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PARLAMENTARISCHER AUSSCHUSS FÜR DIE 
ZUSAMMENARBEIT EU – GEORGIEN 

 
FÜNFTE SITZUNG 

 
16./17. Juni 2003 

Brüssel 
 

Abschlusserklärung und Empfehlungen 
gemäß Artikel 89 des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens 

 
 
Die fünfte Sitzung des Parlamentarischen Ausschusses für die Zusammenarbeit EU-Georgien 
fand unter dem gemeinsamen Vorsitz von Frau Ursula SCHLEICHER (PPE-DE, Deutschland) 
und Herrn Vachtang KHMALADSE (Wirtschaftsverband) vom 16.-17. Juni 2003 in Brüssel 
statt. Im Ausschuss erfolgte ein Meinungsaustausch mit Herrn Konstantin 
ZALDASTANISHVILI, Georgischer Botschafter bei der EU, als dem Vertreter der Regierung 
Georgiens, Herrn Georgios MARKANTONATOS, Vertreter des Außenministers, als Vertreter 
der amtierenden griechischen Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union, sowie Herrn 
Kurt JUUL, Leiter der Abteilung Kaukasus und Zentralasien, als Vertreter der Europäischen 
Kommission. 
 
 
Der Ausschuss für parlamentarische Zusammenarbeit 
 
1. nimmt die vierte Sitzung des Kooperationsrates zwischen der Europäischen Union und 

Georgien am 1. Oktober 2002 zur Kenntnis und wiederholt seine Ansicht, dass die 
vollständige und effektive Umsetzung des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens 
den Weg für die verstärkte Integration Georgiens in die Europäische Union und die 
breitere Anwendung europäischer Modelle und Standards ebnen wird; 

 
2. begrüßt in dieser Hinsicht die Erklärung der EU auf der vierten Sitzung des 

Kooperationsrats, dass sie ihre Beziehungen zu Georgien und den anderen Staaten des 
südlichen Kaukasus verstärken und in der Region eine aktivere politische Rolle 
übernehmen möchte; begrüßt außerdem die Priorität, die die EU der regionalen 
Zusammenarbeit bei der Förderung des Friedens und der Vertrauensbildung einräumt; 

 
3. nimmt das Dekret des georgischen Parlaments vom 28. März 2003 zur Unterstützung der 

Beschleunigung des georgischen Integrationsprozesses in die EU zur Kenntnis und begrüßt 
den Wunsch des georgischen Parlaments, einen auf den gemeinsamen europäischen 
Werten beruhenden Staat zu erbauen, der die Schaffung demokratischer Verhältnisse und 
die Förderung wirtschaftlicher Wohlfahrt im Land unterstützt und dabei die Kultur und die 
Traditionen Georgiens erhält und weiterentwickelt;  

 
zu Menschenrechten und zur demokratischen Entwicklung 
 
4. wiederholt seine volle Unterstützung für die kontinuierliche Entwicklung der Demokratie, 

der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit als wesentliche Elemente bei der Förderung 
der Stabilität in Georgien und in der gesamten südlichen Kaukasusregion; unterstreicht 
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insbesondere die Bedeutung des vollständigen Schutzes religiöser Minderheiten, 
unterscheidet aber zwischen dem tausendjährigen Bestehen des georgischen Christentums 
und dem Vorhandensein von Sekten als privatrechtliche Organisationen und verweist auf 
die Rolle einer aktiven Zivilgesellschaft; 

 
5. unterstreicht, wie wichtig die Sicherstellung der höchsten internationalen Standards bei 

den Parlamentswahlen im November 2003 ist; ermutigt insbesondere die georgischen 
Behörden und alle politischen Parteien, alle notwendigen Schritte zur Gewährleistung 
einer freien und gerechten Kampagne, Abstimmung und Stimmenauszählung bei den 
Wahlen zu unternehmen und für alle Kandidaten den gleichen Zugang zu den Medien 
sicherzustellen; betont in dieser Hinsicht, dass es für die Wahlen einen angemessenen 
rechtlichen Rahmen geben sollte; 

 
6. wiederholt seinen Wunsch, dass Georgien das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, 

das es am 18. Juli 1998 unterzeichnet hat, bald ratifizieren möge; 
 
zur Unterstützung Georgiens durch die EU und zum Stand der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung 
 
