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1. Ablauf der Ereignisse

Die Mission begann am Abend des 12. August, zu einer Zeit, als die georgische 
Armee bereits besiegt, ihre militärische Infrastruktur und ein Großteil ihrer 
Ausrüstung zerstört war und die russische Armee sich aus den Konfliktgebieten 
Abchasien und Südossetien zurückzog und auf georgisches Gebiet vorrückte.
Obwohl das Friedensabkommen im Grunde bereits am 12. August geschlossen 
worden war, rückte die russische Armee am 12., 13., 14. und 15 August von 
Tskhinvali südwärts weiter nach Gori vor und teilte das Land so in zwei Hälften. Sie 
unterbrach die wichtigste Verkehrsverbindung zwischen dem Hafen von Poti und der 
Hauptstadt Tiflis, indem sie den Schienenweg und die Hauptstraße bei Gori, wo auch
die BTC-Pipeline entlang verläuft, blockierte und außerdem von Abchasien aus ins 
Landesinnere, nach Süden bis Poti und anschließend ostwärts in Richtung Gori 
vorrückte.
Am 15. und 16. August befanden sich die russischen Truppen bei Kaspi, nur etwa 30 
Kilometer westlich von Tiflis.

Der russische Vormarsch lief in vielen - wenn auch nicht allen - Teilen der besetzten 
Gebiete nach demselben Muster ab:
Den russischen Linien folgte nicht zu identifizierendes militärisches Personal nach, 
das Uniformen, aber weder Rang- noch Einheitsabzeichen trug, und Augenzeugen 
berichteten unter anderem von gewalttätigen Übergriffen, Plünderungen, Mord, 
Brandschatzungen, der Zerstörung von Häusern und Entführungen. In vielen Fällen 
existieren hierzu Filme als Beweismaterial.
Diese bis zum Exzess getriebene mutwillige Beschädigung und Zerstörung alles 
“Georgischen” löste unter der Bevölkerung Panik aus und trieb die Menschen in die 
Flucht, woraufhin weitere Plünderungen und das Niederbrennen ihrer Häuser folgten.
Die in Massen flüchtende Bevölkerung suchte bei Verwandten oder Freunden in Tiflis 
und anderen bisher nicht betroffenen Gebieten Schutz.
Fast alle Einwohner von Gori flüchteten aus ihrer Stadt, und die Regierung 
vermeldete die Ankunft von etwa 20 000 Flüchtlingen in Tiflis bereits am 14. August.

Am 16. August wurden das Friedensabkommen und die verschiedenen 
Zusatzdokumente schließlich unterzeichnet, und Präsident Medwedew kündigte an, 
die russischen Truppen in die Konfliktgebiete zu verlegen. Außerdem nannte er die 
neu bestimmten Sicherheitsbereiche für die Friedenstruppen. Obwohl die Armee noch 
weiter auf georgisches Gebiet zwischen Poti und Gori vordrang, setzte sie ihren Weg 
nicht bis nach Tiflis fort.

