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  Auf seiner 4065. Sitzung am 12. November 1999 beschloß der Rat, den Vertreter Geor-
giens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Georgien 

 Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation in Abchasien (Georgien) 
(S/1999/1087)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab132: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalsekretärs vom 22. Oktober 1999 
betreffend die Situation in Abchasien (Georgien)133 behandelt. 

  Der Rat begrüßt wärmstens die Ernennung von Dieter Boden zum residierenden 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und hofft, daß die Parteien dies als günstigen 
Zeitpunkt ansehen, um der Suche nach einer politischen Regelung neuen Auftrieb zu 
verleihen. 

  Der Rat begrüßt die Intensivierung der bilateralen Kontakte zwischen der georgi-
schen und der abchasischen Seite auf allen Ebenen und fordert sie auf, ihre Kontakte 
weiter auszubauen. 

  Der Rat nimmt mit ernster Besorgnis davon Kenntnis, daß trotz der positiven Ent-
wicklungen in einigen Fragen bisher keine Fortschritte bei den Schlüsselfragen der Re-
gelung erzielt worden sind, namentlich in der Kernfrage der Rechtsstellung Abchasiens 
(Georgien). Der Rat unterstützt daher den Sonderbeauftragten nachdrücklich in seiner 
Absicht, beiden Seiten so bald wie möglich weitere Vorschläge hinsichtlich der Auftei-
lung der verfassungsmäßigen Zuständigkeiten zwischen Tiflis und Suchumi vorzulegen, 
im Rahmen einer umfassenden Regelung, unter voller Achtung der Souveränität und der 
territorialen Unversehrtheit Georgiens innerhalb seiner international anerkannten Gren-
zen, in enger Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation in ihrer Eigenschaft als 
Vermittler, mit der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und mit der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 

  Der Rat verlangt erneut, daß die Konfliktparteien ihre Verpflichtung auf den Frie-
densprozeß unter der Führung der Vereinten Nationen ausweiten und vertiefen, indem 
sie insbesondere die regelmäßigen Treffen des Koordinierungsrats und seiner Arbeits-
gruppen wiederaufnehmen, und stimmt mit dem Generalsekretär darin überein, daß sie 
ihre regelmäßigen Treffen ungeachtet der innenpolitischen Zwänge fortsetzen müssen. 
Der Rat fordert die Parteien auf, in nächster Zukunft die ersten konkreten Maßnahmen 
zur vollständigen Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen nach Abchasien 
(Georgien) unter sicheren und würdigen Bedingungen zu vereinbaren und diese Maß-
nahmen durchzuführen. Der Rat erinnert die Parteien daran, daß dann das Amt des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in erheblichem Umfang materielle 
Hilfe bereitstellen könnte. Der Rat bringt erneut seine Auffassung zum Ausdruck, daß 
jede Handlung der abchasischen Führung unannehmbar ist, die gegen die Grundsätze 
der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit Georgiens verstößt. 

  Der Rat nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, daß sich die Sicherheitslage ge-
ringfügig gebessert hat, insbesondere was den Abbau der Spannungen entlang der Trup-
pentrennungslinie betrifft, stellt aber gleichzeitig fest, daß die Sicherheit des Personals 
der Vereinten Nationen nach wie vor prekär ist. Der Rat verurteilt erneut die Geisel-
nahme von sieben Mitarbeitern der Vereinten Nationen am 13. Oktober 1999, begrüßt 
die Freilassung der Geiseln und betont, daß diejenigen, die diese unannehmbare Hand-
lung verübt haben, vor Gericht zu stellen sind. Der Rat begrüßt es, daß die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Georgien ihre Sicherheitsvorkehrungen ständig über-
prüft, um die höchstmögliche Sicherheit ihres Personals zu gewährleisten. 

_______________ 
132 S/PRST/1999/30. 
133 S/1999/1087. 
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  Der Rat würdigt die wertvolle Arbeit, die Liviu Bota als Sonderbeauftragter des 
Generalsekretärs geleistet hat. Der Rat begrüßt den wichtigen Beitrag, den die Mission 
und die gemeinsame Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten zur Stabi-
lisierung der Lage in der Konfliktzone nach wie vor leisten, stellt fest, daß die Mission 
und die gemeinsame Friedenstruppe auf allen Ebenen gute Arbeitsbeziehungen unter-
halten, und betont, wie wichtig bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen Mandats die wei-
tere und verstärkte enge Zusammenarbeit und Koordinierung ist." 

