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PARLAMENTARISCHER 
KOOPERATIONSAUSSCHUSS

EU – ASERBAIDSCHAN
Fünftes Treffen

17./18. November 2004
Straßburg

Schlusserklärung und Empfehlungen
gemäß Artikel 89 des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens

Unter dem gemeinsamen Vorsitz von Frau ISLER BEGUIN (Verts/ALE, FR) und Herrn Siruz 
TEBRIZLI fand am 17. und 18. November 2004 das fünfte Treffen des Parlamentarischen 
Kooperationsausschusses EU–Aserbaidschan in Straßburg statt. Der Ausschuss führte eine 
Aussprache mit S. E. Herrn Arif MAMEDOV als Vertreter der Regierung Aserbaidschans, Herrn
Adriaan PALM als Vertreter des niederländischen Ratvorsitzes und Herrn Guiseppe BUSINI als 
Vertreter der Kommission. 

Der Parlamentarische Kooperationsausschuss 

Beziehungen EU-Aserbaidschan

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 
der Republik Aserbaidschan in die europäischen Strukturen im gegenseitigen Interesse der 
EU und Aserbaidschans liegt, was eine Übernahme und Umsetzung gemeinsamer 
europäischer Werte in die Gesellschaft Aserbaidschans, soweit dies sachgerecht ist, 
erfordert; insoweit nimmt er auch die Tatsache zur Kenntnis, dass die Erhaltung und 
Verbreitung nationaler Werte wichtig ist, was die gegenseitige kulturelle Bereicherung der 
EU und Aserbaidschans fördern würde;

2. betont, dass eine Annäherung Aserbaidschans und der anderen südkaukasischen Länder an 
die EU dazu beitragen wird, die Schaffung eines demokratischen Raums der Stabilität, des 
Wohlstands und der gutnachbarschaftlichen Beziehungen auf der Grundlage des 
Völkerrechts und der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) zu fördern; unterstreicht 
in dieser Hinsicht die Bedeutung der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der 
Menschenrechte;

3. begrüßt die Erklärung, dass die Europäische Union in der Region des Südkaukasus eine 
aktivere politische Rolle übernehmen sollte, die der Europäische Rat im Dezember 2003 
anlässlich der Annahme der Europäischen Sicherheitsstrategie abgegeben hat;
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4. begrüßt die Einbeziehung Aserbaidschans und anderer Länder im Südkaukasus in die ENP 
und betont erneut, dass es entscheidend darauf ankommt, neue Trennungslinien in Europa 
zu vermeiden;

5. ist zuversichtlich, dass ein rascher Fortschritt erreicht wird, damit ein Aktionsplan in 
Zusammenarbeit zwischen der EU und Aserbaidschan erstellt werden kann, durch den eine 
Weiterentwicklung der Beziehungen EU-Aserbaidschan ermöglicht werden wird;

6. begrüßt die Ernennung eines Sonderbeauftragten der EU für die Region des Südkaukasus 
vom 7. Juli 2003 als wichtigen Schritt hin zur Festigung der Beziehung zu Aserbaidschan 
und den beiden anderen Ländern in der Region; betont, dass er mit allen erforderlichen 
Mitteln ausgestattet werden muss, damit seine Tätigkeit wirksam und sichtbar ist;

7. fordert den Rat nachdrücklich auf, einen Stabilitätspakt für den Südkaukasus zu erarbeiten 
und dabei Lehren aus der Erfahrung des Stabilitätspakts für Südosteuropa zu ziehen, wobei  
Ziel sein muss, den Frieden in der gesamten Region des Südkaukasus unter Achtung der 
Souveränität und der territorialen Integrität der Staaten in der Region wiederherzustellen;

8. wiederholt seine Forderung an die Kommission, eine vollwertige EU-Delegation in Baku 
einzurichten, die zu einer erhöhten Effizienz der Aktivitäten der EU in Aserbaidschan 
beitragen wird;

