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PARLAMENTARISCHER 
KOOPERATIONSAUSSCHUSS 

EU – GEORGIEN

ACHTE SITZUNG
12. September 2006

TIFLIS

Abschlusserklärung und Empfehlungen
gemäß Artikel 89 des Abkommens über Partnerschaft und Zusammenarbeit

Unter dem gemeinsamen Vorsitz von Frau ISLER BÉGUIN (Grüne/EFA, Frankreich) und 
Herrn David BAKRADZE fand die achte Sitzung des Parlamentarischen 
Kooperationsausschusses EU-Georgien am 12. September 2006 in Tiflis statt. Der Ausschuss 
führte einen Meinungsaustausch mit Herrn George BARAMIDZE, Staatsminister für Integration 
in die europäischen und euro-atlantischen Institutionen, und Herrn Valeriy 
CHECHELASHVILI, erster stellvertretender Außenminister und Vertreter der Regierung 
Georgiens, Herrn Christian PERNHORST, kommissarischer Geschäftsträger der deutschen
Botschaft in Georgien und Vertreter des finnischen amtierenden Vorsitzes des Rates der 
Europäischen Union, und S.E. Herrn Torben HOLTZE, Leiter der Kommissionsdelegation in 
Georgien und Vertreter der Europäischen Kommission, durch. 

1. Betont erneut, dass die Menschen Georgiens mit anderen Völkern Europas ein 
gemeinsames Schicksal teilen und dass die Integration der Bürger Georgiens und ihrer 
nationalen Institutionen in europäische Strukturen im gemeinsamen Interesse der EU und 
Georgiens liegt; begrüßt die Hoffnungen Georgiens auf eine europäische Perspektive;

2. lobt die fortgesetzten Bemühungen seit der „Rosenrevolution“ zur Entwicklung der 
Demokratie, darunter institutionelle Reformen, Schutz der Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit sowie wirtschaftliche und soziale Reformen; unterstreicht, dass der 
Reformkurs beibehalten werden muss;

3. begrüßt die von dem Vorsitz am 21. Februar 2006 bzw. am 20. Juli 2006 im Namen der 
Europäischen Union angenommenen Erklärungen zu den jüngsten Entwicklungen in 
Georgien - Abchasien und Südossetien; bekräftigt die von der Europäischen Union 
wiederholt betonte Unterstützung einer friedlichen Lösung der Konflikte in Georgien, 
basierend auf der Anerkennung der Souveränität und der territorialen Integrität Georgiens 
innerhalb seiner international anerkannten Grenzen;

4. ist zutiefst besorgt über die andauernden Spannungen zwischen Georgien und Russland;
ist besonders beunruhigt über die kürzliche Schließung des einzigen anerkannten 
Grenzübergangs zwischen Georgien und der Russischen Förderation. Die Schließung des 
Grenzübergangs Kazbegi-Zemo Larsi auf unbestimmte Zeit stellt einen schweren Verstoß 
gegen die Bestimmungen und Verpflichtungen des „Abkommens über Zollkontrollen und 
Grenzübergänge“ dar, das am 8. Oktober 1993 von der Regierung Georgiens und der 
Russischen Förderation unterzeichnet wurde;
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5. unterstützt die jüngsten Proteste des Außenministeriums Georgiens, das auf der 
vollständigen Einhaltung der Bestimmungen des oben genannten Abkommens besteht und 
die sofortige Mitteilung exakter Termine fordert, zu denen die Arbeit des Grenzübergangs 
wieder aufgenommen wird;

6. fordert die Parteien unter diesen Umständen dringend auf, in vollem Umfang Gebrauch 
von den bestehenden Verhandlungsmechanismen zu machen und alles in ihrer Macht
Stehende zu tun, um die Stabilität und eine friedliche Entwicklung in der Region zu 
fördern; fordert die russischen Behörden auf, die allgemein anerkannten Normen und 
Prinzipien des Völkerrechts zu respektieren;

7. betont, dass dies angesichts der 2005 von der Russischen Förderation zum Ausdruck 
gebrachten Bemühungen in Bezug auf den Rückzug ihrer verbleibenden Truppen aus 
Georgien bis zum Jahr 2008 ein wichtiger und konstruktiver Schritt ist und fordert, den
Truppenrückzug innerhalb der vereinbarten Zeitspanne in vollem Umfang durchzuführen;

8. nimmt die sozialen und ökologischen Probleme zur Kenntnis, die die Räumung der 
Stützpunkte verursachen wird; fordert die Regierung Georgiens auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um diesen Problemen durch neue Investitionen in den betroffenen Gebieten 
entgegenzuwirken; ruft den Rat, die Kommission und andere Geldgeber auf, eine aktive 
Rolle zur Unterstützung der georgischen Regierung durch besondere Wiederaufbau-, 
Umwelt-, Beschäftigungs- und Investitionsprogramme zu übernehmen;

