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Parlamentarischer Kooperationsausschuss EU-Armenien

NEUNTES TREFFEN
29. – 30. Januar 2007

Brüssel

Abschlusserklärung und Empfehlungen
gemäß Artikel 89 des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens

Unter dem gemeinsamen Vorsitz von Frau ISLER BEGUIN (Grüne/EFA, Frankreich) und 
Herrn Armen RUSTAMYAN (Armenische Revolutionäre Föderation) fand vom 29. bis 
30. Januar 2007 in Brüssel das neunte Treffen des Parlamentarischen Kooperationsausschusses 
EU-Armenien statt. Der Ausschuss führte eine Aussprache mit Herrn Armen BAYBURDYAN, 
stellvertretender Außenminister, als Vertreter der armenischen Regierung, Dr. Manfred 
DEGEN, Berater in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der 
Europäischen Union Brüssel, als Vertreter des amtierenden deutschen Ratsvorsitzes der 
Europäischen Union und Herrn Victor Andrés MALDONADO, Leiter des Referats E3 der GD
Außenbeziehungen, als Vertreter der Europäischen Kommission. 

Der Parlamentarische Kooperationsausschuss:

1. begrüßt die anhaltenden Anstrengungen aller politischen Parteien, die an den im Mai 2007 
bevorstehenden Parlamentswahlen in Armenien teilnehmen, freie und faire Wahlen zu 
gewährleisten, die im Einklang mit den internationalen Normen stehen; erkennt die 
Bedeutung des Wahlprozesses für den Aufbau staatlicher Strukturen mittels fortgeführter 
demokratischer Reformen und der Festigung von Zivilgesellschaft und politischem
System an;

2. ist der Ansicht, dass eine echte und engagierte Opposition, die in der Lage ist, von der 
Regierung Rechenschaft zu verlangen, in einer modernen Demokratie unerlässlich ist;

3. begrüßt die im Dezember 2006 vom armenischen Parlament angenommenen Änderungen 
des armenischen Wahlgesetzes, die mittels exakter Wählerlisten und Stimmzählungen den
Wahlprozess transparenter machen werden; appelliert an die Behörden, die neuen 
gesetzlichen Bestimmungen umzusetzen und allen am Wahlkampf Beteiligten Achtung 
entgegenzubringen;

4. ruft Armenien auf, die vom Europarat geforderten Maßnahmen in Sachen
Verfassungsänderungen in vollem Umfang zu verabschieden und umzusetzen; bringt seine 
Genugtuung über den unlängst erlassenen Rechtsvorschriften zum Ausdruck, mit denen 
den armenischen Bürgern unmittelbarer Zugang zum Verfassungsgericht eingeräumt wird;

5. betont in Anbetracht der starken Hinwendung zu Europa und des Wunsches Armeniens, 
sich auf der Grundlage gemeinsamer Werte und gemeinsamer Zielvorstellungen stärker in 
die europäischen Strukturen zu integrieren, dass die Durchführung freier und fairer 
Wahlen ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist und zu einer stärkeren Einbindung 
Armeniens in die ENP führt;
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6. begrüßt die von Armenien zum Ausdruck gebrachten Bestrebungen zur Annäherung an 
Europa und betrachtet die Europäische Nachbarschaftspolitik als ein wichtiges Instrument 
zur Förderung der Beziehungen zwischen der EU und Armenien in Politik, Wirtschaft und 
Handel; fordert die Europäische Kommission auf, Armenien bei der Umsetzung der Ziele 
des ENP-Aktionsplans zu unterstützen;

7. begrüßt die am 14. November 2006 erfolgte Annahme des ENP-Aktionsplan; ruft die 
Europäische Kommission und die armenischen Behörden auf, die Schwerpunktbereiche in 
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die 
EU zu schärfen und dazu unter anderem in Jerewan ein Europäisches Informationszentrum 
zu errichten;

8. betont, dass die ordnungsgemäße Umsetzung des ENP-Aktionsplans den politischen 
Dialog zwischen der EU und Armenien stärkt;

Berg-Karabach

9. unterstützt weiterhin die von der Minsk-Gruppe unternommenen Anstrengungen, eine für 
die Hauptbeteiligten des Konflikts annehmbare tragfähige Verhandlungslösung zu finden;

10. erinnert an die in gemeinsamen Erklärungen des Europäischen Parlaments und des 
armenischen Parlaments abgegebenen früheren Stellungnahmen; bekräftigt seine 
uneingeschränkte Unterstützung für eine friedliche Beilegung und gerechte Lösung des 
Konflikts um Berg-Karabach im Einklang mit den Grundsätzen des Völkerrechts, was das 
Selbstbestimmungsrecht und die Achtung der Minderheitenrechte einschließt;

