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PARLAMENTARISCHER 
KOOPERATIONSAUSSCHUSS

EU – GEORGIEN

SECHSTES TREFFEN

22./23. November 2004

TBILISSI

Erklärung und Empfehlungen
gemäß Artikel 89 des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens

Am 22./23. November 2004 fand in Tbilissi unter dem gemeinsamen Vorsitz von Frau ISLER 
BEGUIN (Verts/ALE, FR) und Herrn David BAKRADZE das sechste Treffen des 
Parlamentarischen Kooperationsausschusses EU - Georgien statt. Der Ausschuss führte eine 
Aussprache mit S.E. Herrn Harry MOLENAAR, der den niederländischen Vorsitz vertrat, und 
S.E. Herrn Torben HOLTZE, der die Europäische Kommission vertrat.

Der Parlamentarische Kooperationsausschuss EU-Georgien

1. betont, dass das georgische Volk mit den anderen Völkern Europas ein gemeinsames 
Schicksal teilt, und dass die Integration des georgischen Volkes und ihrer nationalen 
Einrichtungen in europäische Strukturen im gegenseitigen Interesse sowohl Europas als 
auch Georgiens liegt;

2. beglückwünscht das georgische Volk zur friedlichen „Revolution der Rosen“ und dem 
Verzicht auf Gewalt zu einem schwierigen und entscheidenden Zeitpunkt in der 
Geschichte des Landes; stellt fest, dass die „Revolution der Rosen“ neue und positive 
Perspektiven für die Entwicklung der Demokratie, den Schutz der Menschenrechte, die 
uneingeschränkte Anwendung der Rechtsstaatlichkeit und die weitere Entwicklung der 
Beziehungen zwischen der EU und Georgien eröffnet hat, denen zu gegebener Zeit alle 
Optionen offen stehen;

3. begrüßt ausdrücklich die Schlussfolgerung der internationalen Beobachter, die 
Präsidentschaftswahlen vom Januar 2004 und die Parlamentswahlen vom März 2004 
seien die freiesten und fairsten Wahlen, die bisher in diesem Land stattgefunden hätten 
und zeigten lobenswerte Fortschritte, und die Durchführung der Wahlen habe Georgien 
dem Ziel, den Standards der OSZE und des Europarates für demokratische Wahlen zu 
genügen, näher gebracht;

4. verweist gleichzeitig auf die Schlussfolgerung der internationalen Beobachter, der 
politische Wille der georgischen Regierung, Mängel im Wahlprozess anzugehen, werde 
zunehmend in einem verstärkt konkurrierenden und pluralistischen Umfeld getestet; 
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daher seien künftige Wahlen authentischere Indikatoren für die Bereitschaft Georgiens, 
demokratische Wahlen abzuhalten;

5. begrüßt die Einbeziehung Georgiens und der anderen Länder im südlichen Kaukasus in 
die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP); ist zuversichtlich, was die Bewertung der 
Fortschritte bei den politischen und wirtschaftlichen Reformen durch die Kommission in 
dem Länderbericht betrifft, der voraussichtlich im März als Grundlage für einen 
Beschluss des Rates über die mögliche Ausarbeitung eines Aktionsplans zwischen der 
Europäischen Union und Georgien vorliegen wird; weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
wirksame und weit reichende politische und wirtschaftliche Reformen im Mittelpunkt 
eines solchen Plans stehen müssen; begrüßt den Besuch von Präsident Prodi und 
Kommissionsmitglied Potocznik im September beziehungsweise Juli 2004 in der Region, 
die beide betonten, welche Bedeutung die EU diesen Reformen beimisst;

6. begrüßt die Benennung eines Sonderbeauftragten der EU für die Region des südlichen 
Kaukasus am 7. Juli 2003 als wichtigen Schritt hin zur Intensivierung der Beziehungen 
zwischen der EU und Georgien und den beiden anderen Ländern in der Region; fordert 
die Europäische Union und den amtierenden Vorsitz auf, den Sonderbeauftragten mit 
allen erforderlichen Mitteln auszustatten, damit seine Tätigkeit wirksam und sichtbar 
wird, einschließlich der Bereitschaft, bei Konflikten zu vermitteln und er dazu beitragen 
kann, die politischen Ziele der EU in der Region zu verwirklichen;

7. fordert den Rat nachdrücklich auf, einen Stabilitätspakt für den Südkaukasus zu 
entwickeln, und dabei Lehren aus der Erfahrung des Stabilitätspakts für Südosteuropa zu 
ziehen, mit dem Ziel, den Frieden in der gesamten Region des Südkaukasus 
wiederherzustellen, unter Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität der 
Staaten in der Region und des Rechts der Minderheiten auf Selbstbestimmung sowie der 
Achtung der Minderheitenrechte;

