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I. GEOGRAPHIE UND GESCHICHTE1

Georgien hat rund 4,5 Millionen Einwohner und eine Fläche, die doppelt so groß ist wie 
Belgien. Allerdings werden etwa 15 % des Staatsgebiets nicht von der Regierung 
kontrolliert. Es gibt drei geographische Hauptregionen: das Kaukasusgebirge im 
Norden, das sich vom Schwarzen Meer zum Kaspischen Meer erstreckt und eine 
natürliche Grenze zu Russland bildet, die Ebenen im Süden, die sich auch bis in die 
Türkei und nach Armenien erstrecken, und die mittelgeorgische Senke, die im Osten an 
Aserbaidschan und im Westen an das Schwarze Meer grenzt.

Wie in den meisten anderen Gebieten des Kaukasus besteht eine gewaltige ethnische 
und sprachliche Vielfalt. Es gibt die Minderheiten der Aseri, Armenier, Abchasen, 
Osseten und Kist (auf die in diesem Themenpapier weiter unten eingegangen wird). Die 
Mingrelier und die Swanen in Westgeorgien stehen der dominierenden Volksgruppe der 
Georgier wesentlich näher. Die Einwohner von Adscharien im Südwesten sind 
Georgier, doch befinden sich als nachwirkende Folge der osmanischen Herrschaft in der 
Vergangenheit auch einige Moslems darunter.

Die georgische Sprache gehört der kartwelischen (auch als südkaukasisch bezeichneten) 
Sprachenfamilie an, die sich von der indoeuropäischen, der semitischen und der ural-
altaischen Familie unterscheidet. Das Alphabet und die Literatur stammen aus der Zeit 
von vor fast zweitausend Jahren. Georgien wurde im vierten Jahrhundert christianisiert. 
Seine fruchtbaren Böden und seine strategische Lage ließen es zum ständigen Ziel 
seiner Nachbarn werden. Die Hauptstadt Tbilissi wurde 26 Mal zerstört (im Laufe der 
Einfälle von Römern, Byzantinern, Russen, Persern, Arabern, Mongolen und Türken). 

Im Jahre 1783 stellte König Irakli II. Georgien, das damals sowohl von den 
osmanischen Türken als auch von den Persern bedrängt wurde, unter den Schutz 
Russlands. 1801 wurde Georgien von Zar Paul I. annektiert. Die Monarchie wurde 
abgeschafft, und die autokephale Orthodoxe Georgische Kirche wurde der Autorität der 
Russischen Synode unterstellt. Bis zur Eroberung des Kaukasus vergingen dann jedoch 
noch mehr als sechzig Jahre. Ende des 19. Jahrhunderts verstärkte das zaristische 
Regime seine Russifizierungspolitik. Russisch wurde Amtssprache und Georgisch zu 
einer Fremdsprache. Diese Politik rief eine starke nationalistische Reaktion hervor.

Im Gefolge des Zusammenbruchs des Russischen Reiches konnte Georgien 1918 seine 
Unabhängigkeit ausrufen. Gegen die Bedrohung durch die Türken, weißrussische 
Armeen und die Bolschewiken konnte Georgien jedoch nicht lange Widerstand leisten. 
Im Frühjahr 1921 marschierte die Rote Armee in Tbilissi ein. Die (von den 
Menschewiki gestellte) Regierung ging ins Exil, und Georgien wurde eine 
Sozialistische Sowjetrepublik.

Die Sowjets schufen zwischen 1921 und 1924 verschiedene autonome 
Gebietskörperschaften auf der Grundlage der ethnischen Herkunft. Der Abgrenzung 
dieser Gebilde und ihrer Verflechtung miteinander lag das Bestreben zugrunde, das 
Entstehen potenziell gefährlicher Zusammenschlüsse von Bergvölkern zu verhindern 
und als unzuverlässig eingestufte Untertanen wie etwa die Aseris und die Georgier zu 

  
1 Vgl. auch die Karte und die Eckdaten zu Georgien (oberer Abschnitt) in den Anhängen 1 und 2.
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schwächen. 1921/22 wurden auf georgischem Territorium drei autonome Republiken 
gebildet: Abchasien, Adscharien und Südossetien.

Georgien erklärte am 9. April 1991 seine Unabhängigkeit, genau zwei Jahre nach der 
brutalen Unterdrückung einer nationalistischen Protestkundgebung in der Hauptstadt 
Tbilissi durch die sowjetischen Behörden. Im Monat darauf wurde ein führendes 
Mitglied der nationalistischen Opposition gegen die Sowjetherrschaft, Swiad 
Gamsachurdia, zum Präsidenten gewählt. Die nationalistische Bewegung aber war tief 
gespalten, und Gamsachurdia verlor bald die Kontrolle über die Nationalgarde. Im 
Dezember 1991 wurde er gestürzt, und an die Spitze einer Übergangsregierung rückte 
Eduard Schewardnadse, der in der Sowjetunion unter Gorbatschow Außenminister 
gewesen war und davor lange Jahre an der Spitze der Kommunistischen Partei in 
Georgien gestanden hatte. Gamsachurdia leistete jedoch mithilfe von loyal zu ihm 
stehenden Einheiten im Westen Georgiens Widerstand.

Gleichzeitig mit den geschilderten Ereignissen, und in hohem Maße als Reaktion auf die 
nationalistische Mobilisierung Georgiens, wuchsen auch in den autonomen Gebieten 
Südossetien und Abchasien nationalistische Gefühle. Es kam zu kriegerischen 
Auseinandersetzungen, in denen die Zentralregierung unterlag. Hunderttausende von 
Flüchtlingen und Vertriebenen waren die Folge, wobei die Georgier, die zum Verlassen 
Abchasiens gezwungen wurden, die größte Gruppe bildeten.

Obwohl ein Zusammenprall zwischen den nationalistischen Bestrebungen Georgiens 
und Aktivitäten paramilitärischer Organisationen einerseits und nationalistischen 
Bestrebungen in Ossetien und Abchasien andererseits die Ursache der Konflikte bildete, 
spielte Russland eine wichtige Rolle und spielt sie weiterhin. Die Nationalisten in 
beiden Gebieten bemühten sich um Unterstützung aus Russland und erhielten sie, wenn 
auch widersprüchliche Berichte über die genauere Art und das Ausmaß dieser 
Unterstützung vorliegen. In Abchasien schlossen sich auch Freiwillige, die mithilfe der 
Konföderation der Bergvölker des Kaukasus2 rekrutiert worden waren, den 
abchasischen Kämpfern an.

Durch die Niederlage in Abchasien geschwächt und mit einer militärischen Bedrohung 
durch Gamsachurdia konfrontiert, entschied sich Schewardnadse zur Zusammenarbeit 
mit Russland. Dies ermöglichte es ihm, seine Macht zu festigen, aber um einen hohen 
Preis: Er musste die russische Militärpräsenz in Abchasien und Südossetien (als 
friedenssichernde Kräfte, die in Wirklichkeit die erneuten Versuche der 
Zentralregierung vereitelten, die Kontrolle zu erringen) und russische Stützpunkte in 
anderen Teilen des Landes akzeptieren und dem Beitritt Georgiens zur Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten (GUS) zustimmen..

Die Verständigung mit Russland in Verbindung mit dem Verzicht auf umfangreiche 
Reformvorhaben und die Bekämpfung der Korruption, durch die die einheimische Elite 
herausgefordert worden wäre, ermöglichten es, ein gewisses Maß an Stabilität zu 
erlangen. Fortschritte beim Aufbau des Staates und der Eindämmung des 
wirtschaftlichen Niedergangs waren unter diesen Umständen jedoch nur schwer zu 

  
2 Eine politische Aufständischenbewegung, die später eine Rolle im tschetschenischen Widerstand gegen 
Russland spielte.
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erzielen. Überdies blieben die Beziehungen zu Russland weiterhin stark von 
gegenseitigem Argwohn geprägt.

Die unblutige Rosenrevolution beendete im November 2003 die Herrschaft von 
Präsident Schewardnadse. Angesichts anhaltender Massendemonstrationen gegen 
Wahlfälschungen bei den Parlamentswahlen, des Eindringens von Protestlern, als er 
eine Rede vor dem Parlament in dessen Eröffnungssitzung halten wollte, der Drohung, 
dass man in seinen Amtssitz eindringen werde, schwindender Unterstützung durch den 
Sicherheitsapparat und des Rats wohl nicht nur der Amerikaner, sondern 
höchstwahrscheinlich auch der Russen, die ihm den Rücktritt nahe legten, vollzog 
Schewardnadse diesen Schritt schließlich. Anfang 2004 fanden erneut Präsidentschafts-
und Parlamentswahlen statt, die von den internationalen Beobachtern als im 
Wesentlichen frei und fair anerkannt wurden.

II. POLITISCHE LAGE

Innenpolitische Lage3

Die Präsidentschaftswahl im Januar 2004 und die Parlamentswahl zwei Monate später 
brachten Oppositionsführer Micheil Saakaschwili ins Präsidentenamt4 und bescherten 
Georgien ein völlig von den Anhängern des neuen Präsidenten beherrschtes Parlament. 
Hier reihten sich die beiden anderen früheren Hauptoppositionsführer, Surab Schwania 
und Nino Burdschanadse, ein. Schwania wurde Ministerpräsident, und Burdschanadse 
blieb auf ihrem Posten als Parlamentspräsidentin. 

Die neue Regierung leitete ein sehr umfassendes Reformprogramm ein und erzielte 
einige bemerkenswerte Anfangserfolge, nicht zuletzt bei der Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung und der Korruption, die das Land an den Rand des Bankrotts 
gebracht hatten. Jedoch wurde an einigen Methoden, auf die man zurückgegriffen hatte, 
um rasche Erfolge zu erzielen, Kritik laut. Dies galt u.a. für ein als „plea bargaining“
(Aushandeln des Strafmaßes zwischen den Anklagevertretern und dem Verteidiger)
bezeichnetes System, das noch besteht. Es ermöglicht einer Straftat verdächtigen
Personen, der Untersuchungshaft zu entgehen bzw. verurteilt zu werden, indem sie sich 
schuldig bekennen und eine Zahlung leisten. 

Schwania starb im Februar 2005 an einer Gasvergiftung, die angeblich durch einen 
schadhaften Heizofen verursacht wurde. Er übte nach verbreiteter Auffassung einen 
ausgleichenden Einfluss auf den jungen (heute 39 Jahre alten) Präsidenten Saakaschwili 
aus, der häufig als recht impulsiv und populistisch veranlagt geschildert wird. 