2. Verlauf der Mission

Wie aus den verschiedenen im Anhang aufgeführten Pressemitteilungen hervorgeht, 
verlief die Mission der politischen Lage entsprechend.
Am 12. August erklärte der russische Präsident seine militärischen Ziele für erreicht. 
Der Vormarsch auf georgischem Gebiet in Richtung Gori werde jedoch weitergehen.
Am 13. August reiste der Berichterstatter deshalb in einem internationalen Konvoi 
nach Gori, um zu prüfen, ob die russischen Streitkräfte immer noch weiter vorrückten 
oder sich zurückzogen. Dabei traf er sich außerhalb von Gori mit dem russischen 
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Armeegeneral BORISSOV, der einen Rückzug in das Konfliktgebiet Südossetien
(SO) ab dem 15. August ankündigte.
Am 14. August beabsichtigte der Berichterstatter, sich einem Konvoi mit humanitärer 
Hilfe anzuschließen, der in Tiflis auf seine Abfahrt wartete, um so einen von den 
immer noch in Gori verweilenden Menschen dringend benötigten „humanitären 
Korridor“ in die Konfliktgebiete einzurichten.
Die russischen Armeebehörden verweigerten die Öffnung eines solchen Korridors und 
untersagten sämtliche Lieferungen von Lebensmitteln und anderen Gütern in das 
Konfliktgebiet.
Aus diesem Grund schloss sich der Berichterstatter am 15. August einem Fernsehteam 
und einem Filmteam an und reiste in Richtung Gori, kam jedoch nur bis Kaspi, das 
auf halber Strecke zwischen Tiflis und Gori liegt. Dort konnte die Gruppe des EP 
dank ihrer Kontakte vor Ort die bei den russischen Luftangriffen auf die 
Eisenbahnstrecke Tiflis-Poti, eine Brücke und eine Zementfabrik (alle in Kaspi) 
entstandenen Schäden in Augenschein nehmen.
Als die von Gori nach Osten Richtung Tiflis vorrückende russische Armee Kaspi 
erreichte und die Hauptstraße blockierte, kehrte die Gruppe des EP auf einer 
Nebenstraße über Mzketa nach Tiflis zurück.
Am 16. August unterzeichnete der russische Präsident Medwedew das 
Friedensabkommen. Unmittelbar darauf startete ein „diplomatischer Konvoi“ unter 
Leitung des französischen Botschafters Eric FOURNIER, zu dem die Gruppe des EP, 
der stellvertretende bulgarische Außenminister, sein Botschafter und ein französischer 
Journalist gehörten, in Richtung Gori. Ziel war es, die Anerkennung und Umsetzung 
des Abkommens durch die russische Armee sicherzustellen, die Nachricht von der 
Unterzeichnung in Gori zu verbreiten und sich gleichzeitig genauer über die 
humanitäre Lage in der Stadt zu informieren. Der Konvoi traf sich mit den beiden 
einzigen im Ort verbliebenen Vertretern der Stadtverwaltung, dem Gouverneur und
dem örtlichen Parlamentsabgeordneten und einigen äußerst verzweifelten Menschen, 
die sichtlich Hilfe und insbesondere Nahrungsmittel benötigten.
In Gori erfuhr die Delegation von erheblichen russischen Truppenbewegungen, etwa 
von der Größe eines Bataillons, von Gori in Richtung Tiflis und beobachtete eine 
Einheit von etwa 50 Schwerfahrzeugen, die sich in dieselbe Richtung bewegten.

3. Die Europäische Union als Vermittlerin

Präsident Sarkozy machte auf seiner Pressekonferenz am Dienstagabend, 12. August,
in Tiflis deutlich, dass er bei der Aushandlung des Friedensabkommens in seiner 
Funktion als amtierender Präsident des Europäischen Rates tätig sei.
Deshalb kommt der Europäischen Union jetzt bei der Lösung dieses Konflikts und 
den Folgemaßnahmen eine sehr klare Rolle und Verantwortung zu, wie der 
Außenministerrat am 13. August bekräftigte.

Dies hat sicherlich nicht nur für die humanitäre Soforthilfe sehr bedeutsame 
Konsequenzen, sondern auch für die kurzfristige Rehabilitierung und Rückkehr von 
Flüchtlingen in die Konfliktgebiete außerhalb von Südossetien und Abchasien sowie 
für den mittelfristigen Wiederaufbau von Häusern und Infrastruktur und die 
Neuzuweisung von Flüchtlingen, die nicht in ihre Häuser zurückkehren können, und 
auf längere Sicht auch für den Wiederaufbau der schwer beschädigten Wirtschaft im 
gesamten Gebiet.
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Trotz des erfolgreichen Verlaufs der Friedensverhandlungen fehlte es dem 
Europäischen Rat während und nach den Verhandlungen über eine Lösung des 
Konflikts an administrativer Infrastruktur. Der schnellen Reaktion der französischen 
Präsidentschaft und ihrer unmittelbaren Bereitschaft zum Handeln ist es zu verdanken, 
dass die Verhandlungen bereits vier Tage nach Ausbruch des Konflikts zustande 
kamen. Trotzdem hätte das Friedensabkommen mit einem kohärenteren Verfahren der 
Unterzeichnung und Einreichung der entsprechenden Dokumente von allen Seiten 
früher anerkannt und schneller umgesetzt werden können.

