegung für die Demokratie-Kisangani, Saïd Djennit, den Untergeneralse-
kretär für politische Angelegenheiten der Organisation der afrikanischen Einheit, und 
Kamel Morjane, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für die Demokratische 
Republik Kongo, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme 
einzuladen. 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4280. Sitzung am 21. Februar 2001 beschloss der Rat, 
seinen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsordnung 
des Rates über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszugeben: 

  "Auf seiner nichtöffentlichen 4280. Sitzung am 21. Februar 2001 behandelte 
der Sicherheitsrat die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo. 

  Der Präsident wies auf die auf der 4279. Sitzung gefassten Beschlüsse hin, 
mit denen der Rat die Mitglieder des Politischen Komitees für die Durchführung 
der Waffenruhevereinbarung von Lusaka sowie Sambia, den Sonderbotschafter des 