 

 

DIE SITUATION ZWISCHEN ERITREA UND ÄTHIOPIEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
 auch 1998 verabschiedet.] 

Beschluß 

  Auf seiner 3973. Sitzung am 29. Januar 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertreter 
Äthiopiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation zwi-
schen Eritrea und Äthiopien" teilzunehmen. 

 

Resolution 1226 (1999) 
vom 29. Januar 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  in Bekräftigung seiner Resolution 1177 (1998) vom 26. Juni 1998, 

  mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über das Risiko eines bewaffneten Konflikts 
zwischen Äthiopien und Eritrea sowie die zunehmende Aufrüstung entlang der gemeinsamen 
Grenze zwischen den beiden Ländern, 

  feststellend, daß ein bewaffneter Konflikt zwischen Äthiopien und Eritrea verheerende 
Auswirkungen auf die Bevölkerung der beiden Länder und auf die Region insgesamt hätte, 

  in der Erkenntnis, daß die von den Regierungen Äthiopiens wie auch Eritreas unter-
nommenen Normalisierungs- und Wiederaufbaubemühungen der vergangenen acht Jahre dem 
Rest des Kontinents Hoffnung gegeben haben und daß all das durch einen bewaffneten Kon-
flikt gefährdet würde,  

  in Würdigung der Anstrengungen, welche die betroffenen Länder und Regionalorganisa-
tionen mit dem Ziel unternommen haben, eine friedliche Beilegung der Grenzstreitigkeit zwi-
schen Äthiopien und Eritrea zu erleichtern, 

  1. bekundet seine nachdrückliche Unterstützung für die Vermittlungsbemühungen der 
Organisation der afrikanischen Einheit und für das am 17. Dezember 1998 auf dem Gipfel-
treffen des Zentralorgans des Mechanismus der Organisation der afrikanischen Einheit für die 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten verabschiedete Rahmenabkommen134 
und bekräftigt, daß das Rahmenabkommen die beste Hoffnung auf Frieden zwischen den bei-
den Parteien darstellt; 

  2. unterstützt den Beschluß des Generalsekretärs, zur Unterstützung der Anstrengun-
gen der Organisation der afrikanischen Einheit seinen Sonderbotschafter für Afrika in die Re-
gion zu entsenden; 

_______________ 
134 Siehe S/1998/1223, Anlage. 


	Inhaltsverzeichnis
	Verzeichnis der Mitglieder
	Verzeichnis der Resolutionen
	Verzeichnis der Erklärungen
	Aufnahme neuer Mitglieder
	aufgenommene Punkte in die Tagesordnung
	Afghanistan
	Afrika
	Angola
	Besetzte arabische Gebiete
	Bosnien und Herzegowina
	Burundi
	Demokratische Republik Kongo
	ehem. jugoslawische Republik Mazedonien
	Eritrea und Äthiopien
	Förderung des Friedens und der Sicherheit
	Förderung des Friedens und der Sicherheit
	Georgien
	Guinea-Bissau
	Haiti
	Indien-Pakistan-Frage
	Internat. Strafgerichtshof 
	Irak und Kuwait
	Kinder und bewaffnete Konflikte
	Kleinwaffen
	Kosovo
	Kroatien
	Liberia
	Naher Osten
	Ostafrikanischen Zwischenseengebiet
	Rolle des Sicherheitsrats bei der Verhütung von bewaffneten Konflikten
	Ruanda
	Schreiben vom 20. u. 23.12.1991
	Schreiben v. 31.3.1998
	Schutz von Zivilpersonen 
	Sierra Leone
	Somalia
	Tadschikistan
	Timor
	Verantwortung des Sicherheitsrats für die Wahrung des Weltfriedens
	Wahrung von Frieden und Sicherheit
	Westsahara
	Zentralafrikanische Republik
	Zypern