11. bedauert erneut, dass bei den bisherigen Treffen zwischen den Präsidenten Armeniens und 
Aserbaidschans keine Einigung im Konflikt um Berg-Karabach erzielt wurde; fordert die 
höchsten Behörden beider Länder nachdrücklich auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, 
um möglichst umgehend eine Einigung zu erzielen; 

12. betont, dass die Aussöhnung zwischen dem armenischen und dem aserbaidschanischen 
Volk von entscheidender Bedeutung für Wohlstand und Stabilität in der Region ist; fordert 
eine konstruktive Zusammenarbeit beider Länder auf der Grundlage guten Willens, 
vorwärts gerichteten Denkens und der im Rahmen der ENP bestehenden Möglichkeiten 
sowie die Wiederaufnahme des Handels nach Beseitigung bestehender Schranken;

13. bekräftigt seine umfassende Unterstützung für die Tätigkeit des Sonderbeauftragten der 
EU bei der Erarbeitung einer tragfähigen Konfliktlösung;

14. stellt mit Bedauern fest, dass die Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft um 
eine Annäherung der drei Länder des Südkaukasus durch anhaltende Konflikte behindert 
werden; unterstützt Initiativen zur regionalen Zusammenarbeit im Südkaukasus, so zum 
Beispiel in den Bereichen Umwelt, Wasserwirtschaft, Energie, Erziehung, Grenzschutz, 
Verkehr und Verkehrsverbindungen sowie im parlamentarischen Bereich;

15. schließt sich der Auffassung an, dass die Lösung des Berg-Karabach-Konflikts eine 
Einigung über den Status von Berg-Karabach einschließen muss; die als Vertreter der 
beteiligten Parteien handelnden Behörden sollten angemessene Voraussetzungen für eine 
sichere Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Häuser schaffen; die Einwohner von Berg-
Karabach sollten in die Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts einbezogen werden; 
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die weitere Konsolidierung von Demokratie und Fortschritt bei der Durchsetzung einer 
guten Staatsführung in Berg-Karabach werden zu einer friedlichen Lösung des Konflikts 
beitragen;

Kulturelles Erbe

16. nimmt die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Februar 2006 zum 
kulturellen Erbe zur Kenntnis, in der es heißt, dass „die Zerstörung oder Schändung jedes 
Denkmals oder Gegenstandes des kulturellen, religiösen oder nationalen Erbes gegen die 
Grundsätze der Europäischen Union verstößt; äußert seine Betroffenheit über die
Verwüstung des Friedhofs von Dschulfa; bedauert, dass die geplante Ad-Hoc-
Informationsreise des Europäischen Parlaments noch nicht erfolgt ist;

Beziehungen zur Türkei

17. erinnert an den Standpunkt des Europäischen Parlaments zu den Beziehungen zwischen 
Armenien und der Türkei, der sich in seinen Entschließungen zu den Fortschritten der 
Türkei auf dem Weg zum Beitritt widerspiegelt; drängt die türkische wie auch die 
armenische Regierung, den Prozess der Aussöhnung fortzusetzen; appelliert an die Türkei, 
voll zu ihrem Status als Beitrittskandidat zu stehen und ohne jede Vorbedingung die 
notwendigen Schritte zu unternehmen, um gemäß den zwischen 1987 und 2005 vom 
Europäischen Parlament angenommenen Entschließungen diplomatische und 
gutnachbarliche Beziehungen zu Armenien herzustellen und die Landgrenzen möglichst 
bald zu öffnen, sodass auch die Wiedereröffnung der Eisenbahnlinie Kars-Gyumri
möglich wird;

18. unterstützt die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit unter Nutzung bestehender 
Infrastrukturanlagen und Kommunikationsmöglichkeiten;

Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit

19. betont die Bedeutung, die die Umsetzung der geltenden rechtlichen und institutionellen
Reformen für den Bereich der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit hat;

20. verurteilt nachdrücklich die Ermordung des Journalisten Hrant Dink, der in der Türkei als 
öffentlich bekannte Persönlichkeit armenischer Herkunft für die Meinungsfreiheit eintrat; 
er unterstützte nachdrücklich den Aufbau einer voll entwickelten Demokratie in der Türkei 
über den EU-Beitrittsprozess, die Öffnung der armenisch-türkischen Grenze sowie das 
Eingeständnis des Völkermords an den Armeniern; fordert die türkischen Behörden auf, 
die Untersuchung dieses Verbrechens fortzusetzen und die Täter vor Gericht zu bringen, 
damit sich künftig derartige Taten nicht wiederholen;

