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PARLAMENTARISCHER AUSSCHUSS FÜR DIE 
ZUSAMMENARBEIT EU-GEORGIEN

SIEBTE SITZUNG
13./14. Juni 2005

BRÜSSEL

Abschlusserklärung und Empfehlungen
gemäß Artikel 89 des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens

Unter dem gemeinsamen Vorsitz von Frau ISLER BÉGUIN (Grüne/EFA, Frankreich) und 
Herrn David BAKRADZE fand die siebte Sitzung des Parlamentarischen Ausschusses für die 
Zusammenarbeit EU-Georgien am 13./14. Juni 2005 in Brüssel statt. Der Ausschuss führte 
einen Meinungsaustausch mit Herrn Konstantin ZALDASTANISHVILI, dem Vertreter der 
Regierung Georgiens, Herrn Carlo KRIEGER, Botschafter und Präsident der COEST-Gruppe 
Capitales und Vertreter des luxemburgischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union sowie 
Herrn Kurt JUUL, Referatsleiter bei der Europäischen Kommission für den Südkaukasus und 
Zentralasien.

1. Betont erneut, dass das Volk von Georgien mit den anderen Völkern Europas ein 
gemeinsames Schicksal teilt und die Integration des georgischen Volkes und seiner 
nationalen Institutionen in europäische Strukturen von gegenseitigem Interesse sowohl für 
die EU als auch Georgien ist; nimmt den Wunsch Georgiens nach einer zukünftigen 
Mitgliedschaft sowohl in der EU als auch in der NATO zur Kenntnis und begrüßt sein 
Bestreben nach engeren Beziehungen mit Europa;

2. begrüßt das fortgesetzte Bemühen seit der „Rosenrevolution“ um die Entwicklung von 
Demokratie, die Durchführung einer institutionellen Reform, den Schutz der 
Menschenrechte, die umfassende Anwendung der Rechtsstaatlichkeit und Wirtschafts-
und Sozialreformen und ruft dazu auf, diesen Prozess fortzusetzen; begrüßt gleichfalls die 
Unterstützung der demokratischen Bewegung in der Ukraine durch Georgien, die zur 
friedlichen Beilegung der Krise und zur Respektierung des Willens der ukrainischen 
Bevölkerung beitrug;

3. nimmt den Besuch des Präsidenten der USA, George W. Bush, in Georgien zur Kenntnis 
und begrüßt sein Lob für die friedliche Umgestaltung Georgiens;

4. drückt sein tiefes Bedauern zum Tod des Premierministers Zurab Zhvania aus und würdigt 
seinen außerordentlichen Beitrag zur Förderung von Frieden und Demokratie und 
kondoliert seiner Familie und seinen Freunden und der ganzen georgischen Nation zu 
diesem tragischen Verlust;

5. begrüßt die Besuche hochrangiger offizieller Vertreter Georgiens in Brüssel 2004 und 
2005; unterstützt ihre Aufrufe zu mehr Freizügigkeit zwischen Georgien und der EU;

6. begrüßt den Beschluss des Rates vom 21. Februar 2005 über den Abschluss von 
Protokollen zum mit Georgien unterzeichneten PKA, um dem Beitritt von zehn neuen 
Mitgliedstaaten zur Europäischen Union Rechnung zu tragen;
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7. begrüßt den Länderbericht der Kommission zu Georgien vom 2. März 2005 im 
Zusammenhang mit der Europäischen Nachbarschaftspolitik und der Entscheidung des 
Rates, die Kommission aufzufordern, Diskussionen zur Vorbereitung eines ENP-
Aktionsplans EU-Georgien in Gang zu setzen; betont, dass einem solchen Plan eine 
effektive und weit reichende politische und wirtschaftliche Reform zu Grunde liegen 
muss; ruft den Rat und die Kommission auf, die Meinungen des Europäischen Parlaments 
während des Ausarbeitungs- und Konsultationsprozesses zur Kenntnis zu nehmen;

8. unterstützt die Arbeit des EU-Sonderbeauftragten für den Südkaukasus, Botschafter 
Heikki Talvitie, zur Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und Georgien und den 
zwei weiteren Ländern der Region; fordert den Sonderbeauftragten auf, in dieser Hinsicht 
eine aktivere Rolle zu spielen; ruft die Europäische Union auf, den Sonderbeauftragten mit 
allen erforderlichen Mitteln auszustatten, damit er seine Arbeit zur Sicherung der Ziele der 
EU in der Region effektiv und für die Öffentlichkeit sichtbar ausführen kann, 
einschließlich der Bereitschaft zur Vermittlung bei Konflikten;

