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Die Sitzung wird am 25. Juni 2007 um 15.15 Uhr eröffnet.

Marie Anne ISLER BEGUIN (Grüne, Frankreich) eröffnet die Sitzung mit der Bekanntgabe 
einiger Redner, namentlich Dimitri SANAKOJEW, Leiter der Übergangsverwaltung von 
Südossetien, Salome SAMADASCHWILI, Botschafterin Georgiens bei der EU, und Michael 
ZENNER, Leiter der Politischen Abteilung der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der 
EU und Vertreter der deutschen Ratspräsidentschaft der Europäischen Union, sowie Viktor 
ANDRES MALDONADO von der Europäischen Kommission.

Frau ISLER BEGUIN beginnt mit der Feststellung, dass die Anwesenden sehr gern den neuen 
Friedensplan für Südossetien diskutieren würden, und erklärt, dass ein solcher Erfolg erreicht 
werden könne, wenn man zusammenarbeite. Die Visafrage und ihre Auswirkungen für 
Georgien seien ebenfalls ein Diskussionsthema der Sitzung. Sie hoffe, dieses neue Treffen 
könne die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Georgien im Rahmen der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) mitgestalten. 

1. Die Tagesordnung wird angenommen.
2. Das Protokoll der vorherigen Sitzung des Ausschusses wird genehmigt.

3.
Der Vertreter der Ratspräsidentschaft der Europäischen Union, Michael ZENNER, ergreift 
das Wort und erläutert den aktuellen Stand der Beziehungen zwischen der EU und Georgien. 
Er weist darauf hin, dass der Rat der ENP einen hohen Stellenwert einräume, die eine Priorität 
der EU sei. Die Ratspräsidentschaft messe der Vertrauensbildung und Stärkung des 
gegenseitigen Vertrauens, dem Frieden und der regionalen Zusammenarbeit große Bedeutung 
bei. 

Herr ZENNER teilt mit, dass am 14. Mai 2007 die Mitteilung über die Schwarzmeersynergie 
im Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ angenommen wurde, der eine Verstärkung der 
Nachbarschaftspolitik vereinbarte. Während der Sitzung des Kooperationsausschusses am 
24. Oktober 2006 und am 2./3. Oktober habe die Präsidentschaft die Länder des Südkaukasus 
besucht. 
Herr ZENNER erklärt, dass die EU bereit sei, Georgien zu unterstützen, aber auf der Basis 
von Fortschritten bei den politischen Reformen, in der Rechtsstaatlichkeit, im Justizwesen 
und bei Minderheitenrechten. Die EU-Ratspräsidentschaft gratuliere Georgien zu dessen 
beeindruckenden wirtschaftlichen Erfolgen und werde weiterhin zu Programmen für 
Wirtschaftsreformen in Südossetien beitragen. Er unterstreicht, dass das Programm 
fristgerecht durchgeführt werden müsse.

Herr ZENNER ermutigt Georgien außerdem, die internen Konflikte mit Abchasien und 
Südossetien auf friedliche Weise zu lösen, und ruft alle politischen Kräfte auf, ohne weitere 
Verzögerung zu einer Einigung zu gelangen. Der Sonderbeauftragte der EU, Peter 
SEMNEBY, sei sehr aktiv. Die Ratspräsidentschaft sei erfreut, dass die georgische Regierung 
alle Seiten aufgefordert habe, sich an der Debatte für eine friedliche Lösung des Problems mit 
Abchasien und Südossetien zu beteiligen.

Herr ZENNER stellt fest, dass die EU etwas enttäuscht sei, dass der Prozess an Tempo 
verloren habe, und fordert Georgien auf, nicht zu provozieren und pragmatische Lösungen für 
eine Verbesserung der Lage in Südossetien zu finden, die künftig alle Beteiligten einbeziehen. 
Die deutsche Präsidentschaft möchte mit den georgischen Behörden für einen Erfolg 
zusammenarbeiten und die ENP intensivieren. Abschließend erklärt er, dass die EU bereit sei, 
an ihren Beziehungen zu arbeiten und dafür Sorge zu tragen, dass die Reformen erfolgreich 
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verlaufen, damit sich Veränderungen zum Wohle aller vollziehen können, und dass dieses 
Treffen aus seiner Sicht auf jeden Fall eine gute Gelegenheit für einen nutzbringenden 
Meinungsaustausch zu allen Fragen biete.

Frau ISLER BEGUIN dankt Herrn ZENNER und stellt fest, dass man sich über die sehr guten 
Neuigkeiten freue; sie erteilt dann der georgischen Botschafterin das Wort.

Botschafterin Salome SAMADASCHWILI macht auf die Entwicklungen seit dem letzten 
Treffen aufmerksam und erläutert, dass es in den Beziehungen EU-Georgien wichtige 
Bezugsgrößen gebe. Sie gibt einen kurzen Überblick über die Entwicklungen und über die für 
die georgische Regierung wichtigen Bereiche. Sie stellt fest, dass die Annahme des ENP-
Aktionsplans sehr wichtig sei, um die ins Stocken geratenen Beziehungen zwischen der EU 
und Georgien neu zu beleben. Am kommenden Wochenende werde in Batumi ein Treffen 
stattfinden, wo es darum gehe, wie man bei dem Friedensplan vorankommen könne. Ein sehr 
bedeutsamer Schritt in den bilateralen Beziehungen sei auch die Unterzeichnung eines 
Kooperationsabkommens durch Georgien und die Europäische Investitionsbank zur 
Finanzierung von Infrastrukturvorhaben durch die Bank gewesen.

Sie stellt ferner fest, dass die Kommission ihre Verfahren zur Durchführbarkeitsstudie für die 
entscheidenden Schritte zum Ausbau des Freihandelsabkommens beendet habe. Sie freue sich 
darüber, dass bei der Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung geographischer 
Angaben bei Wein, Spirituosen und anderen landwirtschaftlichen Produkten, die eine 
maßgebliche Rolle für die Öffnung der europäischen Märkte für georgische Weine und 
andere Agrarprodukte spiele, so gute Fortschritte zu verzeichnen seien.

Frau SAMADASCHWILI äußert sich auch zufrieden darüber, dass die EU jetzt verstärkt in 
Richtung Konfliktlösung nachdenkt. Im Zusammenhang mit der Suche nach Möglichkeiten, 
wie die EU in der Region aktiver werden könne, begrüße Georgien die Bewertungsmission 
des Rates und der Kommission Anfang dieses Jahres. Sie hoffe, dass die Empfehlungen 
rechtzeitig vorliegen, damit die Umsetzung derjenigen Empfehlungen in Angriff genommen 
werden könne, denen die georgische Regierung bereits zugestimmt hat. 