8. begrüßt die Ergebnisse der gemeinsamen Geberkonferenz der Europäischen Kommission 
und der Weltbank in Brüssel im Juni 2003, auf der 850 Millionen € zugesagt wurden, um 
die dringlichsten Bedürfnisse des Landes zwischen 2004 und 2006 zu befriedigen, 
einschließlich 137 Millionen € seitens der EU; begrüßt dies als wichtiges Zeichen der 
entschlossenen Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und der EU in 
Besonderen für den Reformprozess in Georgien;

9. begrüßt den von der Regierung in Georgien eingeleiteten wirtschaftlichen und politischen 
Reformprozess, einschließlich der Bemühungen, gegen die weit verbreitete Korruption 
vorzugehen; unterstützt den institutionellen Reformprozess; unterstreicht, wie wichtig es 
ist, für Sicherheit in Georgien zu sorgen, um Investitionen anzuziehen;

10. unterstreicht die strategische Bedeutung Georgiens und der Region des südlichen 
Kaukasus und deren Perspektive, sich zu einem der großen Transitkorridor zwischen 
Europa und Asien zu entwickeln; unterstreicht in diesem Zusammenhang die Bedeutung 
der regionalen Zusammenarbeit;

11. nimmt das fünfte Treffen des Kooperationsausschusses EU-Georgien vom 16./17. Juni 
2003 zur Kenntnis und bekräftigte erneut seine Unterstützung für eine uneingeschränkte 
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und wirksame Umsetzung des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens und die 
systematische Annahme und Umsetzung der gemeinsamen europäischen Werte in allen 
Bereichen der Gesellschaft; erkennt an, dass die Umsetzung des Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens und wirklich gemeinsame Werte die Grundlage für eine neue 
vertragliche Beziehung schaffen;

12. begrüßt die Erklärung der EU auf dem sechsten Treffen des Kooperationsrates EU-
Georgien in Brüssel vom 14. September 2004, bei dem der Wunsch zum Ausdruck 
gebracht wurde, die Beziehungen zu Georgien und den andern Staaten des südlichen 
Kaukasus zu intensivieren und eine aktive politische Rolle in der Region zu übernehmen; 
begrüßt, dass die EU der regionalen Zusammenarbeit bei der Förderung von Frieden und
vertrauensbildenden Maßnahmen Priorität beimisst;

13. bekräftigt erneut seine starke Unterstützung für die weitere Entwicklung der Demokratie, 
der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und der freien Meinungsäußerung als 
wesentliche Elemente zur Förderung der Stabilität in Georgien und in der gesamten 
Region des südlichen Kaukasus;

14. begrüßt die Ratifizierung des Statuts des internationalen Strafgerichtshofs durch 
Georgien am 5. September 2003;

15. begrüßt die Annahme des revidierten Länderstrategiepapiers und des nationalen 
Richtprogramms für 2004-2006 durch die Kommission am 23 September 2003;

16. begrüßt die Verpflichtung der georgischen Regierung, die Rechtsstaatlichkeit im Land 
herzustellen; betont die Bedeutung der Reform des Gerichtswesens und der 
Strafverfolgungsbehörden in diesem Zusammenhang; begrüßt insbesondere den Beginn 
der Mission zur Stützung des Rechtsstaatlichkeit in Georgien im Rahmen der ESVP; ist 
der Auffassung, dass diese Maßnahme einen Fortschritt darstellt, der tiefere und 
effizientere Beziehungen zwischen der EU und Georgien bewirkt;

17. begrüßt die Fortschritte der georgischen Regierung bei der Annäherung der 
Rechtsvorschriften Georgiens an das EU-Recht, u.a. durch die Einsetzung des 
Ausschusses für europäische Integration im georgischen Parlament; unterstreicht, dass 
die Umsetzung des nationalen Programms zur Annäherung der Rechtsvorschriften 
Georgiens an das Gemeinschaftsrecht stärker voranzutreiben ist;

18. begrüßt die Annahme des Programms zur Wirtschaftsentwicklung und zur 
Armutsbekämpfung (EDPRP-Strategie); bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
dass schätzungsweise 55 Prozent der Bevölkerung Georgiens immer noch unterhalb der 
Armutsgrenze leben; begrüßt die anhaltende Unterstützung der EU in diesem 
Zusammenhang und fordert die georgische Seite und die Europäische Kommission auf, 
die EU-Mittel auch tatsächlich voll und ganz zu nutzen;

19. bekräftigt erneut seine uneingeschränkte Unterstützung der territorialen Integrität und der 
Souveränität Georgiens; fordert alle Seiten nachdrücklich auf, ihre Divergenzen 
ausschließlich mit friedlichen Mitteln auf der Grundlage der Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte beizulegen und Zurückhaltung zu üben; ist 
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der Auffassung, dass die Frage der territorialen Integrität Georgiens auf die 
Tagesordnung des Dialogs EU/Russland im Rahmen des Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens gesetzt werden sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Bereitschaft der EU, sich aktiv an der Lösung von Konflikten in der Region zu beteiligen;