Viele Bestandteile des Friedensabkommens, insbesondere
- die Einhaltung der Vereinbarungen bis ins Einzelne,
- die Rolle der friedenssichernden Kräfte, ihre Zusammensetzung, militärische 

Stärke und Position in den Gebieten,
- die genaue Rolle und Verantwortung der internationalen Beobachter,
- die Festlegung der zusätzlichen Sicherheitsbereiche für Friedenstruppen

und zahlreiche weitere Punkte sind bei ihrer Umsetzung eingehend zu überwachen. 
Die verschiedenen Konfliktparteien müssen außerdem über eine Stelle verfügen, an 
die sie sich im Falle einer Nichteinhaltung durch die gegnerische Partei wenden 
können. Darüber hinaus sind obligatorische Beschwerdeverfahren einzurichten.

4. Das Europäische Parlament

Das Europäische Parlament zeigte in dieser schwierigen Krise auf nationaler Ebene in 
Georgien und auf der internationalen Ebene der Medien Präsenz, während die 
Parlamentarische Versammlung der KSZE, der Europarat und seine Parlamentarische 
Versammlung, in denen beide Parteien Mitglied sind, nicht vertreten waren.
Auf politischer Ebene und auch „auf der Straße“ sowie im Konfliktgebiet wurden 
zahlreiche Kontakte geknüpft, und gegenüber dem Berichterstatter äußerte man sich 
lobend über den Einsatz des Europäischen Parlaments in dem Konflikt. Die vom 
Berichterstatter übermittelte Botschaft des Parlamentspräsidenten wurde eindeutig
positiv aufgenommen. Das Parlament könnte überlegen, wie es jetzt, während der 
unmittelbaren Umsetzung des Abkommens, aber auch längerfristig mit Blick auf die 
Zeit des Wiederaufbaus, diese Anstrengungen weiterführen will.

5. Folgen für die Region

Neben der äußerst ungewissen Zukunft der Konfliktgebiete innerhalb der territorialen 
Souveränität Georgiens gehen die Folgen weit über die Grenzen Georgiens und sogar 
über die Region des Südkaukasus hinaus, was folgende Aspekte anbetrifft:

- Georgien gehört nicht mehr der GUS an,
- Georgien und Russland sind beide Mitglied in KSZE und Europarat
- das PKA EU-Georgien
- Georgien als Teil der ENP/Osten mit dem Bestreben, der EU und der NATO 

beizutreten
- die Rolle angrenzender EU-Mitgliedstaaten wie Bulgarien beim Wiederaufbau 

Georgiens
und viele weitere Fragen (Pabsec u.a.), ganz zu schweigen vom Thema Drittstaaten, 
beispielsweise in Bezug auf die ausstehenden Verhandlungen des PKA EU-Russland.
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“EU now major partner in Georgian peace process”

Press release
Tbilisi, 13 August 2008

Marie Anne Isler Béguin, Chair of the European Parliament’s South Caucasus 
Delegation, sent on an ad hoc mission to Georgia by European Parliament’s President 
Poettering, joined the European peace negotiations in Tbilisi, meeting up with 
European leaders on Tuesday night when they concluded an immediate cease-fire.

“This agreement is a framework for peace between Russia, Georgia and the concerned 
regions, negotiated by the French Presidency of the European Union. The EU is now a 
major partner in the Georgian peace process and will have to follow up to make it 
work. This needs the European Member States to stand together”.

Mrs Isler Béguin stressed the importance of the internationalization of the peace 
process and of the agreement respecting Georgia’s sovereignty and territorial 
integrity.
She said the most important element of the peace plan is the immediate cease-fire and 
an immediate halt of all atrocities and she called on Russia to respect the agreement 
and the withdrawal of its troops.