Frau SAMADASCHWILI zeigt sich erfreut, dass der Dialog zur Visafrage aufgenommen 
wurde, sei doch die Förderung von mehr Freizügigkeit und freiem Warenverkehr in der EU 
und ihren Nachbarländern einer der wichtigsten Aspekte der ENP. Sie vermerkt darüber 
hinaus die Vertiefung des Dialogs zur Energie und unterstreicht den hohen Stellenwert und 
die Bedeutung Georgiens als Transitland für die Beförderung von Ressourcen aus dem 
kaspischen Raum in die Region und die EU.

Frau SAMADASCHWILI stellt fest, dass Georgien für jegliche Form der leistungsbezogenen
Förderung, die die EU bereitstellen kann, ein sehr geeigneter Kandidat sei, und dass die 
Schwerpunktbereiche die gleichen seien. Sie macht ferner darauf aufmerksam, dass Personen 
aus den Konfliktgebieten, die russische Pässe erworben hätten, was ein eklatanter Verstoß 
gegen georgisches, russisches und internationales Recht sei, Visa entsprechend den neuen, 
vereinfachten Regelungen der Konsulate von EU-Mitgliedstaaten in Moskau erhalten hätten. 
Der einzige Weg, dieses Problem zu lösen und für die Bürger in den Konfliktregionen gleiche 
Bedingungen zu schaffen, sei ein vergleichbares Abkommen über Visaerleichterungen für
Georgien.

Frau SAMADASCHWILI dankt Herrn SEMNEBY für das zügige Handeln und Frau ISLER 
BEGUIN und anderen MdEP, die Initiativen unterstützt hätten, den Leiter der neuen 
Verwaltung von Südossetien nach Brüssel zu bringen.
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Frau ISLER BEGUIN dankt der Botschafterin und erteilt dem Vertreter der Europäischen 
Kommission, Herrn Victor ANDRES MALDONADO, das Wort.

Victor ANDRES MALDONADO betont zunächst die Bedeutung des Dialogs. Am 
14. November sei der Aktionsplan unterzeichnet worden, der als eine Art politischer Vertrag 
zwischen Georgien und der EU gelten könne und mit dem die Beziehungen zwischen der EU 
und Georgien weiterentwickelt werden sollen.

ANDRES MALDONADO erklärt, dass Georgien gute Leistungen erreichen könne und dass 
die Kommission optimistisch sei, dass die Umsetzung des Aktionsplans erfolgreich verlaufen 
werde, wenn man die jüngsten Entwicklungen in Georgien in Betracht ziehe.

ANDRES MALDONADO erläutert, wie die Kommission über die Aktionspläne informiert. 
Die EK wisse, dass einige Punkte des Aktionsplans nicht sofort verwirklicht werden könnten. 
Sie führe Konsultationen mit den betroffenen Ländern, damit die nationalen Behörden dieses 
Instrument kennen und als wirksam ansehen.

ANDRES MALDONADO stellt fest, dass die EK anerkenne, dass Georgien eine eigene 
Umsetzungsstrategie habe. Sie wolle von der georgischen Regierung in Erfahrung bringen, 
welche Differenzen sich durch die unterschiedlichen Sichtweisen ergäben oder ob sie dadurch 
entstünden, dass bestimmte Vorstellungen auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck 
gebracht würden. Die EK werde in den kommenden Wochen auch den Europäischen Rat und 
das Europäische Parlament unterrichten und dazu auch alle Ausschusssitzungen nutzen.

Ein wichtiges Thema sei für die EK das richtige Verhältnis zwischen dem, was sie erreichen 
könne, und dem, was die EK von anderen Staaten im Rahmen des ENP verlangen könne. Das 
Europäische Parlament habe die Kooperationsstrategie und den Nationalen Plan Georgiens 
für die nächsten vier Jahre mit einer Ausgabenaufstellung für 120 Millionen Euro erhalten. 
Dank seiner Reformerfolge sei Georgien ein geeigneter Anwärter für Förder- und 
Investitionsfazilitäten.

ANDRES MALDONADO legt dar, dass die Art und Weise, wie die Kommission und der Rat 
bei den Verhandlungen und der Umsetzung des Aktionsplans zur Kaukasusregion vorgehen, 
durch zwei Gesichtspunkte gekennzeichnet sei. Die drei Länder könnten gemeinsam 
betrachtet werden, da sie dem ENP zur gleichen Zeit beigetreten seien, müssten jedoch 
getrennt behandelt werden, und zwar nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch 
wegen des Standes des Reformprozesses.

ANDRES MALDONADO informiert die Anwesenden darüber, dass Georgien bei der 
Durchführung von Reformen fortgeschrittener sei. Aber das Land befinde sich in zwei 
stagnierenden Konflikten, während die Lage in Aserbaidschan und Armenien anders aussehe. 
Bezüglich des Aktionsplans sei der Standpunkt von Kommission und Rat, dass „wir wollen, 
dass sie sich auf die grundlegenden Normen zubewegen“.

Botschafterin SAMADASCHWILI erklärt, dass das Treffen von Tiflis sehr wichtig sei, weil 
die georgische Regierung eine klare Vision für den Fortschritt der Reform und die weitere 
Vorgehensweise habe. Im Hinblick auf den regionalen Ansatz bestätigt sie, dass man zur 
Lösung der Probleme und zur Stärkung der Region beitragen wolle, aber jedes Land nach 
seinen Leistungen und Bedingungen beurteilt werden müsse. Sie erinnert daran, dass in 
Georgien „besondere Umstände“ herrschten, durch die sich das Land von anderen 
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unterscheide, und an den Stand der internen Reformen für die Schaffung der Voraussetzungen 
für eine solche Vereinbarung.

Hannes SWOBODA bemerkt, wie wichtig ein regionaler Ansatz sei, aber Georgien habe 
besonders im Justizwesen Probleme und müsse dort weiter vorankommen. Die 
durchgeführten Reformen in Georgien seien zu würdigen, aber Urteile sollten klar und 
glaubhaft sein.

ANDRES MALDONADO führt aus, dass die Bildung eines unabhängigen Justizsystems ein 
wesentlicher Aspekt nicht nur für den Staat, sondern auch für die demokratische Arbeit der 
Institutionen und für die Achtung der Menschenrechte sei und dass die Kommission und der 
Rat in dieser Hinsicht Hilfestellung geben würden.

Marie-Anne ISLER BEGUIN dankt den Vertretern von Rat und Kommission und der 
Botschafterin für ihre Ausführungen. Man könne mit der allgemeinen Entwicklung im 
Rahmen des Aktionsplans und der Zusammenarbeit zwischen der EU und Georgien zufrieden 
sein.