Große Fragezeichen wegen der Festigung der demokratischen Ordnung sind angebracht. 
Die totale Vorherrschaft der Partei des Präsidenten im Parlament ist unnormal, auch 
wenn sie das Ergebnis einer größtenteils freien und fairen Wahl ist. Das sehr schwache 
Ergebnis der Oppositionsparteien bei den Kommunalwahlen im Herbst 2006 lässt 
vermuten, dass ein ausgewogenes Kräfteverhältnis, wie es für ein demokratisches 

  
3Vgl. auch die die Eckdaten zu Georgien (oberer Abschnitt) in Anhang 2.
4 Amtliche Biographie: www.president.gov.ge/?l=E&m=1&sm=3.
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System normaler ist, auch bei den nächsten Parlamentswahlen 2008 noch nicht erreicht 
werden wird. 

Darüber hinaus lassen auch die Medien Pluralismus vermissen. Die Lage scheint sich 
sogar noch weiter zu verschlimmern. Im Bericht des Außenministeriums der USA über 
Menschenrechtspraktiken in Georgien im Jahr 2006 heißt es, „[…]wirtschaftlicher und 
politischer Druck auf die Medien, teilweise durch die allgemein niedrige Rentabilität 
der Medien, insbesondere der Druckmedien, begünstigt, hatten eine Abnahme der 
Meinungsvielfalt zur Folge“5. Faktoren, die zu den Problemen beitragen, sind eine bei 
Medieneignern und -managern zu beobachtende Konzentration auf eigene politische 
und geschäftliche Interessen, bei vielen Journalisten die akute Unsicherheit des 
Arbeitsplatzes, was dazu beiträgt, dass sie gefügig werden, und gelegentlich niedrigere 
berufliche Standards, auf die die Behörden immer dann gern verweisen, wenn sie wegen 
fehlender Anerkennung der Rolle der Medien in einer demokratischen Gesellschaft 
kritisiert werden.

Die bei weitem einflussreichsten Medien sind die zwei Fernsehstationen Rustavi-2 und 
Imedi. Als Rustavi-2 zum Ende des zweiten Halbjahres 2006 praktisch unter 
Regierungskontrolle gestellt wurde, geschah dies unter starken Protesten der 
Journalisten des Senders. Anteile an Imedi befinden sich seit Mai 2006 im Besitz des 
internationalen Medienmagnaten Rupert Murdoch. Anfangs waren die Erwartungen 
hoch, dass er neue Standards in der Berichterstattung einführen würde, doch darüber, in 
welchem Umfang das geschieht, gibt es unterschiedliche Meinungen. Wahrscheinlich 
haben die sich verschlechternden Beziehungen zwischen dem anderen Inhaber, Badri 
Patarkatischwili, und Mitgliedern der Regierung einen größeren Einfluss auf die Politik 
von Imedi. 
Die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) gab im Januar 2006 
folgende Stellungnahme zur Politikgestaltung in Georgien ab:

[…]das starke Regierungssystem unterliegt keinen effizienten Kontrollmechanismen).

Die meisten Reformen werden anscheinend von einem kleinen Kreis gleich gesinnter 
Spitzenpolitiker durchgeführt, nicht von einem breiten Spektrum von Persönlichkeiten, 
die das gesamte reiche Potenzial der Nation verkörpern. 6

Im Verlauf des gleichen Jahres veröffentlichte Oxford Analytica eine Analyse, die 
ähnliche Beobachtungen anstellte und viele Einzelheiten hinzufügte7. Anscheinend gibt 
es kaum Grund zu der Annahme, dass sich die Lage in den letzten Monaten spürbar 
geändert hat.

Ein Hauptproblem der Lage der Menschenrechte ist die übermäßige Gewaltanwendung 
durch die Polizei, durch die es zu mehreren Todesfällen gekommen ist. Präsident 
Saakaschwili hat den Einsatz polizeilicher Gewalt mit Todesfolge öffentlich 
gerechtfertigt, und die Behörden dürften die sich wiederholenden Vorfälle als ein 

  
5 www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78813.htm, Abschnitt 2, beginnend auf S. 11 von 23 Seiten in der 
Druckversion.
6 Entschließung 1477 (2006), verabschiedet am 24. Januar 2006, 
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta06/ERES1477.htm. 
7 www.oxan.com/display.aspx?ItemID=DB128951.



NT/669466DE.doc 8 PE 379.398
Externe Übersetzung

begrenztes Problem betrachten, dem nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt werden 
sollte, da das die Bekämpfung der organisierten Kriminalität erschweren könnte. 

Gegen den Einsatz von Folter sind verschiedene Schutzmaßnahmen eingeleitet worden8, 
allerdings führt in der Praxis die Politik der Nulltoleranz gegenüber Verbrechen nicht 
immer zu Nulltoleranz gegenüber Folter und Misshandlung. 

Der steile Anstieg der Zahl der Untersuchungshäftlinge bewirkt gelegentlich eine 
außerordentlich starke Überbelegung in den Haftanstalten, auch wenn neue 
Hafteinrichtungen bereits eröffnet wurden. 2006 verdoppelte sich die Zahl der 
Todesfälle unter den Häftlingen und Gefangenen auf 92. Es mangelt an der 
Durchsetzung des Rechts auf einen fairen Prozess, was zum Teil an der fehlenden
wirklichen Unabhängigkeit der Judikative liegt. 

Berichten von auf dem Gebiet der Menschenrechte tätigen NRO zufolge wird Gewalt 
auch gegen Menschenrechtsaktivisten angewendet9.

Präsident, Regierung, Parlament und Kommunalverwaltung

Die 1995 verabschiedete Verfassung10 wurde im Februar 2004 geändert. Sie verleiht 
dem Präsidenten weitreichende Befugnisse. Der Präsident wird für eine Amtszeit von 
fünf Jahren gewählt11, wobei eine Wiederwahl nur einmal möglich ist. Er leitet und 
verwirklicht die Innen- und Außenpolitik des Staates. Der Präsident ernennt den 
Premierminister, stimmt der Ernennung der anderen Minister durch den Premierminister 
zu, kann den Innen-, den Verteidigungs- und den Staatssicherheitsminister entlassen 
und die Regierung auflösen. Der Präsident kann unter bestimmten Bedingungen auch 
das Parlament auflösen. 

Micheil Saakaschwili wurde im Januar 2004 zum Präsidenten gewählt. Er war der 
gemeinsame Kandidat der Hauptoppositionsparteien, seiner eigenen nationalen 
Bewegung und der Vereinten Demokraten, die später zur Nationalen Bewegung –
Demokraten fusionierten. 

Premierminister ist Surab Noghaideli, der frühere Finanzminister, der sich in seiner 
Amtszeit hohes Ansehen erwarb, weil es ihm gelungen war, den Zustand der 
Staatsfinanzen wesentlich zu verbessern. Mit der Benennung Noghaidelis als 
Nachfolger Schwanias sorgte Präsident Saakaschwili dafür, dass das Amt in den 

  
8 Vgl. beispielsweise den oben zitierten Bericht des US-Außenministeriums und Beobachtungen des 
Ausschusses der UNO gegen Folter, die einzusehen sind unter 
www.ohchr.org/english/countries/ge/index.htm.
9 Vgl. beispielsweise ausführlichere Beschreibungen der Menschenrechtslage in Georgien in den 
Jahresberichten 2006 von Human Rights Watch: www.hrw.org/wr2k7/wr2007master.pdf, S. 388-393, 
Amnesty International: http://web.amnesty.org/report2006/geo-summary-eng , der Weltorganisation 
gegen Folter (OMCT): www.omct.org/pdf/Observatory/2007/OBS_rap_annuel06_Europe_eng.pdf, 
S. 511-517 (S. 41 - 48 des Dokumentenabschnitts, auf den dieser Link verweist; auch in Französisch und 
Spanisch durch Links in der rechten oberen Ecke einzusehen) und der Internationalen Helsinki-
Föderation www.ihf-hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=4387.
10 Links auf die Verfassung und die Websites des Präsidenten, der Regierung und des Parlaments von 
Georgien können eingesehen werden unter www.government.gov.ge/eng/.
11 Die laufende Amtszeit ist allerdings gekürzt worden. Vgl. nachstehend den letzten Abschnitt über das 
Parlament.
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Händen des Demokraten-Flügels der fusionierten Partei blieb. Der Flügel der 
Nationalen Bewegung Saakaschwilis hat, so wird vermutet, seinen Einfluss jedoch 
verstärkt. 

Das Parlament (Sakartvelos Parlamenti) besteht aus einer Kammer mit 235 
Abgeordneten, die für vier Jahre gewählt sind und von denen 150 auf Parteilisten (Wahl 
im März 2004) und 85 in Einzelwahlkreisen (November 2003) gewählt wurden. 
Parlamentspräsidentin Nino Burdschanadse gehört dem Demokraten-Flügel der 
Regierungspartei an. 

Um mit über eine Parteiliste gewählten Abgeordneten im Parlament vertreten zu sein, 
ist ein Stimmenanteil von 7 % erforderlich. Dies gelang bei den letzten Wahlen nur der 
nationalen Bewegung – Demokraten und der industriefreundlichen Partei Neue Rechte. 
Letzterer schadete es bei den Wahlen, dass sie während der Rosenrevolution eine 
neutrale Haltung eingenommen hatte. Einige Abgeordnete, die über Einzelwahlkreise 
ins Parlament gelangt sind, gehören anderen Parteien an. Es hat einige Austritte aus der 
Nationalen Bewegung – Demokraten gegeben. 

Das Parlament hat Änderungen an seiner Zusammensetzung beschlossen, die nach den 
nächsten Parlamentswahlen im Jahre 2008 in Kraft treten. Ihm werden dann 150 
Mitglieder angehören. 100 Abgeordnete werden nach dem Verhältniswahlrecht in einem 
landesweiten Wahlkreis gewählt, die übrigen 50 in 19 Wahlkreisen, in denen alle Sitze 
jeweils an die Kandidaten der Liste fallen, die die höchste Stimmenzahl erringt - ein 
äußerst ungewöhnliches und umstrittenes System, bei dem der Gewinner alles 
bekommt. 

Umstritten ist auch die Verschiebung der nächsten Parlamentswahlen von Anfang des 
Jahres 2008 auf Ende des Jahres 2008. Sie werden dann zur gleichen Zeit wie die 
nächsten Präsidentschaftswahlen stattfinden, die eigentlich für März 2009 anberaumt 
waren. Als Gründe hierfür werden zum einen die Kostenersparnis und zum anderen die 
Eindämmung von Problemen in den Beziehungen zu Russland genannt, die im Vorfeld 
von Wahlen stets verstärkt auftreten. 

Im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen im Oktober 2006 wurde die 
Kommunalverwaltung neu gegliedert, und es wurden 65 neue Bezirksräte gebildet. 
Die Nationale Bewegung von Präsident Saakaschwili errang einen überwältigenden 
Sieg12. Da der Wahltag ohne große Publizität festgelegt wurde und weitere ungünstige 
Umstände bestanden, befand sich die Opposition im Nachteil. Die Wahlbeobachter der 
OSZE und des Europarates nahmen dies zwar zur Kenntnis, vertraten aber die 
Auffassung, dass bei der Durchführung der Wahlen die Grundfreiheiten allgemein 
geachtet wurden13.