21. begrüßt die von den armenischen Behörden bereits eingeleiteten Maßnahmen zur 
Korruptionsbekämpfung; unterstreicht, dass die Korruption nach wie vor ein ernstes 
Problem ist und weitere Anstrengungen zu ihrer Bekämpfung vonnöten sind; fordert die 
armenischen Behörden zur Entwicklung einer effektiven und funktionierenden Strategie 
der Korruptionsbekämpfung auf; 

22. lenkt die Aufmerksamkeit der armenischen Behörden auf die außerordentlich wichtige 
Rolle freier und unabhängiger Medien als Voraussetzung für die Entwicklung der
Demokratie; betont jedoch, dass die völlige Unabhängigkeit der Medien nur über die
Gewährleistung von Meinungsfreiheit und den Aufbau eines klar umrissenen 
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Rechtsrahmens erreicht werden kann; fordert die armenischen Behörden deshalb auf, alle 
Fälle der Schikanierung von Journalisten gründlich zu untersuchen; vertritt die 
Auffassung, dass Vertreter der Regierung und der Opposition einen ausgewogenen und 
gleichen Zugang zu den Medien haben müssen;

23. unterstreicht, dass die Zivilgesellschaft ein Schlüsselfaktor für eine ohne Einschränkungen
funktionierende Demokratie ist; fordert die armenischen Behörden auf, die NRO als eine 
Säule der Entwicklung der Zivilgesellschaft zu unterstützen und betont, dass der 
Bürgerbeauftragte in seiner Funktion absolut unabhängig sein muss;

24. wiederholt einmal mehr seine Forderung nach einem schnellstmöglichen Beitritt 
Armeniens zum Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs;

25. ist besorgt über die Art und Weise, in der Eigentumsrechte missachtet wurden;

Beziehungen EU-Armenien      

26. betont, dass die ordnungsgemäße Umsetzung des ENP-Aktionsplans den laufenden
politischen Dialog zwischen der EU und Armenien verstärken kann;

27. unterstreicht erneut die Bedeutung der umfassenden Umsetzung des Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens, das Eckstein und Rechtsgrundlage der Beziehungen EU-
Armenien bleibt; lobt die Verabschiedung des Nationalen Programms zur Umsetzung des 
PKA;

28. fordert in Anbetracht der Tatsache, dass das neu geschaffene Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument (ENPI) nunmehr an die Stelle des TACIS-Programms tritt, die 
Europäische Kommission auf, in Übereinstimmung mit der vom Europäischen Parlament 
beschlossenen künftigen Finanziellen Vorausschau eine deutliche Erhöhung und 
Umwidmung der Mittel für die Europäische Nachbarschaftspolitik sicherzustellen;

29. wiederholt nachdrücklich seine Forderung an die Europäische Kommission, in Jerewan 
eine eigenständige Delegation zu eröffnen, was zur Erhöhung der Wirksamkeit der EU-
Maßnahmen in Armenien beitragen würde;

30. gibt seiner Unterstützung für das attraktive Angebot der EU Ausdruck, die umfassende 
Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn zu verstärken und dazu die Kooperation innerhalb
bestimmter Sektoren durch den Abschluss sektorbezogener Abkommen zu intensivieren; 
unterstützt in dieser Hinsicht die Fortführung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit 
Armenien gemäß Siebtem EU-Rahmenprogramm und unterstreicht die Bedeutung 
persönlicher Kontakte zwischen der EU und Armenien einschließlich der Erleichterung 
der Visaverfahren für Studenten, Wissenschaftler und junge Menschen sowie für 
Unternehmer; 

31. fordert die Europäische Kommission auf, eine Machbarkeitsstudie zur Möglichkeit des 
Zustandekommens eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und Armenien zu 
erarbeiten, in der auch auf Aspekte der Handels- und Wirtschaftsintegration in der Region 
eingegangen wird;
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Wirtschaftspolitische Handlungsfelder

32. begrüßt die Verbesserungen in der Steuerverwaltung und die Steuer- und Zollreform als 
Beiträge zur Umsetzung der armenischen Strategie zur Armutsminderung; 

33. ist besorgt darüber, dass das Handelsdefizit Armeniens 1 Milliarde US-Dollar erreicht hat;

34. stellt fest, dass die Beibehaltung einer umsichtigen makroökonomischen Politik der
wirksamen Umsetzung des im Rahmen der ENP laufenden Aktionsplans für eine 
nachhaltige Entwicklung Armeniens zuträglich sein dürfte; 