With regard to the still ongoing Russian military operations reported from in and 
around Gori, she pointed out that the peace agreement as finalized in the early 
morning hours might take a day to be put into place by the Russian deployment and 
that one should not judge the agreement by its first day results. 
Mrs Isler Béguin underlined that the most urgent step now is to help the victims and 
the estimated up to 100 000 refugees that have left or lost their homes. 
She added, “my mission here is now to find out what the Georgian people need from 
the European Union”.

Further info:
Ms Isler Beguin 00 33 6 86 40 11 05
Stefan Pfitzner +32 498 983295
Stefan.pfitzner@europarl.europa.eu

mailto:Stefan.pfitzner@europarl.europa.eu
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"Humanitarian Corridors urgently needed in Georgia"

Press release
Tbilisi, 14 August 2008

Marie Anne ISLER-BEGUIN, Chair of the European Parliament Delegation to 
Georgia, at a press conference held today in Tbilisi jointly with French Ambassador 
Eric FOURNIER, representing the Presidency-in-Office of the Council of the 
European Union, urgently appealed to the French Presidency to exercise the utmost 
pressure on the follow up of the successfully negotiated peace agreement between 
Russia and Georgia.

"Having been outside of Gori city yesterday evening, where I was stopped and 
impeded to enter the city by the Russian army, and based on many eyewitness reports 
from Gori city and from a great number of Georgian villages in the Gori region, 
atrocities allegedly continue to take place. There is no medical help, no food and no 
shelter available for these people. Many are hiding in the woods and the Russian army 
is not keeping up the public order. Now we need most urgently to install the necessary 
corridors for humanitarian aid, as foreseen by the peace agreement, to allow the 
Georgian people to look after and care for their refugees, their wounded and their 
dead."

Marie Anne Isler-Béguin insisted on the need for the European Union to put the 
necessary pressure on the Russian Federation and also at the international level to set 
the peace process into action as scheduled by the peace agreement.

"The next step is for the Russian army to withdraw from Gori and to resume its 
positions as peace keeping mission. I will personally stay here and observe this move, 
and I want the Russian army to leave Gori by tomorrow, 15 August.

Mrs. Isler-Béguin denied having evidence of the Russian Army allegedly placing 
mines in Gori or blasting public buildings and infrastructure and thus deliberately 
creating maximum damage in Gori.

Mrs Isler-Béguin decided to prolong her stay in Georgia until Sunday, 17 August, 
since she is one of the few international observers on the ground, and wants to see 
personally the Russian side to follow the peace agreement and to honour their 
commitments.

For further contact in Georgia
Stefan Pfitzner +32 498 983295
stefan.pfitzner@europarl.europa.eu

mailto:stefan.pfitzner@europarl.europa.eu
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People in Gori need urgently food

Press release
GORI, 16 August 2008

Marie Anne Isler Beguin, Head of the Delegation of the European Parliament to 
Georgia participated in a first diplomatic convoy into the city of Gori led by the 
French ambassador Eric FOURNIER representing the Presidency-in-office of the 
European Union, and including Mr. Milen KEREMEDCHIEV, deputy foreign 
minister of Bulgaria and the Bulgarian Ambassador, this 16 August 2008 afternoon. 
She met Mr. VARDZELASHVILI, governor of Gori city and Mfr. Barsoshvili, 
Deputy of Gori, the only Georgian administration left in the ghost town of Gori.
“The city is empty, almost all population has fled. Those staying behind have no more 
food supplies. While Russian troops patrol during day time, after curfew at 22.00 hrs 
illegal militias of unknown origin are free to loot, steal, and intimidate those still in 
Gori.
There is urgent need to open a corridor for humanitarian help for these people, now. 
They need food, they need hope, and they need to know that we are here and will look 
after them!” 