9. erinnert an die Ergebnisse der Geberkonferenz vom Juni 2004 in Brüssel, die unter dem 
gemeinsamen Vorsitz von Europäischer Kommission und Weltbank stattfand: fordert die 
Geber auf, ihren Verpflichtungen zur Unterstützung des Reformprozesses in Georgien 
nachzukommen; begrüßt die deutliche Steigerung der Hilfen der Europäischen 
Kommission für Georgien im Zeitraum 2004-2006;

10. betont die Notwendigkeit, die Umsetzung der OSZE-Empfehlungen zur Wahlreform 
einschließlich der Schaffung eines Personenstandsregisters fortzusetzen sowie die 
Notwendigkeit, die Kommunalwahlen 2006 entsprechend diesen Leitlinien vorzubereiten;

11. fordert Georgien auf, seiner Verpflichtung voll und ganz nachzukommen, die 
Haftbedingungen für Gefangene zu verbessern; insbesondere durch Umsetzung der 
Empfehlung des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter: fordert, 
Anschuldigungen von Folter oder Misshandlung von Häftlingen gründlich nachzugehen 
und zu verfolgen; stellt den Fortschritt fest, den Georgien auf diesem Gebiet erzielt hat; 

12. unterstreicht die Bedeutung der Fortführung anhaltender Anstrengungen zur Bekämpfung 
der Korruption mit dem Ziel, diese Geißel durch langfristige Strukturmaßnahmen zu 
beseitigen gemäß den Empfehlungen der Gruppe von Staaten gegen Korruption (GRECO) 
und unter umfassender Beachtung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte;

13. fordert die Behörden Georgiens auf, den Schutz der Minderheiten weiter auszubauen und 
die entsprechenden Empfehlungen des Europarats einzuhalten;

14. unterstützt die Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union in Georgien EUJUST 
THEMIS, die ihren Auftrag in absehbarer Zeit abschließen wird; ist der Auffassung, dass 
diese Mission einen Fortschritt bei der Errichtung vertiefter und effektiverer Beziehungen 
zwischen der EU und Georgien darstellt; betont die Notwendigkeit, dass Georgiens 
Rechtssystem in volle Übereinstimmung mit den europäischen Standards und Normen 
gebracht wird; 

15. unterstreicht die entscheidende Bedeutung freier und unabhängiger Medien, die vor Kritik 
an der Regierung nicht zurückschrecken: fordert alle Parteien Georgiens auf, sich an einer 
umfassenden und transparenten Aussprache über das Funktionieren des Landes zu 
beteiligen, um den Schwung des politischen und wirtschaftlichen Reformprozesses nicht 
zu verlieren;
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16. begrüßt den Fortschritt, den die georgische Regierung bei der Angleichung georgischer 
Rechtsvorschriften an die Rechtsvorschriften der EU erreicht hat; betont die 
Notwendigkeit, die Umsetzung des nationalen Programms zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften Georgiens an die der EU zu intensivieren; anerkennt, dass die 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften und gemeinsame Werte die Grundlage für neue 
Vertragsbeziehungen zwischen der EU und Georgien schaffen;

17. wiederholt seine volle Unterstützung für die territoriale Integrität und Souveränität 
Georgiens; fordert alle Seiten nachdrücklich auf, darauf bedacht zu sein, Differenzen 
ausschließlich durch friedliche Mittel zu überwinden, die auf der Anerkennung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte beruhen, und Zurückhaltung zu üben; begrüßt 
in dieser Hinsicht die Bereitschaft seitens der EU, bei der Lösung von Konflikten in der 
Region eine aktivere Rolle zu spielen;

18. bedauert die unveränderte Situation in der Tskhinvali-Region/Südossetien; betont, dass die 
Demilitarisierung der Region, mit Ausnahme der Gemeinsamen Friedenserhaltungstruppe, 
eine wichtige Voraussetzung für die Suche nach einer friedlichen Lösung des Problems 
ist; begrüßt die Vorschläge des Präsidenten Saakashvili, Südossetien einen hohen Grad an 
Autonomie innerhalb Georgiens einzuräumen und fordert die Behörden von Tskhinvali 
auf, die Vorschläge ernsthaft zu prüfen;

