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PARLAMENTARISCHER KOOPERATIONSAUSSCHUSS 

EU – ASERBAIDSCHAN 
 

Viertes Treffen 
 

28./29. April 2003 
Baku 

 
 

Schlusserklärung und Empfehlungen 
gemäß Artikel 89 des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens 

 
 
Unter dem gemeinsamen Vorsitz von Frau Ursula SCHLEICHER (PPE-DE, Deutschland) und 
Herrn Siruz TEBRIZLI (Partei Neues Aserbaidschan) fand am 28. und 29. April 2003 das vierte 
Treffen des Parlamentarischen Kooperationsausschusses EU–Aserbaidschan in Baku statt. Der 
Ausschuss führte eine Aussprache mit Herrn Samir VALIYEV, stellvertretender Minister für 
Wirtschaftsentwicklung, als Vertreter der Regierung Aserbaidschans, S.E. Herrn Dr. M.B. 
KARAFOTIAS, Botschafter Griechenlands in Aserbaidschan, als Vertreter des griechischen 
Ratsvorsitzes der Europäischen Union, und Herrn Kurt JUUL, Referatsleiter Kaukasus und 
Zentralasien, als Vertreter der Europäischen Kommission.  
 
 
Der Parlamentarische Kooperationsausschuss  
 
 
Allgemeines 
 
1. bekräftigt die von ihm mit Nachdruck vertretene Auffassung, dass die Menschen in 

Aserbaidschan das Schicksal mit anderen Völkern Europas teilen und dass die Integration des 
aserbaidschanischen Volkes und seiner staatlichen Institutionen in die europäischen 
Strukturen im gegenseitigen Interesse der EU und Aserbaidschans liegt, was eine 
systematische Übernahme und Umsetzung gemeinsamer europäischer Werte in allen 
Bereichen der Gesellschaft erfordert; 

 
Beziehungen EU–Aserbaidschan im Rahmen des Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens  
 
2. nimmt das dritte Treffen des Kooperationsausschusses zwischen der EU und der Republik 

Aserbaidschan, das am 12. Juli 2002 in Brüssel stattfand, zur Kenntnis; nimmt die auf diesem 
Treffen geführten Gespräche über den Ausbau der bilateralen Beziehungen zwischen der EU 
und Aserbaidschan sowie die erneut bestätigte und hinlänglich bekannte Haltung der EU zur 
Beilegung des Berg-Karabach-Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan, die auf der 
Grundlage des uneingeschränkten Respekts der territorialen Integrität Aserbaidschans 
erfolgen muss, zur Kenntnis; 

 
3. nimmt die vierte Sitzung des Kooperationsrates zwischen der EU und der Republik 

Aserbaidschan, die am 1. Oktober 2002 in Brüssel stattfand, zur Kenntnis; begrüßt die 
Schlussfolgerungen dieses Treffens, in denen die anhaltende Bereitschaft der EU 
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unterstrichen wurde, ihre Beziehungen zu Aserbaidschan sowie den übrigen Staaten der 
Südkaukasusregion zu festigen und eine aktivere politische Rolle in der Region zu spielen; 

 
4. betont, wie wichtig die uneingeschränkte und effiziente Umsetzung des Partnerschafts- und 

Kooperationsabkommens (PKA) als Instrument zur weiteren Stärkung der Beziehungen zur 
Europäischen Union ist; unterstreicht die Bedeutung eines effizienten nationalen Programms 
zur Gewährleistung der Umsetzung des PKA und fordert die Europäische Kommission auf, 
technische und professionelle Unterstützung zu dessen Ausarbeitung und Umsetzung 
bereitzustellen;  

 
5.  unterstreicht, dass ein herausragender europäischer Politiker zum EU-Sonderbeauftragten für 

die Region ernannt werden sollte, der die Effizienz der Maßnahmen der Union in der Region 
erhöhen und in Zusammenarbeit mit der UNO und der OSZE einen Beitrag zur friedlichen 
Lösung der dort andauernden Konflikte leisten könnte; 

  
6. betont die entscheidende Rolle, die dem TACIS-Programm bei der Unterstützung der 

politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Reformen in Aserbaidschan zukommt, und 
unterstreicht die Bedeutung der Hilfsprogramme für die Förderung von Handel und 
Investitionen und für die Entwicklung von Kommunikationsmitteln, die dem Zusammenhalt 
und der Integrität Aserbaidschans dienen;  