4. 
Frau ISLER BEGUIN hebt hervor, dass mehrere NRO im Zusammenhang mit dem 
Demokratisierungsprozess positive Punkte genannt hätten, beispielsweise den Wahlprozess, 
die Medienfreiheit und die staatliche Verwaltung auf lokaler Ebene, und sie begrüßten auf 
jeden Fall den Wahlprozess, weil er aus Sicht der internationalen Gemeinschaft nach 
europäischen Standards abgelaufen sei. Sie betont auch, dass man vorsichtig sein müsse, auf 
die Behörden Druck in Form von Fristen und einer Vielzahl von Vorschlägen auszuüben. 
Themen, über die man beraten müsse, seien die Korruption, die Unabhängigkeit des 
Gerichtswesens und der Dialog zwischen Regierung und Zivilgesellschaft sowie das Embargo 
Russlands. Die regionale Dimension werde auch mit dem aktuellen Treffen des 
Schwarzmeer-Wirtschaftsrates in Istanbul und dem Gipfel am 18. und 19. Juni 2007 gestärkt. 
Abschließend spricht sie über das Regionale Umweltzentrum für die Kaukasus-Region; alles 
sehe schon viel besser aus, aber hier müsse noch mehr greifbare Arbeit geleistet werden.

Der nächste Redner ist David BAKRADSE, Ko-Vorsitzender des Parlamentarischen 
Kooperationsausschusses EU-Georgien, der feststellt, dass die Entwicklung zum großen Teil 
den Empfehlungen entspreche, und den Anmerkungen von Frau ISLER BEGUIN zustimmt.

5.
In Verbindung mit den ergänzenden Materialien führt Herr BAKRADSE vier Kapitel an, in 
denen eine Zusammenfassung erfolgen könnte:

 interne Reformen in Georgien 
 internationale Bewertungen und Erhebungen, Standpunkt unterschiedlicher 

internationaler Organisationen und NRO sowie Verlauf der Entwicklung in Georgien
 interne Konflikte
 Außenpolitik Georgiens

In Bezug auf die Beziehungen EU-Georgien meint Herr BAKRADSE, dass sich mit der 
Annahme von Dokumenten durch die EU und insbesondere von Entschließungen durch das 
EP die Dinge entwickelten und sich schrittweise eine bessere Verständigung herausbilde. Im 



PV\714663DE.doc 6 PE395.981
Externe Übersetzung

DE

Verlaufe der Sitzungen sei die Umsetzung des ENP-Aktionsplans einige Male angesprochen 
worden. Trotz einiger Meinungsunterschiede darüber, wie gemeinsame Ziele erreicht werden 
könnten, sei seines Erachtens der Hauptgrund für die Differenzen das dynamische Umfeld. Er 
stimmt zu, dass die Konferenz von Batumi sehr hilfreich sein könnte, um eine gemeinsame 
Perspektive mit der Kommission darüber zu finden, wie der Aktionsplan umzusetzen sei.

Herr BAKRADSE äußert, es sei zu früh, um über Effektivität zu sprechen, aber die Dinge 
stünden gut, und das Rahmenabkommen EU-Georgien zur Regelung von Steuerbefreiungen 
und statusbezogenen Fragen im Zusammenhang mit dem ENP sei unterzeichnet worden und 
werde demnächst vom Parlament ratifiziert. Die Schwerpunkte entsprechend der ENP würden 
mit einer Haushaltsförderung in Höhe von 16 Millionen Euro für die Konfliktlösung und 
4 Millionen Euro für Partnerschaftsprogramme berücksichtigt.

Herr BAKRADSE erläutert, dass das Parlament ein Gesetz zur Restitution von 
Eigentumstiteln für Personen verabschiedet habe, die während des Konflikts Schaden erlitten 
hätten, und meint, dies könnte eine positive Maßnahme und ein neue Nische sein, in der sich 
die EU an der Konfliktbeilegung beteiligen könne, ohne Jemanden zu konfrontieren und 
einfach um den Menschen zu helfen, die im Konflikt gelitten hätten. Er informiert ferner 
darüber, dass sich im Dezember des letzten Jahres Vertreter Georgiens, Aserbaidschans und 
Armeniens getroffen hätten, um ein Paket von Maßnahmen für die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit auszuarbeiten, und dass dreiseitige Programme im Südkaukasus schwierig 
umzusetzen seien.

Herr BAKRADSE geht auch auf die Entwicklungen im Handel und bei Investitionen ein und 
nennt als Beispiel die Europäische Investitionsbank, die in Georgien mit einem erweiterten 
Mandat für eine Mission in Tiflis die Möglichkeiten einer Beteiligung an Infrastruktur- und 
anderen Programmen prüfe. 
Herr BAKRADSE stellt fest, dass Georgien nicht von einer Mitgliedschaft in Institutionen der 
EU spreche, sondern sein Hauptaugenmerk auf die Zusammenarbeit in verschiedenen 
Bereichen richte. Dazu gehöre der Freihandel unter Berücksichtigung der Probleme durch das 
russische Embargo mit Beschränkungen für den Handel und Export von georgischen Waren 
auf russische Märkte.

Herr BAKRADSE spricht das Abkommen zwischen der EU und Russland über 
Visaerleichterungen an, das für die Bevölkerung praktische Vorteile bringe, und betont auch, 
dass Inhaber von illegalen russischen Pässen derzeit leichter in die EU einreisen könnten als
die übrige georgische Bevölkerung. Die Beziehungen EU-Russland seien ein zentraler Faktor 
für Georgien, und eine negative Folge, die man als „Kollateralschaden“ für Georgien 
bezeichnen könnte, sei die Visaerleichterung. Er verweist auf das Beispiel der Bombardierung 
von Dörfern im oberen Kodori-Tal und erklärt, dass Georgien sich sogar in dieser Situation 
zurückgehalten und das Thema nicht auf die politische Ebene gebracht habe. 

„Georgien kann in drei Punkten keinen Kompromiss eingehen: seine territoriale Integrität, die 
freie Wahl der Regierung und die freie Wahl der Zugehörigkeit zu einer internationalen 
Institution“, so Herr BAKRADSE. Er weist ferner auf eine mögliche Verbesserung der 
Beziehungen mit Russland hin, wobei die Rückkehr der Botschafter eine positive Rolle 
spiele, aber noch nicht ausreichend sei. Er schließt damit, dass der wichtigste Prüfstein für die 
georgisch-russischen Beziehungen die Konfliktlösung sei, an der man die bilateralen 
Beziehungen messe könne.

Hannes SWOBODA spricht zu den Beziehungen EU-Georgien und dabei insbesondere zum 
ENP-Aktionsplan und dem Rahmenabkommen und meint, dass sich die Beziehungen 
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erheblich verbessert hätten. Herr SWOBODA äußert, viele Mitglieder des Parlaments wollten 
über das hinausgehen, was in dem Papier unter dem Aspekt der Zukunftsperspektive gesagt 
werde. Die institutionelle Bindung zwischen den Ländern des Südkaukasus und der EU 
werde, sofern sie ratifiziert werde, eine Grundlage für nachhaltigere Maßnahmen mit anderen 
Ländern bieten, die sich um engere Bindungen mit der EU bemühten.