7. unterstreicht, dass angesichts einer Gesamthilfe von fast 386 Mio. EUR an Georgien die 

allgemeine EU-Unterstützung für Georgien beachtlich ist; 
 
8. stellt fest, dass das überarbeitete Länderstrategiepapier der Kommission und das nationale 

Richtprogramm für den Zeitraum 2004-2006 in Kürze verabschiedet werden und blickt der 
Festlegung der Prioritäten, die die wahren Bedürfnisse Georgiens widerspiegeln, 
erwartungsvoll entgegen; 

 
9. unterstreicht unter Kenntnisnahme des anhaltenden Wirtschaftsreformprozesses in 

Georgien erneut die Notwendigkeit, in Georgien ein Unternehmensklima zu schaffen, das 
für ausländische und einheimische Investitionen förderlich ist; betont in dieser Hinsicht die 
Bedeutung der Gewährleistung eines sicheren Umfelds in Georgien; 

 
10. betont die Notwendigkeit einer vollständigen und wirkungsvollen Durchführung der von 

der Regierung verfolgten Strategie zur Reform des Justizapparates; 
 
11. unterstreicht, dass eine wesentliche Voraussetzung für die Festigung der 

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Georgien und der EU in der Harmonisierung der 
georgischen Gesetzgebung mit den Rechtsvorschriften der EU besteht; begrüßt den 
Fortschritt, der diesbezüglich auf der georgischen und europäischen Seite erzielt wurde 
und fordert die georgische Regierung auf, die Umsetzung ihres nationalen Programms zur 
Angleichung der georgischen Gesetzgebung an die Rechtsvorschriften der EU anzunehmen 
und mit ihr zu beginnen; 

 
12. begrüßt den Programmentwurf zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Linderung der 

Armut (EDPRP) und unterstreicht die Bedeutung einer Verknüpfung zwischen dem 
EDPRP und den Haushaltsprioritäten; begrüßt die anhaltende Unterstützung der EU für 
diese Aufgabe und fordert die georgische Seite und die Europäische Kommission auf, die 
EU-Finanzierung effizient und effektiv zu nutzen; 

 
13. ruft erneut dazu auf, alle erdenklichen rechtlichen Schritte einzuleiten, um der Korruption 

Einhalt zu gebieten und unterstreicht, dass wirksame Maßnahmen und die wirksame 
Umsetzung der Erklärungen in diesem Bereich das Kriterium für die Verpflichtung der 
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georgischen Behörden und aller anderen politischen Kräfte im Kampf gegen diese Geißel 
darstellt; 

 
14. wiederholt die Aufforderung des Kooperationsrates an die georgischen Behörden, die 

Steuer- und Zollbestimmungen sowie die entsprechenden Einnahmeverfahren zu 
verbessern, insbesondere mit dem Ziel, den Umfang des Schwarzhandels in der 
Schattenwirtschaft zu verringern; 

 
15. unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung des Umweltschutzes bei allen 

Infrastrukturprojekten; 
 
16. fordert die Kommission dazu auf, Möglichkeiten eines erleichterten EU-Marktzugangs für 

Produkte aus Georgien zu untersuchen, wobei der Gedanke nach dem Vorbild der 
asymmetrischen Handelspräferenzen für die Länder des westlichen Balkan entstanden ist; 

 
zu den Beziehungen zwischen Georgien und seinen Nachbarn 
 
17. ersucht darum, dass im Zusammenhang mit der Initiative „Größeres Europa/Neue 

Nachbarn“ auch dem südlichen Kaukasus Aufmerksamkeit geschenkt wird; unterstreicht 
die strategische Bedeutung der Region und die Aussicht, dass sie sich zu einem 
wesentlichen Transitkorridor zwischen Europa und Asien entwickelt; 

 
18. sieht der raschen Ernennung eines EU-Sonderbeauftragten für die südliche 

Kaukasusregion, der die Wirksamkeit der EU-Maßnahmen in der Region erhöhen und zur 
friedlichen Lösung des laufenden Konflikts beitragen soll, mit Freude entgegen; überdies 
erwartet er die Entwicklung einer umfassenden gemeinsamen Strategie für die südliche 
Kaukasusregion durch die Europäische Union; 

 
19. verweist auf die Bedeutung von Projekten zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit 

wie TRACECE und INOGATE; 
 
zu den internen Konflikten in Georgien – Abchasien (Georgien), Region 
Südossetien/Zchinvali 
 