Die georgische Regierung schenkt Forderungen nach größerer Verantwortung für die 
regionale und lokale Ebene kein Gehör. Ob der Zentralismus dazu beiträgt, zentrifugale 
Tendenzen einzudämmen, oder ob er die Missstände noch vergrößern und für 
zunehmende Spannungen sorgen wird, ist umstritten. Auf jeden Fall kompliziert das 
Fehlen eines erprobten und bewährten Systems der Machtteilung zwischen Tbilissi und 

  
12 Zusammenfassung der Wahlergebnisse : www.civil.ge/eng/article_elections.php?id=13852. Vgl. auch 
www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav100606b.shtml.
13 www.osce.org/odihr-elections/item_1_21165.html.
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den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften die Aufgabe, Abchasien und 
Südossetien davon zu überzeugen, dass eine derartige Machtteilung tatsächlich machbar 
ist und eingehalten wird. 

Südossetien 

Südossetien grenzt nordwestlich von Tbilissi an Nordossetien in der Russischen 
Föderation. Die ossetische Sprache gehört zur iranischen Gruppe. Die meisten Osseten 
sind orthodoxe Christen, doch gibt es eine Minderheit sunnitischer Moslems. Wenn 
auch die Osseten in dem Gebiet die Bevölkerungsmehrheit bilden, so bestehen dort 
dennoch georgische Dörfer.

Das Gebiet spaltete sich als Folge der Kämpfe, die im Januar 1991 begannen und an die 
1000 Menschenleben forderten, von Georgien ab. Rund 60 000 Osseten und 10 000 
Georgier wurden zu Flüchtlingen oder Binnenvertriebenen14. Durch die 
Waffenstillstandsvereinbarung von Sotschi wurden die Kämpfe 1992 beendet. 

Unter der Schirmherrschaft der OSZE15 wurde eine Gemischte Kontrollkommission 
(GKK), der Vertreter Georgiens, Südossetiens, Nordossetiens und Russlands angehören, 
eingerichtet und eine trilaterale Georgisch-Ossetisch-Russische Gemischte Truppe für 
die Friedenserhaltung (GFET) aufgestellt. In der Praxis kommen die Angehörigen der 
GFET meist getrennt zum Einsatz und besetzen die Kontrollpunkte. Die Truppen sind 
nicht bestrebt, Vertrauen zwischen den Seiten aufzubauen oder Vorfälle zu verhindern,
was die Bezeichnung ihrer Tätigkeit als friedenserhaltend fragwürdig macht. Treffen 
Meldungen über Vorfälle ein, werden gemischte Patrouillen, denen auch OSZE-
Beobachter angehören, gebildet und an die betreffenden Orte geschickt. Dieses System 
funktioniert jedoch nicht so gut, dass längere Schusswechsel vermieden werden. Im 
September 2006 forderte ein derartiger Schusswechsel auf der Hauptstraße in Richtung 
der südossetischen „Hauptstadt“ Zchinwali vier Menschenleben. 

Die GKK sollte zur Beilegung von Konflikten tätig werden. Wegen ihrer Isolierung in 
diesem Gremium strebt die georgische Regierung ein breiteres Format für die 
Bemühungen um die Beendigung des Konflikts an.

Im Sommer 2004 brachen Kämpfe aus. Nachdem es Präsident Saakaschwili gelungen 
war, den Führer des abtrünnigen Gebiets Adscharien aus dem Amt zu entfernen, 
versuchte er, Druck auf die Führung von Südossetien auszuüben und sich bei der 
dortigen Bevölkerung Unterstützung zu holen. Das misslang ihm völlig, woraufhin 
Saakaschwili einen Kurswechsel vollzog. 

Wahrscheinlich auf Geheiß der Vertreter der USA legte die georgische Regierung der 
UN-Generalversammlung und der OSZE im Jahr 2005 einen Friedensplan für 

  
14 Diese Schätzwerte sind dem Briefing der Internationalen Krisengruppe Georgia-South Ossetia: 
Refugee Return the Path to Peace entnommen, 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3380&l=1
15 Website der OSZE-Mission in Georgien: www.osce.org/georgia/. Die Tätigkeit der Mission in 
Südossetien: www.osce.org/georgia/22955.html



NT/669466DE.doc 11 PE 379.398
Externe Übersetzung

Südossetien vor, der bei der OSZE auf Zustimmung stieß16. Er beschreibt einen Prozess, 
der zum Abschluss einer Vereinbarung über den Status Südossetiens innerhalb 
Georgiens führen soll. Er sieht eine umfassende Autonomie und die Gewährleistung 
einer Reihe von Rechten im Bereich der Sprache, der Bildung und auf anderen Feldern 
sowie die Vertretung in zentralen Regierungs- und Rechtsorganen vor. Gleichzeitig mit 
den Verhandlungen über die Statusvereinbarung sollten zahlreiche Hilfs- und 
Integrationsmaßnahmen vor Ort vorbereitet und durchgeführt werden. Die Integration 
sollte die polizeiliche Zusammenarbeit in dem Gebiet ebenso umfassen wie die 
gemeinsame Kontrolle des Roki-Tunnels an der russischen Grenze. Durch diesen 
Tunnel kommen Waren aller Art hinein, womit der Unterhalt der de facto in 
Südossetien herrschenden Behörden gesichert wird. Dem Friedensplan zufolge sollten 
die Rentenzahlungen wieder aufgenommen und Rückstände beglichen werden. Die 
Frage der Eigentumsrückgabe, die im Zusammenhang mit der Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen von kritischer Bedeutung ist, sollte ebenfalls geklärt werden. Darüber 
hinaus sollte ein Gemeinsamer Georgisch-Ossetischer Wiederaufbaufonds mit 
Unterstützung der Geber EU, Russland und USA geschaffen werden. 

Eduard Kokoity, De-facto-Präsident von Südossetien, skizzierte im Dezember 2005 
einen Prozess mit ähnlichen Inhalten, jedoch mit dem entscheidenden Unterschied, dass 
der Status Südossetiens und damit zusammenhängende Fragen erst behandelt werden 
sollten, nachdem das Gebiet in den Genuss umfangreicher Hilfeleistungen gekommen 
sei. 

Die südossetischen De-facto-Behörden hielten ebenso wie die georgischen Behörden im 
November 2006 Wahlen in dem Gebiet ab, die beide von der internationalen 
Gemeinschaft nicht anerkannt wurden. Die südossetischen Behörden gaben bekannt, 
dass Eduard Kokoity mit großem Vorsprung als Präsident im Amt bestätigt und in 
einem gleichzeitig abgehaltenen Referendum über die Unabhängigkeit von Südossetien 
diese mit überwältigender Mehr befürwortet worden sei. Aus den Gegenwahlen in den 
georgisch kontrollierten Gebieten innerhalb Südossetiens ging Dmitri Sanakojew als 
Sieger hervor, vormals de facto Premierminister und Verteidigungsminister von 
Südossetien. Die georgische Regierung bemüht sich nun, mit Hilfe groß angelegter 
Projekte für die Entwicklung der Wirtschaft und einer von einem Tbilissi gegenüber 
loyalen Osseten geführten Kommunalverwaltung günstigere Voraussetzungen für die 
Konfliktbeilegung zu ihren Bedingungen zu schaffen. Dieses neue Konzept sollte 
insbesondere die Wiedereingliederung in Georgien für die ossetische Bevölkerung in 
dem Gebiet attraktiver erscheinen lassen. Die Menschen für sich zu gewinnen nach 
allem, was geschehen ist, und klug auf die erwarteten Gegenmaßnahmen der 
südossetischen De-facto-Behörden zu reagieren, ist allerdings eine gewaltige Aufgabe.

Der neue politische und wirtschaftliche Ansatz scheint bei Freunden und 
Kooperationspartnern im Westen eine bessere Aufnahme zu finden als eine andere 
Initiative, die die georgische Regierung in jüngster Zeit ergriffen hat. Dabei geht es um 
den Ausbau des nahe der Konfliktzone gelegenen Militärstützpunkts in Gori, wo neben 
einem Militärkrankenhaus auch ein Leichenschauhaus errichtet worden ist. Jedoch 
lassen nicht nur der Ausbau der militärischen Kapazitäten, sondern auch Tbilissis neue 

  
16 Insbesondere in einer Erklärung zu Georgien, die vom OSZE-Ministerrat im Dezember 2005 in 
Ljubljana angenommen wurde, www.osce.org/documents/mcs/2005/12/17487_en.pdf, S. 41. 
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Anwesenheit in Südossetien und seine Bestrebungen dort Befürchtungen aufkommen, 
dass die Gefahr der Destabilisierung zunimmt.

Abchasien

Die abchasische Sprache gehört zur nordkaukasischen Gruppe und die Abchasen sind 
überwiegend orthodoxe Christen. Viele Abchasen, vor allem solche moslemischen 
Glaubens, setzten sich nach einem gescheiterten Aufstand im Jahre 1866 nach der 
Durchsetzung der Zarenherrschaft in die Türkei ab. Darauf wanderten viele Georgier, 
Russen und Armenier zu. 1989 betrug einer sowjetischen Volkszählung zufolge der 
Anteil der Abchasen an der Bevölkerung lediglich 18 %. 

Schätzungen zufolge kamen im Krieg mit den georgischen Regierungstruppen in den 
Jahren 1992-1993 rund 8 000 Menschen ums Leben und 240 000 wurden vertrieben17.
Der Waffenstillstand wurde 1994 im Moskauer Abkommen formell geschlossen. Dieses 
Abkommen bildet auch die Grundlage für eine mit der Friedenssicherung betraute 
Truppe der GUS – bei der es sich im Grunde um eine russische Truppe handelt – mit 
rund 1 800 Angehörigen, die in einer Pufferzone entlang dem Fluss Enguri patrouilliert, 
der Abchasien vom übrigen Georgien trennt. 

Abchasien hat gegenwärtig eine Bevölkerung von ca. 200 000 Menschen, von denen ein 
großer Anteil Armenier ist. Seit dem Ende der Feindseligkeiten hat sich vor Ort nur 
wenig geändert. Die Rückkehr von Binnenvertriebenen, vor allem in den Bezirk Gali im 
Westen Abchasiens, ist ein Thema von erheblicher Bedeutung. Die abchasische Seite ist 
sehr darauf bedacht, die frühere demografische Situation in dem Gebiet nicht wieder 
herzustellen, und verhält sich sehr unkooperativ. Nicht zuletzt verhindert sie die 
Eröffnung von Menschenrechtsbüros der UN-OSZE im Bezirk Gali, in den rund 45 000 
Georgier, die im Zusammenhang mit dem Krieg geflohen waren, jetzt zurückgekehrt 
sein dürften. 