Herr SWOBODA legt ferner dar, dass Georgien vor allem an der Zusammenarbeit im 
Energiesektor interessiert sei, und zwar auch unter dem Aspekt von Transit und Stabilität, bei 
dem das Land eine sehr wichtige Rolle spiele. Dies sei vergleichbar mit dem Transport von 
Erdgas aus Gebieten jenseits des Kaspischen Meeres, was wegen der Verbindungen zu 
Russland nicht leicht sei und wo Gazprom keine Veränderung zulassen werde. 

Herr SWOBODA stellt fest, dass das legitime Interesse Georgiens verständlich sei, aber dies 
berühre auch die Interessen der EU, da die EU selbst Probleme mit Russland habe, wobei der 
Kosovo schon genannt worden sei. Die Beziehungen mit Russland müssten - ohne zu 
optimistisch sein zu wollen - pragmatisch und offen sein.

Herr SWOBODA führt aus, dass die EU nicht gute Beziehungen zu Georgien statt guter 
Beziehungen mit Russland anstrebe, sondern gute Beziehungen mit beiden, was auch von 
Russland abhänge.

Robert EVANS will bei dieser Gelegenheit das Thema Schwarzmeerregion ansprechen; hier 
sei das Engagement der Sozialdemokratischen Fraktion und von Herrn SWOBODA zu 
würdigen. Man werde auch weiterhin alles unterstützen, was die Rolle der 
Schwarzmeerregion stärke. Beim regionalen Ansatz gehe es um den Kaukasus, aber auch um 
den Schwarzmeerraum, der ohne Frage gute Voraussetzungen für die Verwirklichung der 
außenpolitischen Ziele Georgiens biete. Ein guter Grund für eine Zusammenarbeit bestehe 
bereits, denn der BSEC gehörten Länder an, die Mitglied der NATO seien, und andere, die 
sich darum bemühten.

Herr BAKRADSE erklärt, Georgien werde sich jeder Initiative anschließen, die der Stärkung 
des Schwarzmeerraums diene, wobei die Energie eine zentrale Säule bilde. Er meint, bei den 
Rohstoffen aus Zentralasien seien Verbesserungen festzustellen, und verweist auf seinen 
Besuch in Turkmenistan. Die Diversifizierung der Gasversorgung sei eine der zentralen 
Fragen für Turkmenistan, das ebenfalls bereit sei, Gas nach Europa zu verkaufen und über die 
transkaspische Pipeline in die Schwarzmeerregion und nach Europa zu liefern.
In Bezug auf Gazprom gebe es alarmierende Entwicklungen, so der nur 1%ige Anstieg bei 
den Gaslieferungen. Wenn man das 6%ige Wachstum der russischen Wirtschaft und die 
steigende Nachfrage berücksichtige, so sei Russland seines Erachtens nicht in der Lage, diese 
mit eigenem Gas zu decken, und deshalb sei man auf Verträge mit Turkmenistan und 
Zentralasien angewiesen.

Herr BAKRADSE legt dar, dass der Umweltschutz eine der ganz wenigen Ausnahmen sei, 
wo derzeit eine regionale Zusammenarbeit möglich sei. Angesichts der aktuellen politischen 
Lage zwischen Aserbaidschan und Armenien sei es schwierig, über gemeinsame 
Wirtschaftsprojekte zu sprechen. Zu Aserbaidschan merkt er an, dass „man nicht 
wirtschaftlich mit einem Land zusammenarbeiten kann, das ein Viertel unseres 
Hoheitsgebiets besetzt“. 

Herr BAKRADSE erläutert, dass man auf der Konferenz im Dezember übereingekommen sei, 
dass eine Zusammenarbeit in der Landwirtschaft, der Kultur, der Bildung und der Umwelt 
möglich sei. Die Visafrage sei wichtig, weil sie mit einigen Vorteilen für die Bevölkerung 
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verbunden sei, da sie transparente und sichere Rahmenbedingungen für jeden Geber biete. Bei 
Visa sei Georgien sehr aufgeschlossen, und die Visaerleichterung müsse mit anderen 
Entwicklungen einhergehen, beispielsweise Rückführungsabkommen. Georgien habe mit 
Italien und Bulgarien bereits Abkommen geschlossen und führe Verhandlungen mit 
Deutschland, Frankreich, denen Beneluxländern, Litauen, der Tschechischen Republik, 
Schweden, Lettland, Estland und Österreich. 

Georgien werde biometrische Pässe entsprechend den EU-Normen einführen, so Herr 
BAKRADSE, und sei willens, die Finanzierung aufzustocken, um die Effektivität der 
Grenzsicherung zu gewährleisten. Vor drei Jahren habe der Haushalt für die 
Grenzschutzeinheiten bei 9 Millionen und 2006 dann bei 46 Millionen gelegen und sei 
innerhalb von drei Jahren um mehr 50 % gestiegen.

6.
Robert EVANS stimmt zu, dass Georgien die politische Zusammenarbeit aktiv gefördert 
habe, über den Südkaukasus hinaus und auch in der Schwarzmeerregion. Derzeit seien auf 
etlichen Gebieten gute Fortschritte zu verzeichnen, so in der Umwelt, in der Bildung, im 
Transportwesen, bei der Grenzsicherung und in der Wissenschaft. Die demokratischen 
Einrichtungen seien zwar in Georgien vorhanden, aber es seien noch weitere Anstrengungen 
nötig. Sowohl die NATO als auch die EU unterstützten diesen Übergangsprozess aktiv. Die 
Kommunalwahlen im Oktober seien von den internationalen Beobachtern allgemein als fair
eingestuft worden. Er hoffe, dass mit den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im 
nächsten Jahr die Voraussetzungen für weitere Fortschritte geschaffen werden.

Die Bekämpfung der Korruption und die gute Wirtschaftsleistung seit 2004 brächten 
Georgien der euro-atlantischen Gemeinschaft näher und sorgten für ein gutes 
Investitionsklima. Georgien widme einer funktionierenden parlamentarischen Opposition 
weiterhin große Aufmerksamkeit, was im europäischen Raum sehr wichtig sei, da die 
Opposition für die Regierung eine wesentliche Rolle spiele. Er weist darauf hin, dass ein 
wirksameres bzw. zunehmend wirksames System der Kontrolle der Institutionen notwendig 
sei, und zwar durch Unterstützung und Förderung einer engagierten Bürgergesellschaft. In 
diesem Zusammenhang spielten auch die Kommunalverwaltungen eine maßgebende Rolle. In 
Bezug auf Georgiens NATO-Bestrebungen nennt Herr EVANS die Anforderungen einer 
NATO-Mitgliedschaft, wie etwa ein funktionierendes demokratisches politisches System, 
eine Marktwirtschaft, die Achtung der Rechte nationaler Minderheiten und die Klärung von 
Unstimmigkeiten mit den Nachbarländern, die friedliche Beilegung interner 
Auseinandersetzugnen, die militärische Zusammenarbeit mit dem Bündnis und die 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen Streitkräften sowie Beziehungen zwischen 
Zivilbevölkerung und Militär im Einklang mit demokratischen Normen. 

