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PARLAMENTARISCHER KOOPERATIONSAUSSCHUSS
EU – ASERBAIDSCHAN

Siebente Sitzung
13.-14. Dezember 2006

Straßburg

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

Unter dem gemeinsamen Vorsitz von Frau ISLER BEGUIN (Grüne/EFA, Frankreich) und Herrn Valeh 
ALESKEROV, Vizepräsident des Milli Mejlis, fand die siebente Sitzung des Parlamentarischen 
Kooperationsausschusses EU-Aserbaidschan am 13. und 14. Dezember 2006 in Straßburg statt. Der 
Ausschuss führte Aussprachen mit Herrn Mahmud MAMMAD-GULIYEV, stellvertretender Minister 
für Auswärtige Angelegenheiten, und Frau Sevinj HASANOVA, stellvertretende Ministerin für 
wirtschaftliche Entwicklung, im Namen der Regierung von Aserbaidschan, Herrn Klaus KORHONEN,
stellvertretender Generaldirektor, Abteilung Russland, Osteuropa und Zentralasien, im Namen des 
finnischen Ratsvorsitzes der Europäischen Union, und Herrn Giuseppe BUSINI, zuständig für 
Aserbaidschan in der GD RELEX, im Namen der Europäischen Kommission.

Der Parlamentarische Kooperationsausschuss

Beziehungen EU-Aserbaidschan

1. unterstreicht erneut seine unverbrüchliche Ansicht, dass die Menschen in Aserbaidschan ein 
gemeinsames Schicksal mit anderen Völkern Europas teilen und engere Beziehungen zwischen 
der Republik Aserbaidschan und der Europäischen Union, einschließlich der weiteren
gegenseitigen Bereicherung der Werte, im gemeinsamen Interesse beider Partner liegen, was die 
Annahme, Umsetzung und Förderung der gemeinsamen Werte von Demokratie und Achtung der 
Menschenrechte in ganz Europa erfordert;

2. betont, dass die von Aserbaidschan und den EU-Mitgliedstaaten unter Beweis gestellte
gegenseitige Anerkennung von Souveränität, territorialer Integrität und Unverletzbarkeit der 
international anerkannten Grenzen dazu beitragen werde, Stabilität, Wohlstand und gute 
Nachbarschaftsbeziehungen im Südkaukasus und in Europa im Allgemeinen zu festigen; 

3. begrüßt das von Aserbaidschan zum Ausdruck gebrachte Streben nach Europa und betrachtet die 
Europäische Nachbarschaftspolitik als ein wichtiges Instrument bei der Förderung der 
politischen, wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen zwischen der EU und 
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Aserbaidschan und ruft die Europäische Kommission auf, Aserbaidschan bei der Erfüllung der 
Ziele des ENP-Aktionsplans zu unterstützen;

4. begrüßt die Annahme des ENP-Aktionsplans am 14. November 2006; ruft die Europäische 
Kommission und die aserbaidschanischen Behörden auf, sich auf vorrangige Bereiche zu 
konzentrieren und gleichzeitig die Notwendigkeit anzuerkennen, die gemeinsamen Werte und 
Kulturen der Völker Aserbaidschans und der EU in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu 
rücken; unterstreicht die Bedeutung, die dem Ausbau der Möglichkeiten zur Unterstützung der 
Erziehung in Menschenrechtsfragen, der Förderung der Jugend und der Schulung der politischen 
Entscheidungsträger, Beamten und der Zivilgesellschaft im Land zukommt, womit zugleich ein 
Beitrag zum Heranwachsen einer neuen politischen Elite, die sich gemeinsamen Werten widmet, 
geleistet wird;

5. begrüßt die Unterzeichnung einer Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft zwischen der 
Europäischen Union und der Republik Aserbaidschan im Bereich der Energie am 7. November 
2006 in Brüssel, mit der ein Beitrag zu den Bemühungen der EU-Mitgliedstaaten um die 
Diversifizierung der Energiequellen und –versorgungswege sowie zur Entwicklung und 
Modernisierung der Energieinfrastruktur, zur Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen in Aserbaidschan geleistet wird; 

6. bringt seine Unterstützung für den Vorschlag Aserbaidschans zur Ausdehnung einer strategischen 
Partnerschaft auf die Bereiche Bildung und Forschung, Landwirtschaft und Verkehr zum 
Ausdruck; befürwortet in dieser Hinsicht die Fortführung der wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit mit Aserbaidschan im Rahmen des siebenten EU-Rahmenprogramms und 
unterstreicht, wie wichtig es ist, zwischen der EU und Aserbaidschans Kontakte auf persönlicher 
Ebene zu fördern, u. a. auch durch die Vereinfachung der Visa-Verfahren für Studenten, 
Wissenschaftler und junge Menschen;

7. fordert die Kommission erneut nachdrücklich auf, 2007 eine voll einsatzfähige Delegation in 
Baku einzusetzen, die die Wirksamkeit der EU-Aktivitäten in Aserbaidschan verbessert;