Mrs Isler Beguin calls to the International community to assure an immediate opening 
of this first humanitarian corridor and especially food supply to the population of Gori 
city. 

for more info: 
Stefan Pfitzner 0032 498 983295
stefan.pfitzner@europarl.europa.eu  

mailto:stefan.pfitzner@europarl.europa.eu
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Tbilisi/Brussels August 16th, 2008

Russian Army moving to Tbilisi

Isler Beguin: "I call International community to stop Russian army from 
entering Tbilisi"

Marie Anne ISLER-BEGUIN, Chair of the European Parliament Delegation to 
Georgia, having returned from the village of Kaspi in the night of 15 - 16 August, 
when the Russian army already moved into Kaspi and occupied the main road and 
railway connecting Gori with Tbilisi about 50 km outside of Tbilisi, launched an 
international appeal to stop the Russian army short of entering the Georgian capital of 
Tbilisi, although the cease fire had been agreed since Tuesday 12 August between 
President Sarkozy and President Medvedev:

"Russian troops are blowing up the railway bridges in Kaspi, uniformed soldiers 
are pillaging the village, and the troops are moving on towards Tbilisi on both sides 
of the river, burning and looting the peaceful Georgian territory.
This has to be stopped immediately..I call on the international community to 
intervene with the Russian President by all means, most urgently!"

Marie Anne ISLER-BEGUIN pointed out, that the Russian army, having destroyed all 
river crossings at Kaspi, would now have to move up to Tbilisi where the next bridge 
is. She herself will join diplomatic convoy led by French ambassador Eric Fournier as 
president in office to Kaspi.

Further info - Tbilisi
Stefan Pfitzner 0032 498 983295
Isabelle Zerrouk - Brussels 00 32 477 319 474
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Tbilisi/Brussels 17 August 2008

Georgia
Isler Beguin: Russia now has to honor its commitments

Visiting an IDP camp newly erected in the outskirts of Tbilisi, Marie Anne Isler 
Beguin, Chair of the European Parliament Delegation to Georgia, before heading 
back to Brussels, stated: 

“Russia has signed the peace agreement with Georgia negotiated by the French 
European Union Presidency. Now Russia has to withdraw its troops into the agreed 
boundaries.

Cities such as Gori where I was yesterday as first international witness after the 
signing of the signing of the peace agreement by President Medvedev, need urgently 
to be opened to the Georgian and international humanitarian aid. Georgian civil 
administration needs to take over and guarantee the safety of the people. This is a 
precondition for the refugees such as these admirable people I met in this camp in 
Tbilisi, who only wait to return back to their families and homes in Gori.”

Marie Anne ISLER-BEGUIN pointed out that the European Union and the 
international community now have to assure that the peace agreement is finally 
respected not only by the Georgian side, but also by the Russian government and 
army and all other militia which are actually harassing the Georgian people, looting, 
burning and vandalizing the Georgian countryside well beyond the conflict areas.

Next Wednesday, Ms. Isler Beguin will attend the Foreign Affairs Committee of the 
European Parliament in Brussels.

Further info:
Ms Isler Beguin 00 33 6 86 40 11 05
Stefan Pfitzner +32 498 983295
Stefan.pfitzner@europarl.europa.eu

mailto:Stefan.pfitzner@europarl.europa.eu
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Programm des Besuchs von Frau Isler Beguin, Vorsitzende der Südkaukasus-
Delegation, vom 12.-17. August 2008 in Georgien

Dienstag, 12. August

18.00 Uhr Ankunft im Marriott-Hotel in Tiflis

18.15 Uhr Briefing mit Robin LIDDELL, Geschäftsträger, Europäische 
Kommission, Büro der Tiflis-Delegation

19.30 Uhr Briefing mit Peter SEMNEBY, EU-Sonderbeauftragter für den 
Südkaukasus

21.00 Uhr Teilnahme an der Massendemonstration auf der Rastaveli-Allee/Platz 
des Parlaments. Begegnungen und Gespräche mit zahlreichen Georgiern aller 
gesellschaftlichen Schichten, darunter Intellektuelle, Künstler, Sänger und 
Akademiker