Herr EVANS äußert Verständnis für die Ziele, die von einem Großteil der Bevölkerung 
geteilt würden. Georgien sei eines der ersten Länder mit einem individuellen 
Partnerschaftsaktionsplan mit der NATO, was er als deutlichen Fortschritt bei der Umsetzung 
und Verbesserung des Plans bewerte. Was den russischen Militärstützpunkt anbelange, so 
bestehe derzeit Einigung über einen vollständigen Abzug bis 2008. 

Khatuna GOGORISCHWILI lenkt die Aufmerksamkeit auf die Problematik der 
Bildungsreform in Georgien, die ein Schwerpunkt sei. Im Bildungssystem gebe es jetzt eine 
neue Stufe, wobei dem Gesetz über die berufliche Bildung höchste Bedeutung zukomme, so 
Frau GOGORISCHWILI. Es gehe darum, gleichzeitig Berufe auszubilden und den Lehrplan 
zu unterrichten, da gegenwärtig ein hoher Bedarf an Personal herrsche, auch, um die 
Anforderungen von Investoren zu erfüllen. Sie berichtet über das große Interesse 
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ausländischer Investoren an Georgien und verweist auf die Problematik Marktwirtschaft und 
Privatisierung. 

Frau GOGORISCHWILI geht auch auf eine neue Priorität für Georgien ein, die Reform des 
Zollwesens, die sie als entscheidend und ebenso wichtig wie die Steuerreform bezeichnet. Die 
erste Stufe der Zollreform sei durchgeführt worden. Dies sei sehr nützlich für das 
internationale Geschäftsklima. Sie fügt hinzu, dass zur vollständigen Durchführung die 
entsprechende Infrastruktur benötigt werde und dass Georgien bis zum Ende des laufenden 
und des kommenden Jahres in der Lage sein werde, die Zollreform abzuschließen.

Frau GOGORISCHWILI wendet sich dann dem Thema des Wahlgesetzes und einiger 
Änderungen daran zu. Ebenfalls sehr wichtig seien das Parteiengesetz und auch die Frage der 
Parteienfinanzierung. Alle Parteien wirkten daran mit, sämtliche Bestimmungen in das 
Wahlgesetz zu integrieren, und die nächsten Wahlen würden auf der Grundlage dieses 
Wahlgesetzes abgehalten. Sie erläutert, dass die Parteien nach dem Prinzip der 
Proportionalität aus dem Staatshaushalt finanziert würden und die Finanzierung über Banken 
erfolgen werde, um illegale Finanzierungen zu vermeiden. Die Parteien seien sich über den 
Entwurf des Gesetzes und die Empfehlungen zu den Verwaltungsfragen bezüglich dieses 
Gesetzes einig.

Frau ISLER BEGUIN bittet um mehr Informationen über das Wahlrecht, das vom Parlament 
und anderen Gremien umgesetzt werde. Sie fragt, ob die Prozenthürde auf 7 % angehoben 
worden sei, denn sie selbst komme von einer kleinen Partei, und 7 % könnten für einige 
Parteien schwierig werden. Frau ISLER BEGUIN erkundigt sich außerdem nach der 
Zusammensetzung der zentralen Wahlkommission und dem Zeitpunkt der Wahlen.

Herr Árpád DUKA-ZÓLYOMI fragt außerdem nach der anteiligen Vertretung der Parteien 
im Parlament und ob zwischen ihnen ein ausgewogenes Verhältnis herrscht, wobei er an die 
parlamentarische Opposition denke. Er will ferner wissen, ob den regionalen Behörden Macht 
übertragen worden sei, da eine starke regionale Demokratie starke Kommunalverwaltungen 
brauche. Zur Reform im Bildungssystem interessiere ihn, wie wichtig Bildung für die 
Minderheiten sei und ob der Schutz der Identität von Minderheiten eine zentrale Komponente 
der Bildung sei. Hinsichtlich des russischen Militärstützpunkts möchte er wissen, wie weit der 
Abzug schon vorangeschritten sei.

Frau GOGORISCHWILI meint, dass die Frage der 7-%-Hürde, über die derzeit diskutiert 
werde, für die Parteien inner- und außerhalb des Parlaments von Bedeutung sei und einige 
Parteien Einwände geltend machten. Im Zusammenhang mit der zentralen Wahlkommission 
nennt sie den derzeitigen Stand eine Übergangsphase, da es nicht repräsentativ für die 
Parteien sei, wenn in den Wahllokalen nur Fachkräfte vertreten seien. Ihr gehörten keine 
politischen Vertreter an, und in den Wahllokalen gebe es immer noch einige politische 
Repräsentanten. Sie weist darauf hin, dass es in Georgien mehr als 150 Parteien gebe und 
unmöglich alle vertreten sein könnten.

Auf die Äußerungen von Herrn DUKA-ZÓLYOMI eingehend erklärt Frau 
GOGORISCHWILI, dass im Süden und Osten Georgiens zwei Nationen lebten. Sie 
versichert, dass beide alle Möglichkeiten hätten und es keine Probleme mit armenischen und 
aserbaidschanischen Schulen gebe, wo die Kinder in ihren jeweiligen Sprachen unterrichtet 
würden. 

Herr BAKRADSE fügt noch einige Bemerkungen zu den Wahlen hinzu, und er stellt fest, 
dass jede Wahl seit 2003 besser als die vorherige verlaufen sei, einschließlich der 
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Parlaments-, Präsidentschafts- und Kommunalwahlen; diese Entwicklung werde sich 
fortsetzen. Anschließend erläutert er die Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen 
Akteuren wegen der Zusammensetzung der zentralen Wahlkommission, weswegen das 
BDMIR Georgien aufgefordert habe, eine zentrale Wahlkommission bestehend aus 
Fachleuten einzusetzen. Da die Zusammensetzung zuvor parteienbezogen gewesen sei, habe 
man die Änderung im letzten Jahr vorgenommen, aber jetzt verlange der Europarat eine 
ausgewogene politische Vertretung in der zentralen Wahlkommission, was einen Bruch 
darstelle. 

Herr BAKRADSE stimmt zu, dass die Parteienvertretung in den Wahllokalen wichtig sei, um 
sicherzustellen, dass alle ausreichend über den Stand informiert seien, und über die 7-%-
Hürde werde derzeit diskutiert. Sie werde sich höchstwahrscheinlich ändern, aber diese Höhe 
sei von der Vorgängerregierung festgelegt worden. Allerdings würde auch eine niedrigere 
Prozenthürde keine hohe Repräsentanz garantieren. 