Der Waffenstillstand wird vor Ort von einer UN-Beobachtermission in Georgien 
(UNOMIG18) überwacht. Sie wird von dem Sonderbeauftragten des UNO-
Generalsekretärs für Abchasien, derzeit Jean Arnault, geleitet. Eine aus Russland, 
Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den USA bestehende 
„Gruppe der Freunde des Generalsekretärs“ traf am 2. und 3. Februar 2006 mit 
Vertretern der georgischen und der abchasischen Seite zusammen. 

Im Juni 2006 umriss die georgische Regierung einen Plan für eine weitreichende innere 
Souveränität Abchasiens innerhalb eines föderal verfassten Georgiens. Die 
abchasischen De-facto-Machthaber bleiben bei ihrer Weigerung, einen Plan zu erörtern, 
der nicht die Unabhängigkeit als letztes Ziel vorsehe. 

  
17 Die Zahlen sind dem Bericht der Internationalen Krisengruppe: Abkhazia Today entnommen; 
www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4377&l=1. Die Internationale Krisengruppe veröffentlichte im 
Januar 2007 ihren letzten Bericht über den Abchasienkonflikt; 
www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4619&l=1

18 Vgl. www.un.org/Depts/dpko/missions/unomig/, wo eine ausführliche Landkarte Abchasiens 
eingesehen werden kann.
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Im Juli 2006 begann Tbilissi eine Sondermaßnahme zur Sicherung der Kontrolle über 
das obere Kodori-Tal in Abchasien. Einem Bericht des UNO-Generalsekretärs zufolge 
ist es mehrfach zu Verletzungen des Moskauer Abkommens gekommen19. Eine von 
Georgien als rechtmäßige Regierung von Abchasien bezeichnete Körperschaft ist kurze 
Zeit später von Tbilissi in neue Gebäude im oberen Kodori-Tal umgezogen und soll als 
Verwaltungszentrum für das Gebiet tätig werden. Die Gebäude wurden im März 2007 
unter Beschuss genommen – georgischen Angaben zufolge von russischen 
Hubschraubern aus, was Russland abstreitet. Neu ist das Auftreten politischer Führer in 
Abchasien, die Tbilissi gegenüber loyal sind, was gewisse Parallelen zur Südossetien-
Politik aufweist, wie auch der Bau eines neuen Militärstützpunktes in Senaki, 40 km 
von der Grenze zu Abchasien entfernt20.

Die abchasischen De-facto-Behörden führten im Februar und März 2007 
Bezirksratswahlen bzw. Parlamentswahlen durch, die weder von Georgien noch der 
internationalen Gemeinschaft anerkannt wurden. 

Die lang bestehenden Pläne zum Wiederaufbau des abchasischen Streckenabschnitts der 
Eisenbahnlinie von Armenien über Georgien nach Russland wurden nicht aufgegeben, 
scheinen aber ins Stocken geraten zu sein. 

Mögliche Konfliktgebiete 

Rund 150 000 ethnische Armenier leben in Samzche-Dschawachetien im Süden an der 
Grenze zu Armenien und der Türkei. Nur wenige unter ihnen sprechen Georgisch. Viele 
sind der Ansicht, dass sich die georgische Regierung wenig um die schwierige 
sozioökonomische Lage in diesem Gebiet kümmert, und einige fordern Abmachungen 
über eine Selbstverwaltung. Dem Bericht der Internationalen Krisengruppe (IKG) vom 
November 2006 zufolge21 nehmen die Spannungen zu. 

Ein russischer Militärstützpunkt in der größten Stadt Dschawachetiens, Achalkalaki, 
wird bis 2008 geräumt (siehe Russland und die GUS im Folgenden). Dies wird das 
große Arbeitslosenproblem in der Region zusätzlich verschärfen. Das Bauprojekt einer 
Eisenbahnlinie zwischen Achalkalaki und Kars in der Türkei könnte Arbeitsplätze 
schaffen, stößt aber im Zusammenhang mit den schwierigen Beziehungen zwischen 
Armenien und der Türkei auf Kritik. Armenien gewährleistet zwar die Stromversorgung 
Dschawachetiens, vermeidet aber jede Form der Unterstützung, die die armenisch-
georgischen Beziehungen belasten könnten. 

Im Gebiet Kwemo-Kartli an der Grenze zu Armenien und Aserbaidschan stellen 
ethnische Aseris einen hohen Anteil an der Bevölkerung. Kaum jemand von ihnen 
spricht Georgisch. In dem genannten IKG-Bericht wird die Auffassung vertreten, dass 
bei den Aseris in Kwemo-Kartli, die ihre Unzufriedenheit nicht wie die Armenier in 

  
19 Bericht - September 2007. Diese und andere sachdienliche UNO-Dokumente können auf der Website 
der UNOMIG eingesehen werden (oberer Link).
20 http://www.caucaz.com/home_eng/breve_contenu.php?id=266.
21 Die Minderheiten der Armenier und Aseris in Georgien, 
www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4517&l=1
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Samzche-Dschawachetien zur Schau tragen, diese Unzufriedenheit trotzdem tief sitze
und zu Gewaltausbrüchen führen könne.

In beiden Gebieten rufen die sozioökonomischen Schwierigkeiten Unzufriedenheit 
hervor. Die Förderung der georgischen Sprache durch die georgische Regierung trägt 
zum Gefühl, ausgeschlossen zu sein, bei und auch Grundstücksauseinandersetzungen, 
die teilweise mit der Privatisierungspolitik zusammenhängen, spielen in Kwemo-Kartli 
eine Rolle. 

Eifrig darauf bedacht, die Sicherheit der neuen Öl- und Gaspipelines von Aserbaidschan 
über Georgien nach Armenien zu gewährleisten, beobachten die USA sehr genau die 
allgemeine Lage in den Gebieten, durch die die Pipelines verlaufen, einschließlich 
Kwemo-Kartli und Samzche-Dschawachetien. Die USA unterstützen unter anderem den 
Bau einer Autobahn von Tbilissi nach Samzche-Dschawachetien, was dazu beitragen 
wird, die Isolation dieses Gebietes aufzubrechen. 

Im Pankissi-Tal nördlich von Tbilissi an der Grenze zu Tschetschenien leben neben 
den seit langer Zeit ansässigen Tschetschenen, die als Kist bezeichnet werden, 
Flüchtlinge aus der vom Krieg heimgesuchten Nachbarrepublik. Russland beschuldigt 
Georgien, die Anwesenheit tschetschenischer Kämpfer in dem Tal zu dulden (siehe 
auch den dritten Abschnitt über die Beziehungen zu Russland im Folgenden).

Internationale Beziehungen22

Die Außenpolitik Georgiens spiegelt weitgehend die Zwangslage des Landes im 
Bereich der Sicherheit wider, die hauptsächlich durch die abtrünnigen Gebiete, die 
undurchsichtige Politik Russlands hinsichtlich der territorialen Integrität und 
Souveränität Georgiens und die Gefahr eines ernsthaften Übergreifens weiterer 
Konflikte in der Nachbarschaft auf Georgien geprägt ist23. Die USA und die EU zu 
einem immer stärkeren Engagement zu bewegen ist vorrangiges Ziel. Dies äußert sich 
u.a. in dem Streben nach Mitgliedschaft in der NATO und verschiedenen Anträgen an 
die EU (siehe Beziehungen EU-Georgien im Folgenden).

Die Rosenrevolution führte zu keiner grundlegenden Wende in der Außenpolitik 
Georgiens, doch gewann das Land für den Westen erheblich an Attraktivität. Plötzlich 
erschien es sehr wohl möglich, dass Georgien den Übergang zu Demokratie und 
Marktwirtschaft schaffen und dies eine breiter angelegte Entwicklung in diese Richtung 
in der Region fördern könne. Es folgte ein gewaltiger Anstieg der ausländischen Hilfe 
und der Darlehen internationaler Finanzinstitutionen. 

Positiv auf die Bemühungen Georgiens um ein stärkeres Engagement der USA und der 
EU wirken sich die rasch wachsende Erschließung von Energiequellen in der 
kaspischen Region und das große Interesse des Westens am Bau und Schutz von Öl-
und Gasleitungen durch Georgien aus, um Russland und Iran zu umgehen24. Ihre 

  
22 Vgl. auch Mitgliedschaft in ausgewählten internationalen Organisationen, Anhang III.
23 Diese und andere Sicherheitsfragen werden ausführlich behandelt in Coppieters und Legvold (Hrsg.): 
Statehood and Security. Georgia and the Rose Revolution (in der EP-Bibliothek vorhanden).
24 Die Erdölpipeline Baku-Tbilissi-Ceyhan (BTC) wurde kürzlich in Betrieb genommen, und die 
Gaspipeline Baku-Tbilissi-Erzurum (BTE) steht kurz vor der Vollendung. 
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Energieinteressen veranlassen die USA und die EU jedoch dazu, größten Wert auf 
stabile Verhältnisse zu legen und sich der Unterstützung riskanter Schritte in Bezug auf 
Abchasien und Südossetien abgeneigt zu zeigen. 

Während die georgische Regierung Kapital aus dem Image Georgiens als eines neuen 
Vorkämpfers für die Demokratie schlagen möchte, hat sie, was die Nachbarn 
Aserbaidschan und Armenien angeht, in Wirklichkeit andere Prioritäten. Dazu gehört 
die Vermeidung destabilisierender Entwicklungen, die auf das Land übergreifen 
könnten. Die Erweiterung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen besonders zu 
Aserbaidschan und der Türkei ist von entscheidender Bedeutung für die Bemühungen, 
Russlands Einfluss zu verringern. 

Die Beziehungen zu Russland strebten im Verlauf des Jahres 2006 schrittweise einem
einen neuen Tiefpunkt zu. Anfang des Jahres wurden die Gas- und Stromlieferungen 
unterbrochen25, später kam es zu einem Verbot von georgischem Wein, Obst und 
Mineralwasser auf dem russischen Markt. Nach der Inhaftierung von vier russischen 
Offizieren am 27. September wegen des Verdachts der Spionage und der Beteiligung an 
einem Bombenattentat, das drei Menschenleben forderte, beschuldigte der russische 
Präsident Putin Georgien des „Staatsterrorismus“ mit ausländischer (gemeint war US-
amerikanischer) Unterstützung. Die Offiziere wurden rasch freigelassen. Trotzdem 
sperrte Russland den gesamten Verkehr zu Land, Luft und See zwischen den Ländern 
und stellte die Lieferung von Postsendungen ein. Darüber hinaus wurden Schritte 
unternommen, die erheblichen Überweisungen von Georgiern in Russland an ihre 
Familien in Georgien zu unterbinden. Gleichzeitig wurden Georgier in Russland 
Sonderkontrollen unterzogen und zu Hunderten abgeschoben - in einer sehr nach 
kollektiver Strafaktion aussehenden Aktion. Danach beruhigte sich die Lage ein wenig. 
Jedoch hat die Rückkehr im Januar 2007 des russischen Botschafters nach Tbilissi 
bisher keine allgemeine Normalisierung der Beziehungen mit sich gebracht. 