20. wiederholt seine ausdrückliche Unterstützung der territorialen Integrität Georgiens und 

fordert alle Seiten eindringlich auf, die Differenzen friedlich zu lösen und Zurückhaltung 
zu üben; unterstreicht, dass die laufende Einmischung der Russischen Föderation in 
Abchasien (Georgien) und in der Region Südossetien/Zchinvali weiterhin ein wesentliches 
Hindernis für die Entwicklung der gesamten Region darstellt; betont, dass alle Flüchtlinge 
und Binnenvertriebenen das Recht auf eine sichere und würdige Rückkehr in ihre Heimat 
erhalten müssen; 

 
21. erinnert an die Entschließung des EP vom 18. Januar 2001, in der es heißt, dass die 

Einführung einer Visapflicht unter Achtung des Völkerrechts Bestandteil der Souveränität 
eines Staates ist, betrachtet allerdings die Pläne, die Bewohner der abtrünnigen 
georgischen Regionen Südossetien/Zchinvali und Abchasien von dem für georgische 
Staatsbürger verhängten Visazwang auszunehmen, als Herausforderung für die territoriale 
Integrität und Souveränität Georgiens, die die Regierung der Russischen Föderation 
offiziell unterstützt, und fordert die Regierung der Russischen Föderation auf, diese Pläne 
zu überdenken, da sie auf die De-facto-Annektierung dieser unzweifelhaft georgischen 
Gebiete hinauslaufen würden; 
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22. erinnert an die Entschließung des EP vom 18. Januar 2001, in der es heißt, dass ein 
Beschluss über die einseitige Einführung eines vereinfachten Verfahrens für das Passieren 
der Grenze für Bewohner der Region Südossetien/Zchinvali und Abchasiens durch die 
Russische Förderation ihre Rolle als Vermittler in den Konflikten beeinträchtigen würde; 

 
23. begrüßt die jüngsten Gespräche zwischen Georgien und Russland zur Lösung der Situation 

von Abchasien (Georgien) und zur Entwicklung der Wirtschaft durch Maßnahmen wie die 
Stromerzeugung aus Wasserkraft und den parallel zur sicheren und würdigen Rückkehr 
aller Flüchtlinge stattfindenden Bau von Eisenbahnverbindungen sowie den Fortschritt bei 
der politischen Lösung des Konflikts; wiederholt seine Unterstützung für die Bemühungen 
der Vereinten Nationen und der „Freunde des UN-Generalsekretärs“ zur Lösung des 
Konflikts; 

 
24. begrüßt die von den georgischen Behörden eingeleiteten Schritte zur Wiederherstellung 

der Ordnung und der Neutralisierung von Verbrechern und Terroristen in der Pankisi-
Schlucht; 

 
25. betont seine Unterstützung für die Bemühungen der OSZE, eine Lösung des Konflikts in 

der Region Südossetien/Zchinvali zu erreichen; bedauert zutiefst den mangelnden 
Fortschritt bezüglich der Einrichtung einer gemeinsamen Steuerbehörde in der Region 
Südossetien/Zchinvali und ermutigt ausdrücklich alle Seiten, insbesondere die ossetische 
Seite, zur Umsetzung des Projekts; 

 
26. unterstreicht erneut die Notwendigkeit, die Bedingungen für den Abbau der russischen 

Militärstützpunkte auf georgischem Territorium einzuhalten, wie sie in der Erklärung des 
OSZE-Gipfels von Istanbul festgelegt wurden; äußert sich insbesondere sehr besorgt über 
die Umstände im Zusammenhang mit dem Rückzug vom Stützpunkt Gudauta, wobei er 
betont, dass dieser sofort unter Aufsicht von OSZE-Beobachtern zu schließen ist; 

 
Energiefragen 
 
27. begrüßt den Baubeginn der Haupterdöl-Pipeline von Baky-Tbilisi-Ceyhan und erkennt 

deren Bedeutung für die Entwicklung Georgiens und für die Energieversorgung der 
Europäischen Union an; 

 
28. lobt den Beschluss der Europäischen Kommission zur Organisation einer großen 

Konferenz für die Entwicklung politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zwischen den 
Völkern der südlichen Kaukasusregion und den sie umgebenden Ländern sowie den 
Völkern der Europäischen Union. 

 
 
 
 

Einstimmig angenommen. 
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