35. lenkt die Aufmerksamkeit auf den Sachverhalt, dass der Mangel an Arbeitsplätzen und 
Niedriglöhne zu einer enormen Auswanderungswelle geführt haben; verleiht in dieser 
Hinsicht seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich der Aktionsplan für Armenien im Rahmen 
der ENP auf Kooperationsprojekte konzentrieren wird, damit sich die wirtschaftliche Lage 
bessert, die Auswanderung eingedämmt und ein Beitrag zur Entfaltung des touristischen
Potenzials Armeniens geleistet wird;

36. begrüßt die von der armenischen Regierung in der Wirtschaftspolitik gesetzten Prioritäten, 
die darauf abzielen, das Investitionsklima weiter zu verbessern und die Anziehungskraft 
Armeniens für ausländische Investoren zu erhöhen; ist der Ansicht, dass soziale und 
ökologische Gesichtspunkte ebenso zur Erhöhung der Anziehungskraft beitragen;

37. erinnert daran, dass das Korruptionsproblem als Haupthindernis für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung Armeniens angesehen wird; ruft die armenische Regierung auf, 
ihren bereits 2003 mit der Nationalen Strategie der Korruptionsbekämpfung begonnenen 
Kampf gegen diese Geißel zu verstärken und im Rahmen künftiger Maßnahmen die 
24 Empfehlungen des am 10. März 2006 von der Staatengruppe gegen Korruption des 
Europarats verabschiedeten Evaluierungsberichts zu Armenien umzusetzen;

Energiesicherheit

38. erkennt angesichts der jüngsten Energieversorgungskrise in Armenien, die dessen
Abhängigkeit von Gasimporten aus der Russischen Föderation deutlich machte, die 
Notwendigkeit einer Diversifizierung der Energiequellen des Landes an; nimmt in diesem 
Zusammenhang den Bau der Gaspipeline Iran-Armenien zur Kenntnis und hofft, dass 
dieses Projekt für Armenien bei der Diversifizierung seiner Energiequellen hilfreich ist;
betont außerdem, dass dieses Projekt und andere ähnliche Vorhaben den internationalen 
Umweltschutznormen entsprechen sollten und dass nach alternativen Energiequellen 
gesucht und diese erschlossen werden müssen, einschließlich erneuerbarer Energiequellen; 
bedauert dennoch, dass die drei Länder des südlichen Kaukasus sich nicht auf eine 
gemeinsame Vorgehensweise zur Lösung der Energieversorgungsprobleme der Region 
einigen können;

39. weist noch einmal auf die Notwendigkeit hin, eine umfassende Energiestrategie
umzusetzen, die mehr und mehr im Einklang mit den Energiezielen der EU steht. Die 
Strategie sollte die Entwicklung und Modernisierung des Energiesektors und moderne 
energieeffiziente Technologien anstreben, aber auch die Reform des Energiesektors, zu 
der auch die Frage des Atomkraftwerks Medzamor gehört;
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Umwelt- und Gesundheitsschutz

40. begrüßt die Initiative des armenischen Ministeriums für Umwelt, ein „System von 
Verschmutzungsgebühren“ einzuführen, in dessen Rahmen für die Verschmutzung von 
Luft und Wasser sowie die Entsorgung fester Abfälle Gebühren zu zahlen sind, wobei die 
erzielten Einnahmen in den Umweltschutz fließen sollen; unterstützt die Umweltprojekte 
zur Erhaltung der Wasserqualität und der Artenvielfalt des Sewansees, der durch starke 
Verschmutzung gefährdet ist;

41. begrüßt den Beitrag Armeniens zur Arbeit des Regionalen Umweltzentrums (REC) und zu 
dessen Projekten als wesentlichen Schritt in Richtung auf eine konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen Armenien, Aserbaidschan und Georgien im Umweltsektor zum 
Vorteil aller Menschen in der Region; fordert die drei Länder des Südkaukasus auf, einen 
konstruktiven Beitrag zu den Aussprachen über die Charta zu leisten, um die Arbeit des 
REC zu verbessern und zu beschleunigen;

42. betont, dass Armenien bis 2015 die Müttersterblichkeitsrate um weitere 61 % senken 
muss, wenn es sein Millennium-Entwicklungsziel erreichen will; nimmt die nach 
Einführung der Betreuung bei geburtshilflichen Notfällen bereits erreichten guten 
Ergebnisse zur Kenntnis.

Einstimmig angenommen.