Wie bereits kurz erwähnt, spielt Russland in Bezug auf die abtrünnigen Gebiete eine 
höchst problematische Rolle. Die russische Friedenssicherung wird weithin als Versuch 
angesehen, Abchasien und Südossetien außerhalb der Kontrolle durch Tbilissi und unter 
russischem Einfluss zu halten, wofür die Bezeichnung „Sicherung von Landesteilen“ 
sicher zutreffender wäre. Das georgische Parlament hat wiederholt den Abzug der 
russischen Streitkräfte zur gefordert. Russland führte für Georgien den Visumzwang 
ein, von dem die Einwohner Abchasiens und Südossetiens jedoch ausgenommen
wurden. Den meisten von ihnen war die russische Staatsbürgerschaft verliehen worden. 

Präsident Putin vertritt die Auffassung, dass die Unabhängigkeit des Kosovo als 
Präzedenzfall für Abchasien und Südossetien gelten sollte (nicht jedoch für 
Tschetschenien). Als Gegenargument werden gravierende Unterschiede zu Kosovo ins 
Feld geführt, was Geschichte, ethnische Zusammensetzung, die Art der Gewalt in der 
Vergangenheit, die Rolle, die ein Drittland (Russland) gespielt hat und weiterhin spielt 
usw. angeht. Verwiesen wird auch auf die destabilisierenden Auswirkungen auf andere 
Länder, wenn ein allgemeines Recht auf Abspaltung langsam Fuß fassen würde. 

  
25 Zur derzeitigen Lage bei der Gasversorgung Georgiens siehe den Abschnitt über die wirtschaftliche 
Lage dieses Themenpapiers. 
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Die russisch-georgischen Spannungen im Zusammenhang mit der Lage im Pankissi-Tal 
nahmen im Jahr 2002 zu, ließen später aber wieder nach. Russland warf Georgien vor, 
nichts gegen den Waffenhandel nach Tschetschenien zu unternehmen und es 
zuzulassen, dass sich tschetschenische Terroristen unter die tschetschenischen 
Flüchtlinge und die Kist-Bevökerung mischten. Es kam zu einer Reihe von 
Verletzungen des georgischen Luftraums, und angeblich fand ein Bombenangriff statt. 
Durch die US-Doktrin der vorbeugenden Schläge ermutigt, haben Präsident Putin und 
der russische Verteidigungsminister Iwanow wiederholt den Anspruch erhoben, dass 
Russland das Recht habe, derartige Angriffe außerhalb seines Hoheitsgebiets 
durchzuführen. 

Einige Abschnitte der russisch-georgischen Grenze wurden bis Ende 2004 von einer 
OSZE-Mission überwacht, eine Verlängerung des Mandats wurde von Russland 
abgelehnt. Russland unterhält noch zwei Militärstützpunkte in Georgien (außerhalb der 
abtrünnigen Gebiete), sagte aber im Mai 2005 deren Räumung bis zum Jahre 2008 zu. 
Der gleichen Vereinbarung zufolge sollte darüber hinaus ein russisches 
Militärhauptquartier in Tbilissi geräumt werden, was im Dezember 2006 auch 
geschehen ist. Russland hat eine Zusage Georgiens verlangt, jedoch sie nicht erhalten, 
keinen amerikanischen Stützpunkt zuzulassen. Russland leistet zudem heftigen 
Widerstand gegen den Gedanken der Mitgliedschaft Georgiens in der NATO (siehe im 
Folgenden).

Georgien hatte zunächst in Erwägung gezogen, die russisch geführte GUS
(Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) zu verlassen, befand aber, dass die 
Möglichkeiten, Standpunkte zu äußern und den Dialog zu suchen, den die GUS-Treffen 
bieten, es lohnen, Mitglied in dieser ohnehin wirkungslosen Organisation zu bleiben. 

Georgien bildet ein Durchgangsland von größter Bedeutung für den Außenhandel und 
andere Kontakte Armeniens mit der Welt, da Armenien über keine andere offene 
Grenze als die zu Iran verfügt. Gleichzeitig ist Georgien am Bau eines 
Transportkorridors Baku-Tbilissi-Türkei beteiligt, der Armenien umgeht und dessen 
Isolierung noch verstärkt. Auch die nahezu diametral entgegengesetzte Art der 
Beziehungen der beiden Länder zu Russland auf dem Gebiet der Sicherheit schränkt das 
Ausmaß der Zusammenarbeit ein. Für Armenien ist es ein wichtiges Ziel, das 
Engagement Russlands aufrechtzuerhalten. 

Die Beziehungen zu Aserbaidschan konzentrieren sich größtenteils auf Energie. Die 
Durchleitung von Öl und Gas bringt erhebliche Einnahmen und Georgien versucht, das 
Gas, das es weiterhin aus Russland importiert, durch aserbaidschanisches Gas zu 
ersetzen. Es bleibt jedoch unklar, ob und wann ein derartiger umfangreicher Austausch 
erfolgen wird. 

Die Türkei ist ein sehr wichtiger Handelspartner, und in den letzten Jahren hat sich eine 
begrenzte Sicherheitszusammenarbeit entwickelt. Die Öl- und Gaspipelines von 
Aserbaidschan über Georgien in die Türkei sind kürzlich fertig gestellt worden. 
Hoffnungen, dass auch große Mengen zentralasiatischen Gases transportiert werden 
könnten, haben sich im Mai 2007 zerschlagen, als Russland erreicht hatte, sich
stattdessen eine umfangreiche Durchleitung turkmenischen Gases über eigenes 
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Hoheitsgebiet zu sichern26. Ein anderes geopolitisch sehr bedeutsames 
Infrastrukturprojekt ist der Bau einer Eisenbahnstrecke Achalkalaki-Kars, die die 
Eröffnung einer Achse Baku-Tbilissi-Kars (Türkei) ermöglichen würde27. Eine 
Vereinbarung über dieses Projekt wurde im Januar 2007 geschlossen. 

Die Rolle der USA im Vorfeld der Rosenrevolution ist noch immer Thema von 
Diskussionen (so behauptete der seines Amtes enthobene Präsident Schewardnadse 
einmal, dass die USA die Revolution eingefädelt hätten). Der Aufstieg an die Macht des 
in den USA ausgebildeten und stark westlich orientierten Micheil Saakaschwili 
entsprach auf jeden Fall den Interessen der USA. Auf der ideologischen Ebene lieferte 
die Rosenrevolution eines der seltenen vermarktungsfähigen Beispiele für einen 
„Regimewechsel“, auf das sich Präsident Bush berief, als er im Mai 2005 gemeinsam 
mit Präsident Saakaschwili auf einer Tribüne in Tbilissi erschien. Bush versprach, dass 
„das amerikanische Volk Ihnen beim Aufbau eines freien und demokratischen 
Georgiens zur Seite stehen wird“.

Die USA waren schon vor der Rosenrevolution ein großes Geberland und haben ihren 
Beitrag seitdem weiter aufgestockt28. Ein Großteil der Hilfe wird über die Millennium 
Challenge Corporation29 geleitet. Bereits im Jahr 2002 wurde ein Ausbildungs- und 
Ausrüstungsprogramm („Train and Equip“) für das georgische Militär aufgenommen. 
Dieses Programm zielte vorgeblich darauf ab, die Streitkräfte in die Lage zu versetzen, 
terroristische Bedrohungen abzuwehren, wodurch es für Russland (gerade noch) 
annehmbar wurde. Es könnte jedoch den Boden für eine umfassendere 
Sicherheitszusammenarbeit bereiten. 

Dem nachdrücklichen Interesse Georgiens, die USA in seiner Auseinandersetzung mit 
Russland wegen der abtrünnigen Regionen und in anderen Fragen immer stärker auf 
seine Seite zu ziehen, steht alles andere als ein vergleichbares Interesse der USA 
gegenüber. Dennoch drängen die USA beständig auf die Schließung der russischen 
Stützpunkte in Georgien und würden eindeutig eine Lösung der Konflikte um 
Südossetien und Abchasien begrüßen. 

Georgien beteiligt sich aktiv am NATO-Programm „Partnerschaft für den Frieden“ und 
strebt mit Nachdruck die NATO-Mitgliedschaft an. US-Präsident Bush und der US-
Kongress unterstützen dieses Bestreben. Auf der Grundlage eines Abkommens mit den 
NATO-Verbündeten vom September 2006 wird ein „intensiver Dialog“ mit Georgien 
geführt30. Der nächste Schritt auf dem Weg zum Beitritt wäre die Erarbeitung eines 
Aktionsplans zur Mitgliedschaft (MAP).

In dem Bemühen, sich Verdienste als Land, das aktiv zur Sicherheit beiträgt, zu 
erwerben und um zu vermeiden, von den künftigen Verbündeten lediglich als mögliche 
Sicherheitslast angesehen zu werden, stellt Georgien 850 Soldaten für die von den USA 
geführten Koalitionsstreitkräfte im Irak. Präsident Saakaschwili hat im März 2007 

  
26

www.caucaz.com/home_eng/breve_contenu.php?id=313&PHPSESSID=c83b3bd7cc5a679124c76cbedd0
2bbdb, auch in Französisch und Deutsch verfügbar über www.caucaz.com/home_eng/.
27 www.caucaz.com/home_eng/breve_contenu.php?id=303, auch in Französisch und Deutsch vorhanden.
28 Überblick der Hilfen der USA an Georgien im Jahr 2006: www.state.gov/p/eur/rls/fs/66198.htm.
29 http://usinfo.state.gov/ei/Archive/2005/Sep/13-306443.html.
30 www.nato.int/docu/update/2006/12-december/e1214b.htm.
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erklärt, bereit zu sein, diese Zahl auf 2 000 zu erhöhen und 100 Soldaten nach 
Afghanistan zu entsenden. Die Militärausgaben sind drastisch gestiegen. 

Russland leistet heftigen Widerstand gegen eine Mitgliedschaft Georgiens in der NATO 
und sieht die ungelösten Konflikte um Abchasien und Südossetien mit aller 
Wahrscheinlichkeit als Aktivposten in seinen Bemühungen, dies zu verhindern. Der 
deutsche Außenminister hat erklärt, dass die Konflikte nicht als Hindernis betrachtet 
werden sollten, da dies Drittländern (Russland) die Möglichkeit einräumen würde, den 
Prozess endlos in die Länge zu ziehen31. Die strikte Trennung der Frage der georgischen 
NATO-Mitgliedschaft von den Konflikten um Abchasien und Südossetien seitens der 
NATO-Mitgliedstaaten würde in der Tat Fortschritte in den Beziehungen Georgien-
NATO nicht nur erleichtern, sondern auch einen erheblichen Grund für Russland, 
Fortschritte in den Bemühungen um Konfliktbeilegung wirksam zu behindern, 
ausräumen. 