19. drückt tiefe Besorgnis aus, dass es noch Binnenflüchtlinge als Ergebnis der Konflikte im 
Land gibt; betont, dass alle Flüchtlinge und Binnenflüchtlinge das Recht auf eine sichere 
Rückkehr in ihre Häuser und eine Rückkehr in Würde haben müssen; 

20. ruft Georgien und Russland auf, eine neue Beziehung auf der Grundlage gegenseitiger 
Achtung aufzubauen, da ein verbessertes Klima die Lösung der noch ausstehenden Fragen 
erleichtern würde; fordert eine konstruktivere Beteiligung der Russischen Föderation an 
der Konfliktbeilegung auf dem Wege politischer Verhandlungen;

21. begrüßt die unter Leitung der UN durchgeführten Sitzungen zu Abchasien am 7. und 
8. April 2005 in Genf; unterstützt die Intensivierung des UN-geführten 
Verhandlungsprozesses im georgisch-abchasischen Konflikt als Grundlage für eine 
Lösung, durch die die territoriale Integrität Georgiens, das Recht von Minderheiten auf 
Selbstbestimmung sowie die Minderheitenrechte voll und ganz anerkannt werden; fordert 
beide Seiten auf, alle Themen, seien sie wirtschaftlicher oder politischer Art, zu 
besprechen;

22. begrüßt die Ankündigung vom 30. Mai 2005, dass Russland zugestimmt hat, seine 
verbliebenen Truppen bis 2008 aus Georgien abzuziehen: betont, dass dies ein wichtiger 
und konstruktiver Schritt ist und fordert, dass der Truppenabzug ohne Einschränkungen 
im vereinbarten Zeitrahmen durchgeführt wird;

23. nimmt die sozialen und ökologischen Probleme zur Kenntnis, die die Auflösung der 
Militärbasen verursachen wird; fordert die georgische Regierung auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, die diese Probleme durch neue Investitionen in den betroffenen Gebieten 
auffangen; fordert den Rat, die Kommission und andere Geber auf, eine aktive Rolle bei 
der Unterstützung der georgischen Regierung durch spezielle Sanierungs-, Umwelt-, 
Beschäftigungs- und Investitionsprogramme zu spielen;
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24. nimmt die Situation an der georgisch-russischen Grenze nach Beendigung der OSZE-
Grenzüberwachungsoperation zur Kenntnis und unterstützt den Wunsch der georgischen 
Regierung, dass eine EU-Grenzüberwachungsmission in die Region entsandt werden 
sollte; bedauert, dass die fehlende russische Unterstützung es unmöglich macht, die 
Grenzüberwachungsmission fortzusetzen; bedauert in dieser Hinsicht die Entscheidung 
des Rates, in keinerlei Form einen Ersatz für eine solche Mission zu stellen; fordert den 
Rat und die Kommission auf, die Hilfe der EU im Kampf gegen den Terrorismus in 
Georgien zu verstärken und die Finanzmittel für die Ausbildung georgischer 
Grenzsicherungskräfte zu erhöhen;

25. begrüßt die Inbetriebnahme der Erdölleitung Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC); unterstreicht, 
dass es wichtig ist zu gewährleisten, dass bei ihrem Betrieb und allen anderen 
Infrastrukturprojekten die EU-Umweltstandards voll zur Anwendung kommen; stellt fest, 
dass die Erdölleitung zu einer geschätzten Erhöhung des georgischen BIP um 1 % pro Jahr 
führen müsste und betont, dass diese neue Finanzierungsquelle transparent und zur 
Verbesserung des Wohlergehens der georgischen Bevölkerung genutzt werden sollte;

26. begrüßt die Schlussfolgerungen des GUAM-Gipfels vom 21./22. April 2005 in Chisinau, 
Republik Moldau, der ein gemeinsames Vorgehen gegenüber regionalem Separatismus, 
eine koordinierte Politik hinsichtlich der Präsenz ausländischer Truppen in GUAM-
Ländern und neue Wirtschaftsmechanismen forderte; stellt die Wichtigkeit der Förderung 
von Demokratie, Frieden und Wohlstand im Schwarzmeerraum für ganz Europa fest; 
fordert die GUAM auf, ihre Rolle bei der regionalen Entwicklung sowohl in 
wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht weiter zu stärken.

Einstimmig angenommen.