9. drängt diesbezüglich die Kommission, Fachkenntnisse, technische und eventuell 
finanzielle Unterstützung für die Sanierung und den Wiederaufbau von Gebieten, in denen 
sich ehemals russische Truppenstützpunkte befunden haben, zur Verfügung zu stellen;

10. begrüßt die Einbeziehung Georgiens in die europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) und 
den Fortschritt, der bei den Konsultationen in Bezug auf den ENP-Aktionsplan erzielt 
wurde; betont, wie wichtig es ist, dass sich die georgische Regierung auf die Fortführung 
des politischen und wirtschaftlichen Reformprozesses konzentriert, die Durchsetzung des 
Rechtsstaatsprinzips, die Unabhängigkeit der Justiz, die Menschenrechte stärkt, ein 
demokratisches Regierungssystem, den Aufbau der Zivilgesellschaft, die Medienfreiheit, 
den Umweltschutz, nachhaltige Entwicklung und den Abbau der Armut fördert; fordert
den Rat und die Kommission auf, während des Konsultationsprozesses die Standpunkte
des Europäischen Parlaments zu berücksichtigen;

11. begrüßt die Ernennung des neuen Sonderbeauftragten der EU für den Südkaukasus, 
Botschafter Peter Semneby, und unterstützt seine Arbeit zur Festigung der Beziehungen 
zwischen der EU und Georgien und den anderen beiden Ländern der Region; ruft den 
Sonderbeauftragten auf, in dieser Hinsicht eine aktivere Rolle zu übernehmen; fordert die 
Europäische Union auf, dem Sonderbeauftragten alle notwendigen Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen, damit er effektiv tätig werden und die politischen Ziele der EU in 
der Region sichtbar durchsetzen kann, darunter die Bereitschaft zu vermitteln und zur 
Lösung des Konflikts beizutragen;

12. lobt die Aufstockung der Beihilfen der Europäischen Kommission für Georgien für den 
Zeitraum 2004-2006; ersucht den Rat und die Kommission, diese Unterstützung ab 2007 
im Rahmen des ENP-Finanzierungsinstruments weiter zu verstärken;
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13. unterstützt die Bemühungen der georgischen Behörden, ein unabhängiges, 
unvoreingenommenes und kompetentes Justizsystem aufzubauen; unterstreicht die 
Notwendigkeit, die Disziplinarverfahren weiter zu verbessern und die Disziplinarstrafen 
weiterzuentwickeln, die Verwaltungsreform durch intensive Ausbildung und 
kontinuierliche Fortbildung fortzusetzen und Richtern und Gerichtsbediensteten bessere 
soziale Garantien zu bieten;

14. ruft Georgien auf, seine Zusicherung, die Bedingungen für Strafgefangene zu verbessern, 
in vollem Umfang einzuhalten, vor allem durch die Umsetzung der Empfehlungen des 
Europäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter: fordert, dass die mutmaßlichen Fälle 
von Folter oder Misshandlung von Häftlingen eingehend untersucht und strafrechtlich 
verfolgt werden; lobt die von Georgien in diesem Bereich erzielten Fortschritte;

15. unterstreicht, wie wichtig die Fortführung der laufenden Bemühungen um die 
Bekämpfung der Korruption ist, um dieses Übel mithilfe langfristiger Strukturmaßnahmen 
in Übereinstimmung mit den GRECO-Empfehlungen und völliger Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte auszumerzen;

16. empfiehlt die Veröffentlichung statistischer Angaben über Korruptionsfälle und 
Korruptionsbekämpfung nach korrekter Prüfung durch die zuständigen Behörden; 
empfiehlt weiterhin, dass die Öffentlichkeit Zugang zu Berichten über die Ergebnisse von 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung sowie die noch ungelösten Probleme erhalten 
sollte;

17. begrüßt die Ratifizierung des Europäischen Rahmenübereinkommens zum Schutz 
nationaler Minderheiten durch das Parlament Georgiens; ruft die georgischen Behörden 
auf, den Schutz der Minderheiten weiter zu verbessern und die entsprechenden 
Empfehlungen des Europarats einzuhalten;

18. unterstreicht die immense Bedeutung freier und unabhängiger Medien sowie der 
Möglichkeit für die Zivilgesellschaft, Kritik an der Regierung zu äußern; ermahnt alle 
Parteien in Georgien, an einer umfassenden und transparenten Debatte über die 
Funktionsweise des Landes teilzunehmen, um die Dynamik des politischen und 
wirtschaftlichen Reformprozesses aufrechtzuerhalten;

19. begrüßt den von der georgischen Regierung erzielten Fortschritt im Hinblick auf die 
Angleichung der georgischen Rechtsvorschriften an die Rechtsvorschriften der EU; hebt 
die Notwendigkeit hervor, die Umsetzung des nationalen Programms zur Harmonisierung 
zu intensivieren;