Herr BAKRADSE erläutert, dass ein Gesetz über kostenlose Werbezeiten für alle Parteien 
verabschiedet worden sei, obwohl es aus kommerzieller Sicht nicht richtig sei, private 
Fernsehsender dazu zu verpflichten, kostenlose Sendezeit für Wahlwerbung bereitzustellen. 
Alle in Frage kommenden Parteien, die in den vorherigen Wahlen mehr als 3 % erzielt hätten, 
könnten diese Sendezeiten kostenlos nutzen, und sie hätten eine genaue Minutenzahl zur 
Verfügung.

Im Hinblick auf die Kontrolle erläutert Herr BAKRADSE die Verfassungsänderungen, die 
eine stärkere Verlagerung hin zum Parlament bedeuteten, und dass der Präsident neu gewählt 
werde, wenn er das Parlament ein zweites Mal entlässt. 

Zu den Kommunalverwaltungen erläutert Herr BAKRADSE das gesamte Paket der neu 
angenommenen Rechtsvorschriften. Bisher habe die Selbstverwaltung in Georgien auf zwei 
Ebenen stattgefunden, wobei die erste sehr klein gewesen sei und weder über einen Haushalt 
noch über Personal verfügt habe. Jetzt würden Kommunalverwaltungen zusammengelegt und 
mit Mitteln ausgestattet. Er erläutert ferner das neue Gesetz über die Eigentumsregelung für 
Verwaltungen, das eine spezielle Transferformel beinhalte, nach der Geld aus dem zentralen 
Haushaltsplan in die Regionen überwiesen werde, sodass jede Region genügend Geld erhalte. 
Da es reiche Regionen mit Mineralwasser und andere ohne Einkommen gebe, werde mit 
dieser Transferformel eine Gleichstellung erreicht.

Zur Bildungsreform erklärt Herr BAKRADSE, dass für Minderheiten eine Schule für 
staatliche Verwaltung in Kutaisi eröffnet worden sei, deren Absolventen einen garantierten 
Arbeitsplatz in staatlichen Einrichtungen hätten. Näher auf das Thema eingehend erläutert er 
die Verabschiedung des Gesetzes über eine nach Georgien zurückkehrende 
Bevölkerungsgruppe, die Meschet-Türken bzw. Mescheten, die von der UdSSR im Jahre 
1944 aus Georgien vertrieben worden seien, was ein heikles Thema sei, weshalb die 
Opposition harsche Kritik übe. Die Garantien für alle Personen, die von der UdSSR aus 
Georgien vertrieben worden, würden bis zum Herbst eingeführt, sodass diese Personen dann 
die georgische Staatsbürgerschaft erhalten könnten. Herr BAKRADSE legt dar, dass sie die 
Übereinkommen im Rahmen der Empfehlungen des Europarates ratifiziert hätten, und es sei 
nur noch die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitssprachen übrig, woran man 
derzeit arbeite, da es in Georgien eine Reihe von Regionalsprachen gebe.

Herr BAKRADSE wendet sich dann der Bewertung des Individuellen 
Partnerschaftsaktionsplans mit der NATO zu, die positiv ausfalle. Dies bestätige aus seiner 
Sicht, dass Georgien auf dem richtigen Weg sei und es eine positive Bewertung in allen 
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Kapiteln erhalten habe, darunter zu den politischen Reformen, den Wirtschaftsreformen und 
den Reformen zur Informationsgesellschaft. Er bestätigt, dass das Augenmerk auf der 
nächsten Etappe liege, dem Aktionsplan NATO-Mitgliedschaft, und dass man Unterstützung 
vonseiten der NATO und die Aufnahme in den Plan 2008 auf der Tagung in Bukarest 
erwarte. Seiner Leistung nach sei Georgien bereit, NATO-Anwärter zu werden, und die 
NATO-Mitgliedschaft werde von 84 % der Bevölkerung unterstützt.
Herr BAKRADSE erklärt außerdem, dass Russland diesen Konflikt niemals lösen werde, 
wenn die Konfliktlösung eine Voraussetzung für die NATO-Mitgliedschaft werde. Georgien 
sei Teil des NATO-Sicherheitssystems und genieße privilegierte Beziehungen mit der EU.

Zu den Militärstützpunkten legt Herr BAKRADSE dar, dass einer der beiden verbliebenen 
Stützpunkte im Juli 2007 an Georgien übertragen werde, der letzte werde dann innerhalb 
eines Jahres folgen.

Herr BAKRADSE stellt fest, das einzige Problem sei noch der Stützpunkt Gudauta in 
Abchasien, bei dem man nicht wisse, ob er geschlossen sei oder von den Friedenstruppen 
genutzt werde. Es sei so, dass Russland alles tue, was es tun müsse, doch sei es für die 
georgischen Behörden wichtig, dass mit entsprechenden Maßnahmen Transparenz in die 
Handlungsweise Russlands gebracht werde.

Zu den Kommunalwahlen führt Herr BAKRADSE aus, dass ein ausführlicher Katalog mit 
Empfehlungen des Europarates vorliege, von denen einige angenommen würden, einige nicht 
und einige eventuell vor den Wahlen. In punkto Unabhängigkeit der Justiz erläutert er das 
neue Gesetz, nach dem der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs dem Parlament den 
Justizhaushalt vorlegen müsse und der Haushalt nicht verkleinert werden und unter dem 
Umfang des Vorjahres liegen dürfe; er müsse genauso hoch oder höher sein. Der Haushalt 
habe sich mehr als verdoppelt, nämlich von 16 Millionen Lari auf 35 Millionen Lari, und 
dieser Betrag werde 2008 noch steigen, und zwar aufgrund der Gehälter für Richter, 
Assistenten und Sekretäre. Darüber hinaus würden 2008 für die Infrastruktur des 
Gerichtswesens 7,5 Millionen Lari ausgegeben. Er erwähnt ferner die Einrichtung einer 
Justiz-Hochschule, die ihre Pforten im kommenden Jahr öffnen werde. Richter müssten dann 
Absolventen dieser Schulen sein, wie es in vielen europäischen Ländern der Fall sei. Ein 
anderer wichtiger Punkt sei die Änderung der Verfassung, sodass der Oberste Justizrat nicht 
mehr beratendes Organ des Präsidenten sei, sondern vollkommen unabhängig und dem 
Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs unterstellt, der jetzt nicht mehr neun, sondern zehn 
Richter ernennen wird.