   
7. betont, dass die Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft sowie zwischen den Universitäten 

in Aserbaidschan und der EU verstärkt werden sollte, da diese wichtige Mittler bei der 
Umsetzung des PKA darstellen;  

 
8. nimmt zur Kenntnis, dass seit 1992 rund 399 Mio. Euro für Aserbaidschan zur Verfügung 

gestellt wurden, wovon 116,5 Mio. Euro auf technische Hilfeleistungen entfielen; bekräftigt 
allerdings seine Auffassung, dass dies, wenngleich die Höhe der Zahlungen beträchtlich 
gewesen ist, mit anderen Teilen der Welt noch nicht vergleichbar ist, und spricht sich deshalb 
für eine Intensivierung der Hilfsleistungen im Rahmen der haushaltstechnischen 
Möglichkeiten aus; 

 
9. erinnert daran, dass die Europäische Kommission auch Bereiche unterstützen sollte, die für 

die Verbesserung des Investitionsklimas im Land von Bedeutung sind, und ermutigt die 
Regierung von Aserbaidschan mit allem Nachdruck dazu, ihren diesbezüglichen 
Verpflichtungen nachzukommen;  

 
10. begrüßt die Eröffnung des Europa-Hauses in Baku als Signal für ein stärkeres europäisches 

Engagement im Lande; bekräftigt dennoch seine Forderung an die Europäische Kommission, 
eine EK-Delegation in Baku einzusetzen, die zu einer erhöhten Effizienz der Aktivitäten der 
EU in Aserbaidschan beitragen wird;  

 
Politische Entwicklungen in Aserbaidschan 
 
11. unterstützt den Prozess demokratischer Reformen, die die Grundlage für den Aufbau eines 

von Wohlstand, Demokratie und Stabilität geprägten Aserbaidschans bilden, in dem die 
Menschenrechte, die Rechtstaatlichkeit sowie die Religions- und Meinungsfreiheit 
uneingeschränkt gewahrt werden; 
 

12. weist darauf hin, dass die EU Aserbaidschan weiterhin technische Unterstützung gewähren 
muss, damit die rechtlichen und institutionellen Reformen in den Bereichen Menschenrechte 
und Rechtstaatlichkeit umgesetzt werden können;  
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13. betont, dass es wichtig ist, auch weiterhin alle notwendigen Schritte zur Gewährleistung einer 
tatsächlichen Freiheit der Medien zu unternehmen; unterstreicht in diesem Zusammenhang, 
wie wichtig es ist, Aserbaidschan bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Projekten und 
Programmen zu unterstützen, die auf die Vermittlung des Verständnisses für das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und die Rolle und Verantwortung der Massenmedien in einer 
demokratischen Gesellschaft abzielen; 

 
14. unterstreicht die entscheidende Bedeutung der uneingeschränkten Einhaltung internationaler 

Standards bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im Oktober 2003;  
 
15. ermutigt die Regierung Aserbaidschans insbesondere dazu, alle erforderlichen Schritte zur 

Gewährleistung eines freien und fairen Ablaufs von Wahlkampf und Stimmabgabe zu 
unternehmen, die allen Kandidaten einen gleichberechtigten Medienzugang ermöglichen; 
betont in diesem Zusammenhang die entscheidende Bedeutung der Verabschiedung einer 
Wahlordnung, für die die breite Unterstützung aller politischen Lager erforderlich ist; 

 
16. betont erneut die Bedeutung des Europarates als Forum zur Wiederherstellung normaler 

zwischenstaatlicher Beziehungen in der Region auf der Grundlage der Normen und 
Grundsätze des Völkerrechts; begrüßt die spürbaren Fortschritte und ermutigt Aserbaidschan, 
weiterhin alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die volle Einhaltung der Standards 
und Normen des Europarates zu gewährleisten; 

 
17. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Regierung von Aserbaidschan das Statut des 

Internationalen Strafgerichtshofs unterzeichnet und ratifiziert;  
 
Wirtschaftliche und soziale Fragen 
 
18. bekräftigt seine Unterstützung für die Weiterführung der Wirtschaftsreform in Aserbaidschan 

und insbesondere der Fortschritte bei der Privatisierung sowie der Reform der Institutionen 
und der Bodenreform; 