9. nimmt die 6. Tagung des Kooperationsrates EU-Aserbaidschan zur Kenntnis, die am 14. 
September 2004 in Brüssel stattfand; betont, wie wichtig weitere Fortschritte bei der 
Umsetzung des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens (PKA) sind, insbesondere die 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und die Förderung der Konfliktbeilegung auf der 
Grundlage der Prinzipien und Normen des Völkerrechts; verleiht seiner Hoffnung 
Ausdruck, dass die ENP den Beitrag der EU zur Förderung dieser Ziele stärken wird;

10. betont die entscheidende Rolle, die der EU-Hilfe, einschließlich TACIS, 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;

11. unterstreicht die Bedeutung des Ausbaus der Infrastruktur und der Stärkung der 
Verbindungen und Kommunikationen zwischen den Regionen Aserbaidschans, wodurch 
die Integrität des Landes gefördert wird;

12. 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;

13. erinnert daran, dass die Kommission weiterhin Bereiche unterstützen sollte, die der 
Regierung Aserbaidschans dabei behilflich sind, das Investitionsklima im Land zu 
verbessern, und erkennt die Hilfe an, die die Kommission Aserbaidschan bereits im 
Rahmen des Ausbaus der Geschäftstätigkeit gewährt hat; ermutigt die Regierung von 
Aserbaidschan mit allem Nachdruck dazu, ihren diesbezüglichen Verpflichtungen 
beschleunigt nachzukommen und sich weiterhin mit der vorhanden Korruption zu befassen;
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Politische Entwicklungen in Aserbaidschan 

14. nimmt mit Besorgnis die Schlussfolgerungen der internationalen Beobachter zur 
Kenntnis, wonach die Präsidentschaftswahlen vom 15. Oktober 2003 nicht den OSZE-
Zusagen und anderen internationalen Standards für demokratische Wahlen entsprachen, 
und dass der Gesamtprozess einen Mangel an ausreichendem politischem Engagement 
für die Durchführung eines echten Wahlgangs wiedergespiegelt habe; erkennt dennoch 
an, dass die Präsidentschaftswahlen vom 15. Oktober 2003 zeigten, dass beträchtliche 
Bemühungen zur Erreichung internationaler Standards unternommen wurden, und 
würdigt den Fortschritt gegenüber früheren Wahlen in Aserbaidschan;

15. fordert die öffentlichen Stellen Aserbaidschans auf, die Empfehlungen der 
internationalen Beobachter in vollem Umfang umzusetzen und beim Ausbau von 
Pluralismus und Demokratie nicht nachzulassen; betont in diesem Zusammenhang, dass 
es wichtig ist, auch weiterhin eine echte Freiheit der Medien zu fördern und dafür zu 
sorgen, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen den Bürgern unparteiische und politisch 
ausgewogene Berichterstattung bietet; 

16. fordert Aserbaidschan nachdrücklich auf sicherzustellen, dass den Kommunalwahlen im 
Dezember 2004 und den für den Herbst 2005 anberaumten Parlamentswahlen die 
Umsetzung der OSZE-Empfehlungen zugute kommt, und dass die Wahl in jeder Hinsicht 
den internationalen Standards und den gemeinsamen Werten, die die ENP kennzeichnen, 
entsprechen, damit sich zu gegebener Zeit eine echte Zivilgesellschaft entwickeln kann;

17. weist darauf hin, dass die EU Aserbaidschan weiterhin technische Unterstützung 
gewähren muss, damit die rechtlichen und institutionellen Reformen sowie eine 
Sensibilisierung in den Bereichen Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit erreicht 
werden können;

18. begrüßt insofern die Tatsache, dass das gemeinsame Programm der Kommission und des 
Europarats zur Stärkung demokratischer Stabilität und Konfliktvermeidung im 
Südkaukasus vor kurzem erfolgreich abgeschlossen werden konnte, und unterstreicht die 
Bedeutung der Fortführung eines ähnlichen Programms mit Aserbaidschan unter 
Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse dieses Landes;