8. erinnert daran, dass die Europäische Kommission weiterhin Bereiche unterstützen muss, die der 
Regierung der Republik Aserbaidschan bei der Verbesserung des Investitionsklimas im Land 
helfen werden, und erkennt die Unterstützung der Europäischen Kommission an, die 
Aserbaidschan bereits im Rahmen der Unternehmensentwicklung gewährt wurde; legt der 
Regierung der Republik Aserbaidschan eindrücklich nahe, die Erfüllung ihrer eigenen 
Verpflichtungen in diesem Bereich zu beschleunigen und weiterhin gegen die Investoren 
abschreckende Korruption vorzugehen;

9. äußert sich zufrieden mit der Einweihung der Ölpipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan und misst der 
schnellen Fertigstellung der Gaspipeline Baku-Tbilisi-Erzurum große Bedeutung bei, die die 
Wirtschafts- und Handelsentwicklung in der Region fördern und die Sicherheit und Sicherung 
der Energieversorgung und der Transitsysteme von Aserbaidschan und der Kaspischen Senke 
zum EU-Markt verbessern;
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10. unterstreicht erneut die Bedeutung der vollständigen Umsetzung des Abkommens über 
Partnerschaft und Zusammenarbeit, das weiterhin der Grundpfeiler und die rechtliche Grundlage 
der Beziehung zwischen der EU und Aserbaidschan bleibt;

11. begrüßt die bisher eingeleiteten Schritte der Regierung der Republik Aserbaidschan im Rahmen 
des Beitritts zur WTO und unterstützt die weiter einzuleitenden Bemühungen; ruft die 
Europäische Kommission auf, die dafür erforderliche Unterstützung zu leisten; unterstreicht die 
Notwendigkeit, die Verhandlungen über den WTO-Beitritt zu beschleunigen;

Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit 

12. bringt zum Ausdruck, dass Aserbaidschan weiterhin technische Unterstützung der EG bei der 
Umsetzung der rechtlichen und institutionellen Reformen im Bereich der Menschenrechte und 
der Rechtsstaatlichkeit benötigt;

13. betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Fortführung des Gemeinsamen Programms 
der Europäischen Kommission und des Europarats mit Aserbaidschan für die Festigung der 
demokratischen Stabilität, wobei die besonderen Bedürfnisse dieses Landes berücksichtigt 
werden müssen;

14. hebt hervor, dass es wichtig ist, die Rechtsstaatlichkeit zu stärken und die Menschenrechte und 
die Meinungsfreiheit zu achten; hofft in dieser Hinsicht, dass für die Frage in Bezug auf das Büro 
der Zeitung „Azadlig“ entsprechend den aserbaidschanischen Rechtsvorschriften schnell eine 
Lösung gefunden wird;

15. bringt seine Besorgnis insbesondere nach der Ermordung des Journalisten Elmar Huseynov zum 
Ausdruck und nimmt die bisher von den aserbaidschanischen Strafverfolgungsbehörden bei der 
Untersuchung dieser Ermordung ergriffenen Schritte zur Kenntnis; bedauert, dass die 
Untersuchung bislang zu keiner Aufklärung geführt hat und ruft die Regierung Aserbaidschans 
auf, sich weiterhin darum zu bemühen, die für dieses Verbrechen verantwortlichen Täter zu 
finden und vor Gericht zu bringen;

16. begrüßt die jüngste Entscheidung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan vom 21. Oktober 
2006, 106 Verurteilte zu begnadigen;

17. wiederholt erneut seine Aufforderung an die aserbaidschanischen Behörden, das für die 
Unterzeichnung und Ratifizierung des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs notwendige 
Verfahren einzuleiten;

18. nimmt die Schlussfolgerungen der OSZE zu der Wiederholung der Parlamentswahlen vom Mai 
2006 und die Schlussfolgerungen des Kongresses der Gemeinden und Regionen in Europa des 
Europarates in Bezug auf die Wiederholung der Kommunalwahlen vom 6. Oktober 2006 in 603 
Gemeinden zur Kenntnis; ruft in diesem Zusammenhang die aserbaidschanischen Behörden auf, 
ihre Bemühungen um Zusammenarbeit mit dem Kongress der Gemeinden und Regionen zu 
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verstärken, damit die Demokratie in Aserbaidschan auf Institutionen beruht, die die Macht 
tatsächlich ausüben, und sie sich auf entsprechende finanzielle Ressourcen stützt;

19. unterstreicht die Bedeutung der Förderung des gegenseitigen Verständnisses und der religiösen 
Toleranz in unserer heutigen Welt; ruft zur Unterstützung des interreligiösen Dialogs auf, 
insbesondere zur Sensibilisierung für den Islam, seine Grundsätze und Philosophie, und begrüßt 
die Bereitschaft Aserbaidschans zur Unterstützung in dieser Hinsicht; nimmt auch die Bedeutung 
der Stärkung aller Bemühungen um Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
Organisation der Islamischen Konferenz zur Kenntnis, um Manifestationen religiöser Vorurteile 
zu beseitigen, und begrüßt die Initiative Aserbaidschans in seiner Funktion als Land, das den 
Vorsitz in der Konferenz der Außenminister der OIC führt, 2007 in Baku eine OIC-Konferenz 
zur Rolle der Medien bei der Entwicklung von Toleranz und gegenseitigem Verständnis zu 
organisieren;