22.30 Uhr Frau Isler Beguin richtet vom Podium aus das Wort an die Menge und 
überbringt eine Botschaft des Europäischen Parlaments

23.00 Uhr Treffen mit der „Präsidentengruppe“
- Mikhail SAAKASHVILI, Präsident von Georgien
- Viktor YUCHENKO, Präsident der Ukraine
- Lech KACZINSKI, Präsident von Polen
- Valdas ADAMSKUS, Präsident von Litauen
- Toomas ILVES, Präsident von Estland

und Ivar GODMANIS, Ministerpräsident von Lettland

Gemeinsamer Auftritt mit der Gruppe auf dem Podium vor den Demonstranten
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Mittwoch, 13. August

00.00 Uhr Treffen mit der „Präsidentengruppe“, Präsident Nicolas SARKOZY, 
amtierender EU-Präsident, und dem französischen Außenminister Bernard 
KOUCHNER im georgischen Parlament

01.00 Uhr Abschluss des Friedensabkommens

01.15 Uhr Pressekonferenz  mit Präsident SARKOZY und Präsident 
SAAKASHVILI im Präsidentenpalast

02.00 Uhr Treffen mit Präsident SARKOZY, Präsident SAAKASHVILI und 
Minister KOUCHNER vor ihrer Abfahrt

02.30 Uhr Diverse Interviews und Medienarbeit

10.00 Uhr Arbeitsfrühstück mit Präsident Toomas ILVES

11.00 Uhr Arbeitstreffen mit folgenden Zielen:
- Festlegung eines Programms
- Veröffentlichung einer Pressemitteilung
- EP-Website
- Kontakte mit Medienvertretern

14.00 Uhr Treffen mit David DARCHIASHVILI, Ko-Vorsitzender des PKA EU-
Georgien

16.00 Uhr Organisation des ersten diplomatischen Konvois nach Gori

18.00 Uhr Abfahrt des diplomatischen Konvois unter Leitung des Sekretärs des 
nationalen Sicherheitsrats Kahra LOHMAIA mit Frau ISLER BEGUIN, S.E. T. 
LUKK, estnischer Botschafter in Georgien, und Journalisten

18.30 Uhr Konvoi wird außerhalb von Gori an der Weiterreise gehindert; 
anschließendes Treffen mit dem russischen General A. BORISSOV, Befehlshaber des 
58. Regiments

22.00 Uhr „Le téléphone sonne“: Direktübertragung mit Herrn Tornike 
GORDADZE, Leiter des Institut Francais des Etudes Anatoliennes in Baku

24.00 Uhr Rückkehr aus Gori nach Tiflis

Donnerstag, 14. August

11.00 Uhr Arbeitsfrühstück mit Medienvertretern

13.00 Uhr Treffen mit David RAKVIASHVILI, stellvertretender Minister für 
Wiedereingliederung
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14.00 Uhr Treffen mit Temuri YAKUBASHVILI, Minister für 
Wiedereingliederung

15.00 Uhr Treffen mit David USURPASHVILI, Vorsitzender der 
Republikanischen Partei (Opposition)

16.00 Uhr Presse-Briefing im Marriott-Hotel

17.00 Uhr Gemeinsame Pressekonferenz mit S.E. Eric FOURNIER, französischer 
Botschafter, als Vertreter der EU-Präsidentschaft (Pressemitteilung: „Humanitarian 
Corridors“)

19.00 Uhr Treffen mit David BUKRADZE, Sprecher des georgischen Parlaments

20.00 Uhr Direktübertragung über TF1

22.00 Uhr Direktübertragung über France 24

Freitag, 15. August

Vormittägliches Treffen zur Diskussion über die Möglichkeit der Entsendung eines 
ersten Konvois mit humanitärer Hilfe nach Gori mit dem Vertreter der Delegation der 
Europäischen Kommission Per EKLUND, dem Vertreter des Rates Peter SEMNEBY 
und verschiedenen Regierungsmitgliedern, darunter Vaivo MERABASHVILI, 
Innenminister, Gila BARAMIDZE, Ministerin für Integration, Sandro 
KVITASHVILI, Gesundheitsminister, und Vertretern des Finanzministeriums und des 
Rathauses von Tiflis sowie Kontakte mit Giga BOKERIA, stellvertretender Minister 
für auswärtige Angelegenheiten

Dem georgischen Konvoi mit humanitärer Hilfe wurde die Einreise in das von den 
Russen besetzte Gori verweigert.