III. WIRTSCHAFTLICHE LAGE32

Der rasche Zusammenbruch des sowjetischen Wirtschaftssystems fiel im Falle 
Georgiens mit dem Abstieg in einen Bürgerkrieg zusammen und führte auf diese Weise 
zu einem außergewöhnlich steilen wirtschaftlichen Niedergang. Der Prozess des 
wirtschaftlichen Übergangs schlug weitgehend fehl, Korruption und Schmuggel blühten 
auf, die Steuereinnahmen sanken auf ein sehr niedriges Niveau, und Gehälter und 
Renten wurden häufig nicht ausgezahlt. Gegen Ende der Herrschaft von Präsident 
Schewardnadse wuchs die Wirtschaft wieder, doch der Staat war fast bankrott. Georgien 
war nach der Republik Moldau das zweitärmste Land Europas geworden33.

Die seit der Rosenrevolution angewandten Strategien haben das wirtschaftliche 
Entwicklungspotenzial des Landes aufgeschlossen. Trotz Russlands Wirtschaftskrieg 
gegen Georgien (wie georgische Regierungsvertreter es häufig ausdrücken) und der 
Tatsache, dass das Land weder Öl noch Gas zu verkaufen hat, sondern Gas zu einem 
Preis kaufen muss, der sich im Jahr 2005 und noch einmal im Jahr 2006 verdoppelte, 
zieht die Wirtschaft kräftig an und die Wachstumsrate ist mit 8,5 % im Jahr 2006 fast 
beispiellos in Europa. 

Präsident Saakaschwili vertritt die Auffassung, dass die russische Einfuhrblockade die 
georgischen Produzenten zwinge, nach anderen Märkten zu suchen, was die allgemeine 
Umorientierung Georgiens in Richtung Westen nur beschleunige. Dies rege zugleich die 
längerfristige wirtschaftliche Entwicklung des Landes an, da mit dem neuen Druck, die 
Wettbewerbsfähigkeit der georgischen Unternehmen zu erhöhen, ihre raschere 
Modernisierung einhergehe. Estnische Stimmen, darunter Präsident Ilves, verweisen auf 
deutliche Parallelen zu Russlands Politik gegenüber Estland nach der 
Unabhängigkeitserklärung und die daraufhin einsetzende erfolgreiche wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes.

  
31 www.rferl.org/featuresarticle/2007/2/6D2A4F61-4D37-4646-8AD6-F983026024D8.html.
32 Vgl. auch Anhang II: Eckdaten zu Georgien (unterer Abschnitt).
33 Auf der Grundlage des BIP zu Kaufkraftparitäten nach den Angaben im Human Development Report 
2005 des UNDP.
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Steuerreformen, beträchtliche Erfolge bei der Einschränkung der Korruption und das 
Wirtschaftswachstum haben einen steilen Anstieg bei den Steuereinnahmen zur Folge. 
Diese Entwicklung gekoppelt mit den Einnahmen aus der Privatisierung hat es der 
Regierung ermöglicht, nicht nur die Staatsfinanzen auf eine solide Grundlage zu stellen, 
sondern auch die Ausgaben in mehreren Bereichen spürbar zu erhöhen. Die größte 
Steigerung bisher erfolgte beim Verteidigungshaushalt, aber große Investitionen werden 
auch im Gesundheits- und Bildungswesen und in weiteren Bereichen vorgenommen. 

In ihrer Wirtschaftstrategie legt die Regierung den Schwerpunkt auf die Privatisierung, 
das Einwerben von Auslandsinvestitionen, Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Korruption und den schlanken Staat. Mart Laar, der als Premierminister Estlands in den 
1990er-Jahren erfolgreich ein Wirtschaftsreformprogramm im Stil einer 
„Schocktherapie“ durchführte, fungiert als Sonderberater von Präsident Saakaschwili. 
Die Koordinierung der Wirtschaftsreformen obliegt ansonsten Kacha Bendukidse, 
einem russischen Oligarchen georgischer Herkunft, der nach der Rosenrevolution 
gebeten wurde, in die Regierung einzutreten. 

Georgien profitiert von wichtigen Darlehen internationaler Finanzinstitutionen und 
westlicher Hilfe. Hilfe für Projekte zum Wiederaufbau und zur wirtschaftlichen 
Entwicklung in den abtrünnigen Gebieten ist selbstverständlich ebenfalls politisch 
wichtig. 

Aus dem einstmals risikobehafteten Land in den Augen westlicher Investoren wird 
Georgien von ihnen jetzt zunehmend als Land mit interessanten Möglichkeiten 
wahrgenommen und erhält in erheblichem Umfang ausländische Direktinvestitionen. 

Die Einfuhren des Landes stammen hauptsächlich aus der EU, auf die Russland und die 
Türkei auf Rang 2 und 3 folgen. Die Ausfuhren Georgiens gingen 2005 hauptsächlich in 
die Türkei, nach Turkmenistan, in die EU und nach Russland (jeweils mit einem Anteil 
von ca. 17 %). Metalle tragen wesentlich zu den Exporterlösen Georgiens bei34. 
Georgien ist seit 2000 Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO). 

IV. BEZIEHUNGEN EU-GEORGIEN

Die Hauptziele der EU-Politik gegenüber Georgien bestehen darin, anhaltende 
politische und wirtschaftliche Reformen anzuregen, zur Beilegung von Konflikten 
beizutragen und die Durchführung derartiger Konfliktbeilegung zu fördern, die 
regionale Zusammenarbeit im Südkaukasus zu unterstützen und allgemein die 
Beziehungen EU-Georgien zu entwickeln. Die EU lenkt ihr Hauptaugenmerk auf die 
Fortführung des politischen und wirtschaftlichen Reformprozesses in Georgien, die 
stärkere Achtung der Rechtsstaatlichkeit, die Festigung eines demokratischen 
Regierungssystems, die Verbesserung des Geschäftsklimas und die Verringerung der 
Armut. 

  
34 Weitere Handelsdaten sind unter 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113383.pdf zu finden.
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Die georgischen Ziele sehen das Engagement der EU bei den Bemühungen um die 
Konfliktbeilegung – vor allem Druck auf Russland – und einen besseren Zugang zum 
EU-Markt vor. Eine besondere Sorge Georgiens besteht darin, dass ein neues 
Abkommen der EU mit Russland über die Erleichterung der Visaausstellung die 
unbeabsichtigte Folge hat, dass für die Einwohner von Abchasien und Südossetien dann 
erst recht der Anreiz entsteht, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Georgien 
möchte, dass die EU seinen Bürgern die gleiche Vorzugsbehandlung zuteil werden lässt 
und besteht auf einer raschen Aufnahme von Verhandlungen über ein 
Visaerleichterungsabkommen EU-Georgien. 

Georgien zieht bei fast allen offiziellen Anlässen neben der eigenen Flagge auch stets 
die EU-Flagge auf, erkennt allerdings jetzt, dass eine EU-Mitgliedschaft in absehbarer 
Zukunft unrealistisch ist. 

Zu den Schlüsselpositionen der EU gehören die umfassende Unterstützung für die 
territoriale Integrität Georgiens innerhalb seiner international anerkannten Grenzen, das 
Beharren auf friedlicher Konfliktbeilegung und die Nichtanerkennung der Wahlen in 
Abchasien und Südossetien35. Die EU gewährt Hilfen für den wirtschaftlichen 
Wiederaufbau in Südossetien und Abchasien, um vor allem Flüchtlingen und 
Binnenvertriebenen die Rückkehr zu erleichtern. Die russische Blockade gegen 
Georgien und die gezielten Angriffe auf ethnische Georgier in Russland wurden von der 
EU kritisiert. Verwiesen hat die EU auch auf die Bedeutung zurückhaltenderer
Äußerungen in öffentlichen Reden, wobei der Appell indirekt auch an die Adresse von 
Präsident Saakaschwili gerichtet war36.

Die Rechtsgrundlage der Beziehungen EU-Georgien ist ein Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen (PKA)37, das für zunächst zehn Jahre abgeschlossen wurde. 
Es läuft am 30. Juni 2009 aus, sofern keine Verlängerung seiner Geltungsdauer 
vereinbart wird. In einem gewissen Maß erfolgt die Entwicklung der Beziehungen 
parallel zu der der Beziehungen EU-Armenien und EU-Aserbaidschan38.

Georgien ist einbezogen in die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP)39. Im 
November 2006 wurde ein ENP-Aktionsplan verabschiedet40, in dem acht 
Schwerpunktthemen festgelegt sind, angefangen bei der stärkeren Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit, demokratischer Institutionen und der Menschenrechte (mit einer 
Justizreform als Punkt 1). Die weiteren Schwerpunktbereiche sind Verbesserung des 
Geschäfts- und Investitionsklimas, Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und 
Verringerung der Armut, Erweiterung der Zusammenarbeit zu Recht, Freiheit und 
Sicherheit (einschließlich Grenzschutz), Stärkung der regionalen Zusammenarbeit (nicht 
zuletzt mit anderen Schwarzmeerstaaten), Förderung der friedlichen Beilegung interner 
Konflikte, Zusammenarbeit in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, 
Zusammenarbeit bei Verkehrs- und Energiefragen (vor allem bei der 

  
35 Vgl. z. B. die Erklärung vom 4. März 2004 zu den so genannten „Parlamentswahlen“ in Abchasien, 
Georgien, www.eu2007.de/en/News/CFSP_Statements/March/0305Abchasien.html.
36 Schlussfolgerungen des Rats vom 17. Oktober 2007, www.delgeo.cec.eu.int/en/press/1617oct2006.pdf.
37 http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_georgia.pdf
38 Vgl. die Darstellung der EU-Politik zum Südkaukasus in Anhang 4.
39 Vgl. die Darstellung der EU-Politik in Anhang 5.
40 Dieses und weitere Kommissionsdokumente zu Georgien und der ENP stehen zur Verfügung unter 
http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_georgia_en.htm.
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Infrastrukturentwicklung, für die auch von der EU Mittel zur Verfügung gestellt 
werden). 

EU-Hilfen kommen noch aus dem TACIS-Programm, das allerdings jetzt ausläuft und 
durch das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI)
ersetzt wird. Dem nationalen Richtprogramm zufolge erhält Georgien im Zeitraum 
2007-2010 aus dem ENPI 120,4 Mio. EUR. 

Im Rahmen ihrer GASP finanziert die EU die o.g. Gemischte Kontrollkommission für 
Südossetien. Nach der Rosenrevolution wurde die EU bei der Justizreform mit der 
„Rechtsstaatlichkeit-Mission“ EUJUST THEMIS41 beratend tätig. 