Eine weitere Verbesserung, so Herr BAKRADSE, sei das Gesetz über die Kommunikation 
mit Verfahrensbeteiligten, dem zufolge nicht genehmigte Telefonanrufe bei Richtern von 
Beteiligten, einschließlich Rechtsanwälte und Staatsanwälte, verboten seien. Falls es einen 
solchen Anruf gebe, müsse der Richter erklären, dass er ihn in Verbindung mit einem 
konkreten Fall erhalten hat. Ein weiteres Gesetz sei die neue Bestimmung, wonach 
Artikel 336 des Strafgesetzbuches gestrichen und für die strafrechtliche Verurteilung von 
Richtern herangezogen werden könne.

Herr SWOBODA betont, dass die Unabhängigkeit der Justiz nicht nur finanzielle 
Unabhängigkeit bedeute. Bezüglich der Wahlen lenkt er die Aufmerksamkeit auf heikle 
Themen, beispielsweise die Prozenthürde, die Wahl vom Wahlkreis aus, was einem System 
unter dem Motto „wer gewinnt, bekommt alles“ Vorschub leiste, sowie die Zusammensetzung 
der Wahlkommission und die Berichterstattungszeit in den Medien. 



PV\714663DE.doc 12 PE395.981
Externe Übersetzung

DE

Herr TKEMALADSE merkt an, dass der eine Faktor, der Zweifel wecke, die Beteiligung von 
nicht der Justiz angehörenden Personen an Disziplinarverfahren sei, da im 
Disziplinarverfahren für Richter keine Richter existierten. Der andere problematische Bereich 
sei die Gefängnisreform, eine Aufgabe, die besonders für Jugendliche gelöst werden müsse, 
da viele junge Menschen im Gefängnis säßen.

Herr BAKRADSE antwortet auf die Bemerkungen und äußert sich zunächst zu den Wahlen. 
Die Zusammensetzung der zentralen Wahlkommission und die Zählung der Stimmen müsse 
auf jeden Fall demokratischen Grundsätzen folgen. Die Diskussionen darüber seien noch im 
Gange, und man erwarte, dass die Opposition sich daran noch aktiver beteilige. Zur Frage der 
Prozenthürde stimmt er zu, dass Georgien flexibel sein müsse, und in Sachen 
Selbstverwaltung legt er dar, dass es ungünstig sei, wenn jedes kleine Dorf in Georgien eine 
eigene Verwaltung habe, da es an Personal fehle. Er betont, dass die Ebenen zusammengelegt 
werden müssten, da die Menschen nicht wüssten, was Selbstverwaltung bedeute, und dass es 
auf der Kreisebene mehr gebildete Menschen mit mehr Ressourcen gebe. Herr BAKRADSE 
schließt mit den Worten, dass man in der Zukunft vielleicht mehr Selbstverwaltungen 
einrichten könne, wenn dieses System erfolgreich sei.

Herr BAKRADSE führt aus, dass hinsichtlich des Disziplinargremiums eine Verbesserung 
bereits vorgenommen worden sei und dass gegen jede Entscheidung dieses Gremiums beim 
Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt werden könne, wo dann ein Richter die endgültige 
Entscheidung treffe. Er erinnert an die Diskussion und weist darauf hin, dass die Bestimmung 
über die Zusammensetzung bis 2010 geändert werde.

Herr BAKRADSE informiert ferner über den Anteil der Freilassungen auf Kaution, der in 
Georgien auf 49 % gestiegen sei. Man wende die Untersuchungshaft nicht mehr so oft an wie 
bisher. Die Geldfrage sei sicher immer ein Problem, doch er betont erneut, dass Kaution 
anstelle von Untersuchungshaft angewendet werde. Ein anderer Punkt sei, dass man nicht 
unbedingt Geld haben müsse, anstelle des Kautionsbetrags könne auch Eigentum eingesetzt 
werden.

Was die Gefängnisse angehe, so berichtet Herr BAKRADSE, dass im laufenden Jahr zwei 
neue Gefängnisse gebaut worden seien und bis Ende noch drei weitere hinzukämen. Auch 
innerhalb der Gefängnisse habe man Veränderungen vorgenommen, da Anführer der 
organisierten Kriminalität und gewöhnliche Häftlinge jetzt - anders als vorher - getrennt 
untergebracht würden. Bis zum Ende des laufenden Jahre werde man die nationale Stelle für 
das OPCAT, das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, entsprechend dem 
Übereinkommen des Europarats einrichten. Die Definition von Misshandlung sei überarbeitet 
worden und stehe jetzt stärker im Einklang mit europäischen Standards, so der Redner. 
Darüber hinaus hätten das Innen- und das Justizministerium sowie die Staatsanwaltschaft ein 
spezielles Ethikgesetz für ihre Angestellten verabschiedet, um Fälle von Misshandlungen 
einzudämmen.

Frau ISLER BEGUIN erinnert daran, dass eventuelle Änderungsanträge am Abend 
einzureichen seien. Sie schließt den ersten Sitzungstag mit einem Dank an die Mitglieder für 
die Teilnahme. Sie schlägt vor, am folgenden Tag nicht mit Punkt 7, sondern mit Punkt 8 zur 
Frage der Konflikte zu beginnen.

26.6.2007
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8. 
Herr BAKRADSE eröffnet den zweiten Tag mit dem Tagesordnungspunkt 8 zu den internen 
Konflikten in Georgien. Er erteilt Dmitir SANAKOJEW, dem Leiter der 
Übergangsverwaltung von Südossetien, das Wort, der darlegen wird, wie die Konflikte aus 
seiner Sicht gelöst werden sollten. 

DIMITRI SANAKOJEW spricht zunächst auf Ossetisch. Er dankt den Ko-Vorsitzenden 
dafür, dass sie seinen Besuch beim Europäischen Parlament ermöglicht hätten. Herr 
SANAKOJEW lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass man über Wege nachdenken müsse, 
die Kultur und Identität für künftige Generationen zu bewahren, und ist der Auffassung, dass 
eine friedliche Lösung der Konflikte nicht möglich sei, wenn es nicht gelinge, Vertrauen und 
Achtung zwischen Georgiern und Osseten wiederherzustellen. Dies könne über einen direkten 
Dialog erreicht werden, und in Georgien gebe es den politischen Willen, im Wege eines 
beiderseitigen Kompromisses eine realistische Lösung zu finden.

Herr SANAKOJEW weist darauf hin, dass die Wirtschaft der Region wieder aufgebaut 
werden müsse, und dass dies zu Hoffnungen auf eine endgültige und friedliche Lösung des 
Konflikts Anlass gebe. Immer mehr Menschen würden sich seiner Bewegung aus Protest 
anschließen, und im Konfliktgebiet seien Menschen getötet und entführt worden, so Herr 
SANAKOJEW. 
Herr SANAKOJEW sieht nur in einem vereinten, demokratischen und stabilen Georgien, in 
dem die Rechte aller Bürger und die Identität der Osseten geachtet würden, eine Zukunft. Bei 
Ausbruch des Konflikts habe er auf der anderen Seite der eingestürzten Brücke gestanden, 
und viele Osseten seien der Meinung gewesen, ihre Identität sei in Gefahr. Er räumt ein, dass 
auch er dazu gehört, aber dann gesehen habe, dass dieser Konflikt nur Unglück gebracht und 
in eine Sackgasse geführt habe. 