19. wiederholt seine Aufforderung an die staatlichen Stellen Aserbaidschans, das Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofs zu unterzeichnen und zu ratifizieren;

Wirtschaftliche und soziale Fragen

20. 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;

21. äußerst seine Besorgnis darüber, dass große Teile der Bevölkerung, insbesondere 
Binnenvertriebene und Flüchtlinge, trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums 
unterhalb der Armutsgrenze leben; fordert in dieser Hinsicht die Kommission 
nachdrücklich auf, zur Umsetzung des verabschiedeten staatlichen Hilfsprogramms zur 
Armutsbekämpfung und Wirtschaftsentwicklung beizutragen; erkennt an, dass die 
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Regierung Aserbaidschans für nahezu 1 Million Flüchtlinge und Binnenvertriebene 
sorgen muss, und begrüßt die Annahme des besonderen Aktionsplans für den Bau neuer 
Siedlungen für Binnenvertriebene, und fordert die Kommission auf, Vorschläge für 
Initiativen zu unterbreiten, die auf die Unterstützung der genannten Personengruppen in 
den Bereichen Unterricht, Ausbildung und Beschäftigung sowie Gründung und Aufbau 
kleiner und mittelständischer Unternehmen abzielen;

22. begrüßt die Annahme des Gesetzes und des entsprechenden staatlichen Programms zur 
Korruptionsbekämpfung; fordert die Regierung Aserbaidschans auf, weitere Schritte zur 
Durchsetzung des Rechts zu unternehmen, das Wirtschaftsklima durch die Schaffung 
eines verlässlichen rechtlichen Rahmens für die Wirtschaft zu verbessern, der eine 
Trennung zwischen administrativen und wirtschaftlichen Funktionen vorsieht, und die 
Transparenz in den ökonomischen Strukturen und der Steuerpolitik zu vergrößern;

23. begrüßt die von der Regierung Aserbaidschans in dem Prozess des Beitritts zur WTO bis 
jetzt unternommenen Schritte und unterstützt weitere, noch notwendige Anstrengungen; 
fordert die Kommission auf, die hierfür erforderliche Unterstützung zu leisten;

24. unterstreicht erneut die Notwendigkeit einer Diversifizierung der wirtschaftlichen 
Aktivitäten in Aserbaidschan, um eine ausgeglichene Wirtschaftsentwicklung zu 
erreichen, die nicht in zu starkem Maß von Ölexporten abhängig ist; begrüßt die 
entsprechenden bereits in dieser Hinsicht von der Regierung Aserbaidschans 
unternommenen Schritte zur Förderung des Wirtschaftswachstums außerhalb der 
Ölbranche und fordert die Kommission nachdrücklich auf, bei diesen Bemühungen 
Unterstützung zu leisten;

Energie- und Verkehrskorridore

25. begrüßt die Verbindung der aserbaidschanischen und georgischen Abschnitte der 
Ölpipeline Baku-Tiflis-Ceyhan; betont, wie wichtig es ist sicherzustellen, dass man sich 
bei der Durchführung dieses Projekts mit Umweltfragen rückhaltlos auseinandersetzt;

26. begrüßt die Erschließung des Gasfelds Schah Deniz im Hinblick auf die Sicherstellung 
der Energieversorgung der europäischen Märkte;

27. 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 zwischen Aserbaidschan, 
Russland und Kasachstan erzielte Einigung über die Aufteilung des Meeresbodens des 
Kaspischen Meers auf der Grundlage des Prinzips der Mittellinie und unterstützt die 
laufenden Gespräche mit Turkmenistan und Iran zu diesem Thema;

28. begrüßt die Einsetzung des PKA Unterausschusses EU-Aserbaidschan zu Energie- und 
Verkehrsfragen und ist davon überzeugt, dass er den Weg zu einem fruchtbaren Dialog 
und einer wirkungsvollen Zusammenarbeit zwischen der EU und Aserbaidschan in 
Energiefragen ebnen und die Zusammenarbeit im Verkehrssektor verbessern wird;