20. im Ergebnis des von der Russischen Förderation gegen Georgien verhängten Embargos 
für alkoholische Getränke, Obst und Mineralwasser im Frühjahr 2006 und der ernsten 
Folgen für den georgischen Handel im Besonderen und der wirtschaftlichen Lage im 
Allgemeinen begrüßt der Ausschuss das Treffen, das im Juni 2006 zwischen Vertretern 
der georgischen Regierung und der Europäischen Kommission in Bezug auf den 
eventuellen Abschluss eines bilateralen Abkommens über Weine und Spirituosen im 
Rahmen des Abkommens über Partnerschaft und Zusammenarbeit EU-Georgien
stattgefunden hat; er empfiehlt, bei einem derartigen Abkommen den Nutzen für 
Hersteller und Verbraucher gleichermaßen zu berücksichtigen;
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21. unterstützt die Intensivierung des von der UNO geführten Verhandlungsprozesses über 
den Konflikt in Abchasien, Georgien, als Grundlage für eine Lösung, bei der die 
territoriale Integrität Georgiens und die Rechte der Minderheiten in vollem Umfang 
anerkannt werden; fordert beide Seiten auf, alle Themen, sowohl wirtschaftlicher als auch 
politischer Art, zu diskutieren;

22. bedauert die Verschlechterung der Lage in der Region Tskhinvali/Südossetien; ruft alle 
Parteien auf, aktiv am Friedensprozess teilzunehmen; unterstreicht, dass die 
Entmilitarisierung der Region, mit Ausnahme der gemeinsamen Friedenstruppe, ein 
grundlegender Schritt in Richtung einer friedlichen Lösung des Konflikts ist; befürwortet
die Friedensinitiativen der Regierung Georgiens, die von der Ministerkonferenz der OSZE 
im Dezember 2005 in Ljubljana unterstützt wurde, und die von dem Vorsitz im Namen der 
Europäischen Union am 21. Februar 2006 angenommene Erklärung; fordert die Behörden 
Tskhinvalis auf, diese Initiativen ernsthaft zu prüfen;

23. äußert sich tief besorgt darüber, dass es infolge der Konflikte im Land immer noch 
Vertriebene gibt; hebt hervor, dass allen Flüchtlingen und Binnenvertriebenen das Recht 
auf eine sichere und würdige Rückkehr in ihre Heimat gewährt werden muss;

24. nimmt auf die Entschließung des Parlaments von Georgien vom 18. Juli 2006 Bezug;
betont, dass neutrale, objektive und effektive friedenserhaltende Maßnahmen unabdingbar 
für die Lösung der territorialen Konflikte in Georgien in naher Zukunft sind; ersucht alle 
betroffenen Parteien, vom Einsatz von Gewalt abzusehen; fordert den Rat und die 
Kommission auf, ihre Bemühungen zur weiteren Intensivierung des 
Konfliktlösungsprozesses zu verstärken;

25. erwartet von den georgischen Behörden, dass sie sicherstellen, dass die anstehenden 
Kommunalwahlen am 5. Oktober 2006 in einer Atmosphäre des gegenseitigen Respekts 
und unter freien und fairen Bedingungen stattfinden; hält die Stärkung der lokalen 
Demokratie und Selbstverwaltung für ein wirkungsvolles Instrument zur Modernisierung 
der territorialen Verwaltungsstruktur Georgiens;

26. begrüßt die von der Europäischen Kommission seit 2004 im Rahmen des TACIS-
Programms gewährte umfangreiche Unterstützung bei der Reform der Grenzpolizei; hebt 
die Einrichtung einer Fakultät für Grenzpolizisten innerhalb der Polizeiakademie hervor 
und sieht ihrer bevorstehenden Einweihung erwartungsvoll entgegen; begrüßt weiterhin 
die erneuerte Unterstützung der OSZE bei der Ausbildung der Grenzpolizisten;

27. begrüßt die Einweihung der Erdölpipeline Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC); unterstreicht, wie 
wichtig es ist sicherzustellen, dass die EU-Umweltnormen bei deren Betrieb und allen 
anderen Infrastrukturprojekten in vollem Umfang eingehalten werden;

28. begrüßt die grundlegende Politik der Regierung Georgiens im Hinblick auf die Steuer-
und Zollreformen, die Liberalisierung des wirtschaftlichen Umfelds und die 
Privatisierung; weist die georgischen Behörden darauf hin, dass die Entwicklung der 
KMU und Unternehmerinitiativen eine Grundlage für die nachhaltige Entwicklung in 
Georgien schafft; hebt die Bedeutung weiterer Verbesserungen des öffentlichen 
Gesundheitssystems sowie die Entwicklung der Humanressourcen und der Bildungspolitik 
hervor;
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29. unterstützt in dieser Hinsicht die Schaffung eines legislativen und strukturellen Rahmens 
zur Förderung einer wirksamen Zusammenwirkens von öffentlicher Gesundheitsfürsorge 
und dem Umweltschutz;

30. fordert die georgischen Behörden auf, dem Umweltschutz, der nachhaltigen Nutzung 
natürlicher Ressourcen und der Vorbeugung von Naturkatastrophen mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken; bekräftigt seine Unterstützung des Regionalen 
Umweltzentrums als Förderer von Umweltschutzprogrammen.

einstimmig angenommen
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