Die Rolle des Europäischen Parlaments

Das EP beobachtete und kritisierte den Verlauf der Parlamentswahl im November 2003.  
Es beglückwünschte das georgische Volk zur „Rosenrevolution“42 und beobachtete 
auch die erneuten Wahlen Anfang 2004. In einer Entschließung zum Südkaukasus 
wurden die Einbeziehung dieser Region in die ENP gefordert und ein früherer 
Vorschlag zur Entwicklung eines Stabilitätspakts43 bekräftigt, ohne dass dies näher 
erläutert wurde. 

Später bedauerte das Parlament russische Erklärungen über die Anwendung 
vorbeugender Schläge, forderte die georgische Regierung auf, ihr Bekenntnis zur 
Autonomie Abchasiens und Südossetiens innerhalb eines wiedervereinigten Georgiens 
genau festzulegen, lehnte die „Präsidentschaftswahlen“ in Abchasien als unrechtmäßig 
ab und verlangte die Bereitschaft der EU, bei den Konflikten im Südkaukasus zu 
vermitteln44.

In einer Entschließung vom 26. Oktober 200645 verurteilte das Parlament die Versuche 
von Bewegungen in Abchasien und Südossetien, einseitig die Unabhängigkeit 
herzustellen und forderte Russland auf, unverzüglich alle Repressalien, Schikanierungen 
und Anschuldigungen ethnischer Georgier zu beenden und gegen Georgien gerichtete 
Maßnahmen aufzuheben. In der Entschließung heißt es weiter, dass sich die 
Europäische Union nötigenfalls zur Truppenabstellung für eine neue Friedenstruppe 
bereithalten sollte, dass es ungerecht und diskriminierend sei, dass Inhaber russischer 
Pässe einfacher als georgische Bürger in die EU einreisen können und dass Rat und 
Kommission Möglichkeiten finden sollten, Georgien bei der Überwindung der Folgen 
der russischen Maßnahmen zu helfen.

  
41 http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=701&lang=en.
42 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-
0602+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
43 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2004-
0122+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
44 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2004-
0023+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
45 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-
0456+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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Präsident Saakaschwili besuchte das Europäische Parlament bald nach der 
Rosenrevolution und ebenso im Oktober 2006.

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten hat vor kurzem mit der Vorbereitung 
eines Initiativberichts über den Südkaukasus begonnen (Berichterstatterin: Lydie 
POLFER, ALDE, L).
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Anhang 1

MAP OF 
GEORGIA
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South Caucasus:  Anhang 2
Basic country data

  
46 SIPRI estimate

Armenia Azerbaijan Georgia source:

Population (million) 3.0 8.5 4.4 UNFPA
Ethnic composition Armenians 98 %

Yezidi Kurds 1.3 % (2001)
Azeris 90.6 % (1999) Georgians 83.8 %, Azeris 6.5 %

Armenians 5.7 % (2002)
censuses

Official language + alphabet
(and other)

Armenian, Armenian
(Russian)

Azerbaijani,, latin
(Russian)

Georgian, Georgian, in Abkhazia also 
Abkhazian

(Russian, Armenian, Azeri, Ossetian)

various,
incl US State Dept

Main religion (and other) Armenian Apostolic Shia Muslim 
(Sunni Muslim, Russian Orthodox)

Georgian Orthodox
(Muslim, Rus. Orthodox, Arm. Apostolic)

various, 
incl US State Dept

President Robert Kocharian Ilham Aliyev Mikheil Saakashvili

Next (and most recent)
presidential election

Feb 2008
(March 2003)

Oct 2008
(Oct 2003)

last quarter of 2008
(Jan 2004)

EIU
and other

Next (and most recent) 
parliamentary elections

May 2007
(May 2003)

Nov 2010
(Nov 2005)

last quarter of 2008
(March 2004)

EIU
and other

Military expenditure 2005 
(million USD)

134 26546 202 SIPRI

Currency Dram (AMD) Manat (AZM) Lari (GEL)
Transition indicator47 3.11 2.67 3.04 EBRD

Estimated real GDP growth rate
( %) 2006

10.5 33.0 8.5 EIUI

Projected real GDP growth rate
( %) 2007 and 2008

9.0
7.5

18.0
10.8

6.5
7.3

EIU

GDP per head 2004
(USD at purchasing power parity)

4 101 4 153 2 844 UNDP

Human development rank48

/177 countries studied
80 99 97 UNDP

Corruption rank
/163 countries studied

93 130 99 TI

'Ease of doing business'
/175 countries studied

34 99 37 World Bank

Press freedom rank
/167 countries studied

101 135 89 RSF
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Explanation of sources

EBRD European Bank for Reconstruction and Development, fact sheets on the respective countries, accessed at www.ebrd.com on 14 June 2006.
EIU The Economist Intelligence Unit, country reports 2006; http://db.eiu.com/index.asp (click on 'Enterprise client access' - not accessible for free outside the EP)
RSF Reporters sans frontières, Worldwide Pressfreedom Index 2006 (www.rsf.org/article.php3?id_article=19384). 
SIPRI Stockholm International Peace Reasearch Insttitute., www.sipri.org. Figures taken from the SIPRI Yearbook 2006, table 8A.3, pp 336-342.
TI Transparency International, Corruption Perception Index rank in 2006 http://www.transparency.org/news_room/in_focus/cpi_2006/cpi_table. Georgia has risen 

dramatically (ranked 130 in 2005). 
UNDP United Nations' Development Programme, Human Development Report 2006; http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/HDR06-complete.pdf, p 283ff.
UNFPA United Nations' Population Fund, State of the World Population 2006; www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/650_filename_sowp06-en.pdf.
US State Dept Country pages; http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/.
World Bank The World Bank's Ease of Doing Business Index 2006, www.doingbusiness.org/EconomyRankings/

       
47 Scale from 1 to 4.33 measuring economic transition. 1 indicates no or little progress, 4.33 means standards similar to advanced economies. Lowest value: Turkmenistan (1.29), highest: Hungary (3.93).
48 Human Development Index (HDI) rank in 2006. The HDI provides an indication of the living conditions which is less rough than the GDP per head, since it also includes life expectancy at birth, literacy and school enrolment.

version of 15.1
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Anhang 3
South Caucasus states:
Membership of international organisations and participation in multilateral cooperation

Armenia Azerbaijan Georgia Other members/participants
OSCE (Organisation for Security and Cooperation in Europe)
www.osce.org ● ● ● virtually all other European states, the 

Central Asian states, USA, Canada
Council of Europe
www.coe.int/ ● ● ● all other European states, except Belarus, 

Montenegro and the Holy See
CIS (Commonwealth of Independent States)
www.cis.minsk.by; in English: www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=74 ● ● ● Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, the 

Central Asian states (except Turkmenistan)
Common Security Treaty Organisation (CSTO)
http://194.226.82.50/eng/events/articles/2006/06/107615/107619.shtml ● Russia, Belarus, the Central Asian states 

(except Turkmenistan)
NATO's Partnership for Peace Programme
www.nato.int/issues/pfp/index.html ● ● ● virtually all European states, the Central 

Asian states
Organisation for Democracy and Economic Development
(ODED - ex GUAM) 
www.nrcu.gov.ua/index.php?id=148&listid=28905

● ● Ukraine, Moldova

Organisation of the Islamic Conference (OIC)
www.oic-oci.org/ ● Arab States, Iran, the Central Asian states, 

Pakistan, Indonesia and other

WTO (World Trade Organisation)
www.wto.org ● ● most countries of the world

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)
www.ebrd.org ● ● ●

virtually all other European states, the 
Central Asian states, USA, Canada, Japan, 
the EU Commission, the European 
Investment Bank

The Energy Charter Treaty (X indicates ratification)
www.encharter.org/language.jsp ● ● ●

ratified by almost all European states (main 
exceptions: Russia, Norway), the Central 
Asian states and Japan

Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
www.bsec-organization.org ● ● ● the other littoral states, plus Albania, Greece, 

Moldova, Serbia
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Anhang 4
EU Policy on the South Caucasus

BACKGROUND

The South Caucasus (Armenia, Azerbaijan and Georgia) earlier attracted relatively little 
EU interest, but this is no longer the case. Since 2003, the EU has a Special 
Representative for the South Caucasus. Since 2004, the three countries are included in 
the European Neighbourhood Policy (ENP). EU aid to the region has been increased 
and there is a trend towards further development of the EU's engagement, not least in 
relation to conflict resolution.

There are several reasons for the growing EU interest. As the Member States give the 
EU a growing role in security matters and regional conflicts are identified as a key 
threat49, overlooking the conflicts in the Caucasus becomes difficult. EU enlargement 
has reduced the geographical distance and brought in new members to which this 
region matters more. And not least important, the EU's new interest in diversifying its 
energy supply leads it to eye ever more keenly the oil and gas resources in the Caspian 
basin and transit possibilities in the South Caucasus. At the same time, some Member 
States are reluctant to let the EU get deeply involved, especially in Georgian security 
problems with strong links to Russia50.

The South Caucasus was originally excluded from the ENP. The new prospects opened 
up by the Rose Revolution in Georgia no doubt helped to convince the Council that the 
region should be included, as the European Parliament had already called for.

OBJECTIVES

To stimulate the countries of the region to carry out political and economic reforms, 
contribute to the settlement of conflicts and facilitate implementation of such 
settlement, support intra-regional cooperation and develop the countries' relations with 
the EU.

INSTRUMENTS

A Partnership and Cooperation Agreement (PCA) with each of the countries of the 
South Caucasus was negotiated in the mid-1990s and signed in 1996. The three 
agreements entered into force on 1 July 1999. They were concluded for an initial period 
of ten years. Each agreement will then remain in force as long as neither party takes any 
action.

  
49 In particular in the European Security Strategy; 
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
50 An International Crisis Group report discusses the EU's role in conflict resolution in the 
entire South Caucasus region; www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4037&l=1
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The PCAs with the South Caucasian countries are similar to those concluded with other 
Eastern European and Central Asian states which emerged in connection with the 
dissolution of the Soviet Union in 1991. They provide for trade liberalisation, economic 
cooperation and cooperation in various other areas, including prevention of crime and 
illegal migration. Joint bodies, including a Cooperation Council at ministerial level and 
a Parliamentary Cooperation Committee, ensure a regular political dialogue. The 
implementation of each agreement is supported also by committees bringing senior 
officials and experts together.

The preamble of each agreement recognises that support for the independence, 
sovereignty and territorial integrity of the respective country will contribute to the 
safeguarding of peace and stability in Europe. Article 2 states that 'respect for 
democracy, principles of international law and human rights [...] constitute essential 
elements of partnership and of this agreement'. If either party considers that the other 
party has failed to fulfil an obligation under the agreement, it can 'take appropriate 
measures' (including suspending the application of the agreement or of a part of it).