29. begrüßt die Einsetzung der Hochrangigen Gruppe für den Ausbau der wichtigsten 
transeuropäischen Verkehrsachsen zu den Nachbarländern;
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30. begrüßt die Veranstaltung der Ministerkonferenzen über die Zusammenarbeit im Energie-
und Verkehrssektor zwischen der EU, dem Kaspischen Becken und angrenzenden 
Staaten vom 13. und 14. November 2004 in Baku;

31. unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen der EU und Aserbaidschan 
beim Aufbau leistungsfähiger und sicherer Verkehrs- und Energiekorridore;

Die Lage in und um die aserbaidschanische Region Berg-Karabach

32. erinnert an die in früheren gemeinsamen Erklärungen wiedergegebenen Standpunkte des 
Europäischen Parlaments und des Parlaments Aserbaidschans; bekräftigt seine 
nachdrückliche und anhaltende Unterstützung einer Verhandlungslösung des Berg-
Karabach-Konflikts auf der Grundlage der Prinzipien und Normen des Völkerrechts und 
unter Achtung der territorialen Integrität von Aserbaidschan sowie der 
Minderheitenrechte; fordert Aserbaidschan und Armenien erneut nachdrücklich auf, die 
gemeinsame Werte der Versöhnung und der Zusammenarbeit anzuerkennen, nach denen 
vor allem eine friedliche Beilegung des Konflikts zwischen beiden Staaten auf der 
Grundlage der Prinzipien und Normen des Völkerrechts geboten ist;

33. fordert beide Konfliktparteien nachdrücklich auf, in ihren Bemühungen um eine 
friedliche Beilegung des Konflikts in und um die aserbaidschanische Region Berg-
Karabach in Einklang mit den entsprechenden Resolutionen des UN-Sicherheitsrats nicht 
nachzulassen;

34. äußert seine Besorgnis über die derzeitige Lage in den besetzten Gebieten 
Aserbaidschans;

35. äußert seine Besorgnis über die anhaltende humanitäre Krise der Flüchtlinge und 
Binnenvertriebenen in Aserbaidschan und bekräftigt seinen Aufruf zu einer Lösung des 
Problems, indem diesen Menschen die Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr in ihre 
Häuser und Wohnungen in Sicherheit und mit Würde gegeben wird; unterstützt jedwede 
Maßnahme zur Sicherstellung ihrer körperlichen Unversehrtheit und ihres 
Wohlbefindens;

36. betont, wie wichtig es ist, die Erfahrung der EU-Länder bei der Suche nach konkreten 
Lösungen zu nutzen, bei denen die Grundsätze der territorialen Integrität und des Rechts 
der Minderheiten auf Selbstbestimmung geachtet werden;

37. äußerst sein Bedauern darüber, dass die Bemühungen, die drei Länder der Region näher 
zusammenzuführen, durch die anhaltenden bewaffneten Konflikte zunichte gemacht 
werden; betont, dass Konfliktgebiete oft dazu dienen, dass das organisierte Verbrechen, 
Geldwäscher, Drogenhändler und Waffenschmuggler ungestört agieren können;

38. bekräftigt seine Ablehnung der Praxis der „vollendeten Sachen“ als Grundlage für die 
Beilegung des Konflikts, und fordert Armenien auf, alle Handlungen zu unterlassen, die 
es in den besetzten Gebieten von Aserbaidschan, u.a. der Region Berg-Karabach, 
eingeleitet hat, einschließlich der Ansiedlung auswärtiger Volksgruppen, die auf irgend 
eine Art den Status quo untermauern könnten;
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39. stellt mit Bestürzung fest und äußerst seine tiefe Sorge darüber, dass der Waffenstillstand 
an der Front zwischen Armenien und Aserbaidschan häufig gebrochen wird, was einige 
Soldaten auf beiden Seiten während des laufenden Jahres das Leben gekostet hat, 
einschließlich des Todes eines aserbaidschanischen Offiziers in der jüngsten 
Vergangenheit.

Einstimmig angenommen.
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