14.00 Uhr Abfahrt in Richtung Kaspi (gemeinsam mit dem Fernsehteam von
France 24 und dem Bernard Henry Levy-Filmteam)

16.00 Uhr Besuch von Kaspi, Besichtigung der bei den russischen Luftangriffen
auf die Eisenbahnstrecke Tiflis-Poti, eine Zementfabrik und ein ziviles Gebiet 
entstandenen Schäden

17.45 Uhr Direktübertragung über France 24 von der Brücke in Kaspi, die am 
folgenden Tag zerstört wurde

18.00 Uhr Abfahrt von Kaspi über Mzketa, da die russische Armee die 
Hauptstraße von Kaspi nach Tiflis nur etwa 30 Kilometer vor Tiflis blockiert hatte

21.00 Uhr Abendessen mit dem französischen Botschafter Eric FOURNIER, dem 
georgischen Ministerpräsidenten Lado GURGENADZE und dem Vertreter des US-
Außenministeriums Matthew BRYZA
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23.00 Uhr Wiederholte Kontakte über Telefon und Fax zwecks Austausch des 
unterzeichneten Abkommens zwischen dem Außenminister der USA, dem Elysée-
Palast und dem Kreml

Samstag, 16. August

11.00 Uhr Pressemitteilung und Arbeitsfrühstück mit Medienvertretern.
Organisation eines diplomatischen Konvois

14.00 Uhr Treffen in der französischen Botschaft

15.00 Uhr Abfahrt des diplomatischen Konvois nach Gori, bestehend aus:

- dem französischen Botschafter Eric FOURNIER
- dem stellvertretenden bulgarischen Außenminister Milen KEREMEDCHIEV 

in Begleitung des bulgarischen Botschafters in Georgien
- Frau ISLER BEGUIN in Begleitung von Stefan PFITZNER und Tamar 

GUGULASHVILI

und unter dem Geleitschutz von Sicherheitsfahrzeugen der Botschaften Frankreichs 
und Bulgariens

15.30 Uhr Treffen mit David BARAMIDZE, stellvertretender georgischer 
Ministerpräsident, am Kontrollposten von Kaspi

16.00 Uhr Ankunft am russischen Kontrollposten außerhalb von Gori
Treffen mit dem Sekretär des georgischen Sicherheitsrats Kahra LOHMAIA
Fahrt zum Stadtzentrum von Gori unter dem Geleitschutz von russischem
Militär

Treffen im Rathaus mit Gouverneur VARDZELASHVILI und dem 
Parlamentsmitglied Zureb BARSOSHVILI

Treffen mit Einwohnern von Gori außerhalb des Rathauses

18.00 Uhr Abfahrt des diplomatischen Konvois aus Gori

20.00 Uhr Gemeinsame Pressekonferenz im Marriott-Hotel mit:

- Eka ZGULADZE, Innenministerium
- Vano MERABASHVILI, Innenminister
- Sandro KVITASHVILI. Gesundheitsminister
- S.E., dem Botschafter Eric FOURNIER

(Pressemitteilung)

Sonntag, 17. August

09.00 Uhr Treffen mit dem Katholikos-Patriarch Ilia II. in der Kathedrale von 
Tiflis
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11.00 Uhr Besichtigung des Lagers für Binnenvertriebene
Treffen mit Koba SUBALIANI, Parlamentsmitglied und ehemaliger 
Gesundheitsminister, zuständig für Flüchtlinge, und Herrn TETERUCHADZE, 
Lagerbeamter
(Pressemitteilung)

13.00 Uhr Abfahrt zum Flughafen

18.08.2008/SP/sw