20. fordert die Regierungen von Armenien und Aserbaidschan auf, ihre internationalen 
Verpflichtungen zu erfüllen, insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung des Kulturerbes;

Die Lage in und um die Region Nagorny Karabach der Republik Aserbaidschan

21. bekräftigt seine volle Unterstützung der territorialen Integrität und Souveränität Aserbaidschans 
und bringt die Ansicht zum Ausdruck, dass Frieden und Sicherheit in der Region nur in diesem
Kontext erreicht werden kann; fordert eine verstärkte politische Unterstützung der Bemühungen 
der Minsk-Gruppe der OSZE um Konfliktbeilegung auf der Grundlage der Resolutionen des UN-
Sicherheitsrats und der OSZE-Dokumente und -Beschlüsse; unterstützt den Gedanken, dass die 
Entscheidung über den zukünftigen Status von Nagorny Karabach nur in einem rechtmäßigen, 
demokratischen und friedlichen Prozess bei umfassender, gleichberechtigter und direkter
Beteiligung der gesamten Bevölkerung der Region erfolgen kann, die aus der armenischen und 
der aserbaidschanischen Gemeinde besteht, und bei gebührender Achtung des Grundsatzes der 
territorialen Integrität und Souveränität der Staaten sowie der Achtung der Rechte der Menschen, 
die nationalen Minderheiten angehören; 

22. erinnert an die Standpunkte des Europäischen Parlaments und des aserbaidschanischen 
Parlaments, die in den früheren gemeinsamen Erklärungen zum Ausdruck gebracht wurden; 
wiederholt seine Besorgnis über die Versuche der armenischen Seite, den militärisch 
herbeigeführten Status quo zu festigen; verurteilt nachdrücklich die Organisation eines 
„Verfassungsreferendums“ durch das separatistische Regime, das am 10. Dezember 2006 in den 
besetzten Gebieten der Republik Aserbaidschan durchgeführt wurde und bekräftigt in dieser 
Hinsicht seinen festen Standpunkt, dass ein Fait accompli nicht als Grundlage für die 
Konfliktbeilegung dienen dürfe und dass die in diesem Kontext ergriffenen Maßnahmen, 
einschließlich des auf ein Arrangement abzielenden Prozesses, nicht als rechtsgültig betrachtet 
werden dürfen;

23. bedauert, dass eine Belegung des Konflikts über Nagorny Karabach zwischen den Präsidenten 
von Armenien und Aserbaidschan während ihres Treffens 2006 nicht erzielt werden konnte; 
unterstreicht die Bedeutung von fortlaufenden beständigen und nachhaltigen Verhandlungen auf 
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der Grundlage der Prager Gespräche zwischen den beiden Ländern im Hinblick auf die Erzielung 
eines Übereinkommens;

24. äußert seine Besorgnis über die andauernde humanitäre Lage der Flüchtlinge und 
Binnenflüchtlinge in Aserbaidschan und fordert das Europäische Amt für humanitäre Hilfe 
(ECHO) nachdrücklich auf, die Mission zur Bedarfsbeurteilung so bald wie möglich 
durchzuführen, um die derzeitige humanitäre Lage in Aserbaidschan zu erfassen und die 
zukünftige Politik in diesem Bereich auszuarbeiten;

25. bringt seine Unterstützung für die aserbaidschanische Zivilbevölkerung zum Ausdruck, die aus 
Nagorny Karabach und weiteren umliegenden besetzten Gebieten Aserbaidschans vertrieben 
wurden und fordert deren sichere und würdevolle Rückkehr;

Regionale Entwicklung

26. unterstützt energisch die Bemühungen Aserbaidschans im Rahmen der Organisation für 
Demokratie und wirtschaftliche Entwicklung (GUAM) zur Verbesserung der regionalen 
Zusammenarbeit und der multilateralen Beziehungen und ruft die Europäische Kommission zu 
einer aktiveren Beteiligung bei der Unterstützung dieser Organisation auf; es sollten neue Ideen 
zu einer verbesserten multikulturellen Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Südkaukasus 
auf der Grundlage der Vorschläge Aserbaidschans und des Europäischen Parlaments entwickelt 
werden;

27. begrüßt die Bedeutung einer erweiterten Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Verkehr 
im Rahmen der Konferenzen der Energie- und Verkehrsminister EU - Schwarzes Meer -
Kaspisches Becken vom November 2004 in Baku und befürwortet die Fortführung des Baku-
Prozesses.

Einstimmig angenommen.
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