 
19. begrüßt es, dass Aserbaidschan 2002 ein Wachstum seines realen BIP um etwa 10-11% 

verzeichnen konnte und dass sein mittelfristiges Wachstum in den Jahren 1995 bis 2001 
durchschnittlich 7,8% betrug; 
 

20. äußert seine Besorgnis darüber, dass große Teile der Bevölkerung trotz des anhaltenden 
Wirtschaftswachstums unterhalb der Armutsgrenze leben; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Verabschiedung des Staatlichen Hilfsprogramms zur Armutsbekämpfung und 
Wirtschaftsentwicklung im Februar 2003;  

 
21. erkennt an, dass die Regierung Aserbaidschans Unterstützung für nahezu eine Million 

Flüchtlinge und Vertriebene leisten muss, und fordert die Europäische Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, Vorschläge für Initiativen zu unterbreiten, die auf die 
Unterstützung der genannten Personengruppen in den Bereichen Bildung, Fortbildung, 
Beschäftigung und Entwicklung kleiner und mittelständischer Unternehmen abzielen;  

 
22. fordert die Regierung von Aserbaidschan auf, weitere Schritte zur Korruptionsbekämpfung 

zu unternehmen, das Wirtschaftsklima durch die Schaffung eines verlässlichen rechtlichen 
Rahmens für die Wirtschaft zu verbessern, der eine Trennung zwischen Verwaltung und 
Wirtschaft vorsieht, und die Transparenz in den ökonomischen Strukturen und der 
Steuerpolitik zu vergrößern; 
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23. unterstreicht die Notwendigkeit einer ausgeglichenen Wirtschaftsentwicklung, die nicht in zu 
starkem Ausmaß von Ölexporten abhängig ist, und fordert zu Wirtschaftswachstum in 
anderen Wirtschaftszweigen auf; 
 

24. nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass das erste Wirtschaftsforum EU-Aserbaidschan am 
12. Juni 2002 in Baku stattfand, und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass es sich zu 
einem regelmäßig stattfindenden Diskussionsforum für die Unternehmen der EU und 
Aserbaidschans sowie die jeweils beteiligten Institutionen und Behörden der Regierungen 
entwickeln wird;  

 
Energiekorridore und die Energiekarte Europas 
 
25. begrüßt den Baubeginn der Hauptexportpipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan und erkennt ihre 

Bedeutung für die Entwicklung Aserbaidschans sowie den überregionalen Kontext, in den 
das Projekt einzuordnen ist, an;  

 
26. würdigt die Bedeutung der Genehmigung zur Erschließung des Gasfeldes Shah Deniz und 

des südkaukasischen Gaspipelineprojekts im Hinblick auf die Sicherstellung der 
Energieversorgung der europäischen Märkte;  

 
27. begrüßt die Ankündigung des AIOC-Konsortiums, die Erschließung des in Küstennähe 

gelegenen Ölfelds Azeri-Chirag-Guneshli zu beschleunigen und somit die Ölförderung zu 
erhöhen;  

 
28. begrüßt den Beginn der Diskussionen über Fragen der Zusammenarbeit im Energiesektor, die 

während des dritten Treffens des Unterausschusses EU-Aserbaidschan zu Handels- und 
Wirtschaftsthemen erörtert wurden; verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, dass dies den Weg 
zur Schaffung eines Dialogs über Energiefragen zwischen der EU und Aserbaidschan ebnen 
wird;  

 
29. fordert alle Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres erneut nachdrücklich dazu auf, durch 

eine Fortsetzung der konstruktiven Verhandlungen eine Einigung über dessen rechtlichen 
Status zu erzielen; begrüßt in diesem Zusammenhang die zur Aufteilung des Kaspischen 
Meeres und seines Meeresbodens zwischen einzelnen Anrainerstaaten geschlossenen 
Abkommen und unterstreicht, dass sie eine gute Grundlage zur Erzielung eines gegenseitigen 
Einvernehmens zwischen allen Anrainerstaaten über den rechtlichen Status des Kaspischen 
Meeres bilden und einen Beitrag zur Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit und 
regionaler Energieexporte leisten werden;  

 
Der Verkehrskorridor Europa-Kaukasus-Asien 
 
30. unterstreicht die Bedeutung des TRACECA-Programms für die Entwicklung der euro-

asiatischen Verkehrs- und Handelsverbindungen und fordert alle beteiligten Parteien zur 
weiteren Unterstützung des Programms im Sinne einer verstärkten Zusammenarbeit auf;  