20. begrüßt die gewaltfreie Lösung der Situation in Ajara im Mai 2004 und unterstreicht die 
Notwendigkeit, die demokratischen Reformen in der Region fortzuführen;

21. bedauert zutiefst die gewalttätigen Ausbrüche in der Region Tskhinvali/Südossetien im 
August 2004, bei denen Menschen getötet und verletzt wurden und materielle Schäden 
entstanden sind; unterstreicht, dass die Entmilitarisierung der Region, mit Ausnahme der 
gemeinsamen friedenserhaltenden Truppen, eine wichtige erste Bedingung für die 
Deeskalation der derzeitigen Krise und das Bemühen um eine friedliche Lösung des 
Problems ist;

22. bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass es infolge der internen Konflikte 
immer noch 300.000 Vertriebene gibt; weist nachdrücklich darauf hin, dass alle 
Flüchtlinge und Binnenvertriebene des Recht auf eine sichere Rückkehr in Würde zu 
ihren Häusern und Wohnungen haben müssen;

23. fordert eine konstruktivere Beteiligung der russischen Föderation am Prozess der 
Konfliktlösung im Wege politischer Verhandlungen;

24. lehnt die am 3. Oktober 2004 in Abchasien durchgeführten „Präsidentschaftswahlen“ 
mangels einer Vereinbarung über den endgültigen Status von Abchasien innerhalb des 
georgischen Staates als illegitim und inakzeptabel ab; fordert die de facto-Regierung 
Abchasiens auf, die Friedensverhandlungen innerhalb des Koordinierungsrates so bald 
wie möglich wiederaufzunehmen; spricht sich dafür aus, dass der unter der Federführung 
der Vereinten Nationen geführte Verhandlungsprozess im Konflikt zwischen Georgien 
und Abchasien intensiviert wird und die Grundlage für eine Lösung bietet, die die 
territoriale Integrität Georgiens uneingeschränkt respektiert;

25. bringt seine tiefe Besorgnis über die jüngste Eskalation der Lage in Abchasien zum 
Ausdruck; fordert die Europäische Union auf, ihre Bemühungen um eine gewaltfreie 
Lösung der Situation zu intensivieren; verweist mit Nachdruck darauf, dass Russland 
unbedingt eine konstruktive Rolle in dem Gebiet übernehmen muss; fordert die 
russischen Behörden auf, die universal anerkannten Normen und Grundsätze des 
Völkerrechts, wie beispielsweise die Unantastbarkeit der territorialen Integrität und 
Nichteinmischung in innere Angelegenheiten zu respektieren;

26. unterstreicht erneut, wie wichtig es ist, dass die Bedingungen und Voraussetzungen für 
eine Auflösung der russischen Militärbasen im Hoheitsgebiet Georgiens respektiert 
werden, wie in der Gipfelerklärung der OSZE in Istanbul 1999 festgelegt wurde; 
bekundet seine tiefe Besorgnis in Bezug auf die Vorgehensweise im Zusammenhang mit 
der Auflösung der Basis von Gudauto und betont, dass diese unverzüglich unter 
Überwachung von Beobachtern der OSZE geschlossen werden sollte; fordert, dass 
unverzüglich eine Vereinbarung über die Bedingungen für die Auflösung der zwei 
verbleibenden Stützpunkte in Batumi und Achalkalaki getroffen wird; unterstützt die 
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Zusage Georgiens, wie von Präsident Saakaschwit vor den Vereinten Nationen zum 
Ausdruck gebracht, dass keine ausländischen Truppen einmarschieren würden, nachdem 
die russischen Militärs sich zurückgezogen hätten;

27. begrüßt, dass die Abschnitte der Öl-Pipeline Baku-Tbilissi-Ceyhan in Aserbaidschan und 
Georgien verbunden worden sind; unterstreicht die Notwendigkeit, zu gewährleisten, 
dass die Umweltstandards der EU bei der Umsetzung dieses Projekts und allen anderen 
Infrastrukturprojekten voll berücksichtigt werden;

28. bekräftigt die Bedeutung von Projekten zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit 
wie beispielsweise die Projekte TRACECA und INOGATE; fordert die Renovierung der 
Straßen - und Bahnverbindungen in der Region, einschließlich der Möglichkeit des Baus 
der Eisenbahnstrecke Tbilissi-Achalkalaki-Karsi, die zur Sicherheit, Stabilität und 
wirtschaftlichen Entwicklung aller Staaten des südlichen Kaukasus in der Region 
beitragen wird; begrüßt die Ergebnisse der von der Europäischen Kommission 
organisierten Konferenzen in Baku am 12.-14. November 2004 über die Stärkung der 
Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Transport mit den Ländern der 
kaspischen Region.
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