The EU Special Representative (currently Mr Peter Semneby)51 contributes to the 
implementation of the EU's above-mentioned policy objectives in the region. Following 
a Russian veto hindering the continuation in 2005 of an OSCE mission which earlier 
monitored the border between Russia and Georgia, small-scale support to the Georgian 
Border Guard is provided through the Special Representative.

The EU and its Special Representative so far do not directly participate in mediation in 
relation to conflicts within the region (over the Nagorno-Karabakh and adjacent Azeri 
lands occupied by Armenian forces and over Abkhazia and South Ossetia).

As mentioned above, the South Caucasus countries are covered by the European 
Neighbourhood Policy (ENP)52. The main element of this policy is bilateral Action 
Plans. Such Plans for each of the countries in the South Caucasus were adopted in 
November 2006. Progress reports prepared by the European Commission will be 
published in 2008.

The ENP is supported by EU aid through the European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI). This is gradually replacing the TACIS programme, 
conceived shortly after the dissolution of the Soviet Union and covering the 
Community of Independent States (CIS) region. Following the Rose Revolution in 
Georgia, the assistance to this country was doubled.

The EU promotes democracy and human rights through a specific instrument, the 
European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). The new 
Stability Instrument is also relevant. And the European Investment Bank (EIB) has 
a rather new mandate to extend loans to the South Caucasus countries.

TRADE53

  
51 www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=263&lang=en
52 See separate fact sheet, and also http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm, where key 
documents and much info can be found.
53 For detailed statistics, see: http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/data.htm.
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The EU is by far the most important trading partner for all the countries of the region. 
The most important component of the trade is energy exports from Azerbaijan to the 
EU. Oil exports are increasing, as a result of the opening in 2005 of the Baku-Tbilisi-
Ceyhan (BTC) oil pipeline, which connects the Caspian Sea with the Mediterranean. A 
largely parallel Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline (BTE, also called the South 
Caucasus Pipeline, SCP) was opened in the beginning of 2007.

ROLE OF THE EP

Before the PCAs were concluded, the European Parliament gave its assent, as required 
for 'agreements establishing a specific institutional framework by organising 
cooperation procedures' according to article 300 (ex article 228), third paragraph, of the 
EC Treaty.

Both the inclusion of the South Caucasus in the ENP and the appointment of an EU 
Special Representative for the region were preceded by calls from the European 
Parliament for these measures to be taken. Major resolutions on the South Caucasus 
adopted in 2003 and 2004 also called for greater efforts to promote conflict resolution 
and stability in the region, including through a Stability Pact, drawing lessons from the 
Stability Pact for South-Eastern Europe.

The European Parliament regularly participates in election observation, most recently 
of the parliamentary elections in Azerbaijan on 6 November 2005.

An own initiative report on the South Caucasus is currently being prepared in the 
Foreign Affairs Committee (rapporteur: Ms Lydie POLFER, ALDE, L54).

Dag Sourander
Policy Dept / DG External Policies of the Union
May 2007

  
54

www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=LU&partNumber=1
&language=EN&id=28862
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Anhang 5
The European Neighbourhood Policy

OBJECTIVES AND GEOGRAPHIC SCOPE

The ENP should contribute to increased stability, security and prosperity of the EU and 
its neighbours to the East and South, in particular by offering the countries covered an 
increasingly close relationship with the EU. The ENP should prevent the emergence of 
new dividing lines between the enlarged EU and its neighbours. The policy is based on 
commitments to common values, including democracy, the rule of law, good 
governance and respect for human rights, and the principles of market economy, free 
trade and sustainable development, as well as poverty reduction.

Through the ENP, the EU strives not least to counteract or prevent the emergence of 
'soft security' threats such as illegal immigration, disruption of energy imports, 
environmental degradation, inflows of refugees, penetration by organised crime and 
terrorism. Its rationale is also reflected in the European Security Strategy (in particular 
the section 'Building security in our neighbourhood)'55.

The ENP covers six Eastern European countries which do not at present have any EU 
membership perspective: Ukraine, Moldova, Belarus, Georgia, Armenia and 
Azerbaijan; as well as ten countries in North Africa and the Middle East which also 
participate in the Barcelona Process: Morocco, Tunisia, Algeria, Libya, Egypt, Israel, 
the Palestinian Authority, Jordan, Syria and Lebanon. 

Russia has chosen not to participate. EU-Russia relations are now instead centred on a 
joint project to set up four 'Common Policy Spaces'. The EU has no formal relations 
with Belarus or Libya. Until this has changed, the ENP is applied in a different and 
very limited way to these countries.

INSTRUMENTS

The ENP builds on the Partnership and Cooperation Agreements (PCAs) and Euro-
Mediterranean Association Agreements concluded with most of the countries covered. 
It does not presuppose the introduction of any new type of agreement, but the 
Commission has mentioned new 'Neighbourhood Agreements' as a future possibility. 
The core instrument of the ENP is bilateral Action Plans56. The preparation of an ENP 
Action Plan presupposes that a PCA or Euro-Med Agreement has entered into force. 
Each ENP Action Plan lists a number of political and economic reform objectives and 
concrete measures. In this regard, they resemble the Accession Partnerships which 
support candidate countries' reforms and preparations for EU membership, although in 
the ENP context, the EU does not offer any membership perspective.

  
55 www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?id=266&lang=EN&mode=g
56These, as well as other ENP documents, can be found on the Commission's ENP website, 
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
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ENP Action Plans are valid five years (those agreed with Israel, Moldova and Ukraine 
however three years). The implementation is monitored by committees set up under the 
respective agreement. Within two years of the adoption of an Action Plan, the 
Commission presents a Progress Report.

The EU will soon start to provide aid through the European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI), which is replacing the TACIS technical assistance 
programme (for eastern neighbours) and the MEDA programme (for southern 
neighbours).  According to the ENPI regulation (article 29), € 11.181 billion are 
available for this instrument over the period 2007 to 2013. This is about 32 % more 
than what was available for the ENPI beneficiary countries in the earlier instruments in 
2000-2006. 

The ENP countries also benefit from loans on favourable conditions from the 
European Investment Bank (EIB). In the 2007-13 period, € 8.7 billion is available for 
ENP/South and € 3.7 billion for ENP/East (including the South Caucasus countries, 
which were not included in the previous lending mandate of the EIB) and Russia. 

CURRENT STATUS

With the Commission in the lead and the Council providing guidance, draft Action 
Plans are prepared and in effect negotiated with the neighbouring countries. The Action 
Plans are then endorsed by the Council and approved by the relevant Cooperation or 
Association Council (the leading joint body set up under the PCAs and Euro-Med 
Agreements, respectively). Parliament is not consulted at any stage, but has the right to 
'democratic scrutiny' of documents guiding the implementation of the ENPI.

In February 2007, Actions Plans for Ukraine, Moldova, Morocco, Tunisia, Jordan, 
Israel, the Palestinian Authority, Lebanon, Armenia, Azerbaijan and Georgia had been 
adopted. Negotiations on such a plan for Egypt had been concluded and adoption was 
imminent. The preparation of a draft Action Plan for Algeria had begun. Reports on the 
implementation of the seven first Action Plans were presented on 6 December 2006.

In December 2006, the Commission presented a communication on strengthening the 
ENP concluding that the credibility and impact of the policy needed to be enhanced. 
Neighbours should receive a more attractive EU offer of support for reform policies. 
This should be achieved in particular through the pursuit of a new generation of 'deep 
and comprehensive free trade agreements' and this would be 'consistent with a longer-
term vision of an economic community emerging between the EU and its ENP 
partners'. The Commission also proposed visa facilitation, increased people-to-people 
contacts and greater EU contributions to addressing conflicts. Regional cooperation, 
including in the Black Sea region, should be promoted and the Commission called for 
exploration of the case for developing a multilateral dimension of the ENP. This could 
concern energy, transport, the environment and a number of other areas. 

Role of the EP
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Parliament adopted a resolution on the ENP on 19 January 200657. It broadly supported 
the ENP, as it is being developed by the Council and the Commission, but also called 
for the creation of a multilateral framework in which cross-cutting issues and the 
overall future of the ENP should be discussed. (paragraph 20 of the resolution). Future 
Neighbourhood Agreements should encourage "step-by-step progress towards full 
access to the internal market and participation in the Common Foreign and Security 
Policy (CFSP)", while also allowing close cooperation in the field of justice and home 
affairs (para 8). Financial aid should be given to ENP countries, including for measures 
in relation to the internal market and the CFSP.

As regards the relationship between the ENP and EU enlargement, the resolution stated 
that "the possibility of membership of the EU must remain the ultimate incentive for all 
European countries to follow the common European ideals and participate in the 
European integration process" and that Action Plans "should serve as a tool towards 
achievement of the goals of potential EU membership for those countries that are 
eligible and ever closer partnership for the other countries included" (para 34 and 17, 
respectively). At the same time, the resolution mentioned that the EU's "absorption 
capacity" is one of the criteria for EU membership and that "the Nice Treaty is not an 
acceptable basis for further decisions on the accession of any more new Member 
States" ( recital H and para 4, respectively).

In resolutions on the EU's enlargement strategy adopted on 16 March and 13 December 
200658, Parliament elaborated on several of the issues just mentioned. Parliament called 
on the Commission and the Council "to submit, for all European countries currently 
having no membership prospects, proposals for a close bilateral or multilateral 
relationship with the EU that matches their specific needs and interests" and 
emphasised that "it is up to all countries with recognised membership prospects 
whether or not to join this multilateral framework as an intermediate step towards full 
membership"59 (para 42 of the resolution of 13 December 2006).

The regulation setting up the European Neighbourhood and Partnership Instrument 
(ENPI) was adopted by Parliament and Council under the co-decision procedure in 
autumn 2006. 

When consulted on the most recent revisions of the EIB's external lending mandate, 
Parliament supported the extension to Ukraine, Moldova and Belarus, and then to 
Armenia, Azerbaijan and Georgia. 

  
57www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-
0028+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
58www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-
0096+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN and 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-
0568+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN respectively.
59 The linguistically more correct wording in French is: 'souligne qu'il reviendra à tous les pays 
disposant d'une perspective d'adhésion reconnue d'adhérer ou non à ce cadre multilatéral, étape 
intermédiaire sur la voie de l'adhésion à part entière'; and in German: 'betont, dass es allen Ländern mit 
anerkannten Aussichten auf eine Mitgliedschaft freisteht, sich diesem multilateralen Rahmen als einem 
Zwischenschritt zur Vollmitgliedschaft anzuschließen'.
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Parliament has not yet given any substantive reaction to the Commission's 
communication on strengthening the ENP. The Foreign Affairs Committee will, 
however, draw up an own-initiative report.

Dag Sourander
Policy Dept / DG External Policies of the Union
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