 
31. betont die Bedeutung des TRACECA-Korridors im Hinblick auf dessen Verlässlichkeit und 

Effizienz bei der Durchführung humanitärer Hilfeleistungen für Not leidende Staaten wie 
Afghanistan;  

 
 
Die Beziehungen Aserbaidschans zu seinen Nachbarstaaten und die Rolle der EU in der 
Südkaukasusregion 
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32. unterstreicht die politische und wirtschaftliche Bedeutung des Südkaukasus für die 
Europäische Union und die übrige Welt und betont daher, dass die bewaffneten Konflikte 
gelöst und die zwischenstaatlichen Beziehungen normalisiert werden müssen;  

 
33. unterstreicht die Notwendigkeit einer klar definierten europäischen Perspektive für 

Aserbaidschan und seine zwei Nachbarstaaten und schließt deshalb nicht aus, dass sie zu 
einem späteren Zeitpunkt Kandidaten für einen Beitritt zur EU werden; 
 

34. unterstützt die in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. Februar 2002 
erhobene Forderung nach Annahme einer Gemeinsamen Strategie für die Länder im 
Südkaukasus, die speziell auf die Beilegung bestehender und die Verhinderung neuer 
Konflikte ausgerichtet ist, und auf dieser Grundlage nach einem Rahmenprogramm für 
Sicherheit und Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Kaukasusregion und anderen 
Nachbarstaaten; 
 

35. begrüßt die Arbeit des regionalen Umweltzentrums in Tiflis (Georgien) und fordert die 
Entwicklung eines effizienten Mechanismus, um alle beteiligten Parteien zur Einhaltung der 
nationalen und internationalen Umweltvorschriften zu ermutigen; betont, dass die 
Umweltbelange in der Region berücksichtigt werden müssen;  

 
Lage im Hinblick auf den Konflikt um Berg-Karabach 
 
36. weist darauf hin, dass Aserbaidschan und Armenien die gemeinsamen Werte der Versöhnung 

und der Zusammenarbeit, die die Voraussetzung für eine friedliche Beilegung des Konflikts 
zwischen beiden Staaten auf der Grundlage der Prinzipien und Normen des Völkerrechts 
bilden, anerkennen müssen; 

 
37. bekräftigt seine Auffassung, dass der ungelöste Konflikt um Berg-Karabach weiterhin die 

regionale Sicherheit beeinträchtigt und die politische und wirtschaftliche Entwicklung sowie 
die Zusammenarbeit Aserbaidschans mit seinen Nachbarstaaten behindert; 

 
38. lehnt erneut die „Praxis der vollendeten Tatsachen“ ab, die nicht als Grundlage für die 

Beilegung des Konflikts dienen darf, und fordert Armenien auf, in den besetzten Gebieten 
Aserbaidschans und der Region Berg-Karabach künftig alle Handlungen zu unterlassen, die 
der Untermauerung des Status quo dienen sollen;  

 
39. bedauert den Mangel an Fortschritten beim Verhandlungsprozess; erkennt an, dass eine 

Lösung mit ausnahmslos friedlichen Mitteln gefunden werden muss, und ruft die Minsker 
Gruppe der OSZE eindringlich auf, ihre Anstrengungen zu verstärken und Vorschläge zu 
erarbeiten, um eine gerechte und dauerhafte Lösung des Konflikts zu erreichen, die auf den 
einschlägigen Grundsätzen und Normen des Völkerrechts, insbesondere den Grundsätzen der 
territorialen Integrität und der Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen sowie der entsprechenden 
Resolutionen und Dokumente des UN-Sicherheitsrates und der OSZE, beruhen muss; 

 
40. bringt seine Besorgnis über die anhaltende humanitäre Notlage der Flüchtlinge und 

Vertriebenen in Aserbaidschan zum Ausdruck und bekräftigt seinen Vorschlag, 
Möglichkeiten zu prüfen, um Flüchtlinge und Vertriebene bis zu einer endgültigen Lösung 
des Problems vorübergehend in das aktuelle soziale und wirtschaftliche Leben einzugliedern 
und ihnen Bildung und berufliche Kenntnisse zugänglich zu machen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang, dass durch das TACIS-Richtprogramm festgestellt wurde, wie wichtig die 
Einbeziehung der Vertriebenen in die wirtschaftliche Entwicklung ist. 
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Einstimmig angenommen. 
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