Herr SANAKOJEW sieht als einzige Lösung den direkten Dialog und die Neutralisierung 
destruktiver Kräfte im Innern und außerhalb und an deren Stelle eine demokratische 
internationale Gesellschaft. Der Dialog erfordere Kraft und Anstrengung, entsprechende 
Rahmenbedingungen und Freunde, die bereit seien, in kritischen Situationen zu helfen; er 
betont die maßgebende Rolle der EU für die Schaffung von Vertrauen und den 
wirtschaftlichen Wiederaufbau. 

Herr SANAKOJEW hebt ferner hervor, dass das ossetische Volk die Region zunehmend 
verlasse. Osseten seien aus verschiedenen Positionen in der Regierung entlassen und durch 
Vertreter ausländischer Spezialdienste ersetzt worden, die ihre Zukunft zerstörten. Die 
ossetischen Kinder lebten unter einem ständigen Druck und hätten keine normale Kindheit, 
denn sie würden Maschinengewehre kennen und wissen, wie Waffen gezogen würden. Er 
macht darauf aufmerksam, dass dies die Umstände sind, unter denen diese Generation 
aufwächst und wie diese Generation in Zchinwali, Znauri und Djava ohne Zukunft sei.

Herr SANAKOJEW versichert, er werde das nicht zulassen, und Südossetien sollte das nicht 
zulassen. Er habe stets für Verbesserungen und für eine bessere Zukunft gekämpft und werde 
das auch weiterhin tun. Er wünsche sich, dass junge Eltern ihre Kinder nicht durch 
Kontrollstellen, sondern auf Spielplätze, in Kindergärten, auf Konzerte, zum Sport, zu 
Wissenschaftsolympiaden bringen könnten, denn hierin liege die wahre Entscheidungs- und 
Chancenfreiheit, was heute möglich sei. Man kämpfe dafür, dass Ossetien seine 
Möglichkeiten entfalten könne, Zentren zur Entspannung, für den Zeitvertreib, für Touristen, 
Geschäftsleute, Sportler und Künstler zu schaffen; Orte, zu denen die Menschen gern kämen, 
um sich an der ossetischen Kultur zu erfreuen und die Gastfreundlichkeit und Schönheit 
Ossetiens zu genießen. 



PV\714663DE.doc 14 PE395.981
Externe Übersetzung

DE

Herr SANAKOJEW ist der Ansicht, die Osseten hätten der ganzen Welt viel zu sagen, und sie 
hätten es verdient, durch Frieden und Tourismus und nicht durch Gewalt bekannt zu werden. 
Er betrachte die vollständige Entmilitarisierung der Region als einzigen Weg, um das 
ossetische Volk zu retten, und halte die Aufnahme eines direkten Dialogs zwischen Georgiern 
und Südosseten im Wege des Kompromisses und gegenseitigen Vertrauens für notwendig. 
Diese Herangehensweise werde den Boden für die Errichtung eines gemeinsamen Staates 
bereiten, in dem die Interessen des ossetischen Volkes gewahrt würden.

Herr SANAKOJEW äußert die Hoffnung, dass ein umfassender ossetisch-georgischer Dialog 
dazu führe, dass der Region eine weitgehende Autonomie gewährt und für das ossetische 
Volk eine politische Vertretung und kulturelle Identität innerhalb eines geeinten Staates 
gesichert werde. Dem müssten gemeinsame soziale und wirtschaftliche Projekte für die 
Bildung von Vertrauen und Verbesserung der Bedingungen für ein leidendes Volk 
vorausgehen und folgen. Herr SANAKOJEW dankt der EU für die geleistete finanzielle 
Unterstützung. Er erklärt, seine Seite sei bereit zu enger Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Stellen der EU und allen Beteiligten, um eine höhere Wirksamkeit zu erreichen, und betont, 
dass die Rückgabe von Eigentum für die vom Konflikt Betroffenen besonders wichtig sei. 
Hierbei spiele die Mitwirkung der EU eine besonders wichtige Rolle, und die EU sollte 
unbedingt eine finanzielle Beteiligung am Restitutionsprozess in Erwägung ziehen. 

Herr SANAKOJEW erläutert anschließend, dass man bereits Aktivitäten auf den Weg 
gebracht habe, mit denen ein Beispiel dafür geschaffen werden solle, warum die Autonomie 
innerhalb eines geeinten Georgiens sowie eine garantierte politische Vertretung und Identität 
des ossetischen Volkes unabdingbar seien. Man strebe an, eine Arbeitsgruppe mit den 
Zentralbehörden einzurichten, und trotz des gemeinsamen Ziels gebe es Probleme, bei denen 
die Zentralbehörden eine andere Auffassung dazu hätten, wie sich die gemeinsamen 
Zielsetzungen am besten verwirklichen ließen. Hier brauche man unbedingt sachkundige, 
unparteiliche Vermittler, und ein solcher Vermittler sei Europa. Er bekundet seinen Wunsch 
nach einer garantierten staatlichen Einheit, aber auch nach dem Schutz von Minderheiten und 
der Identität aller betroffenen Menschen.

Herr SANAKOJEW verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, dass Politiker und Fachleute an einer 
solchen Debatte beteiligt würden, und gibt im Namen des ossetischen Volkes seiner 
Dankbarkeit Ausdruck, weil das Parlament sein Bestes getan habe, um die Entschließung über 
Südossetien anzunehmen. Dies lasse die Osseten hoffen, dass sie Freunde hätten, die „nach 
Frieden und Wohlstand streben, die bereit sind, hinter uns zu stehen, wenn es darauf 
ankommt. Der Schlüssel für die Konfliktlösung liegt in jeder Hauptstadt Europas“.

Herr BAKRADSE dankt Herrn SANAKOJEW und erteilt Herrn DUKA-ZÓLYOMI das 
Wort, der Herrn SANAKOJEW gratuliert und den historischen Augenblick im EP würdigt, 
als man die ossetische Sprache habe hören können. Er geht auf zwei Themen ein: die 
Zwischenfälle in Abchasien und die Entschließung des UNO-Sicherheitsrates sowie der neue 
Plan Georgiens zur Lösung des Konflikts mit Südossetiens.

Herr DUKA-ZÓLYOMI weist darauf hin, dass der UNO-Sicherheitsrat im April 2007 
beschlossen habe, das Mandat der UNO-Beobachtermission bis zum 15. Oktober 2007 zu 
verlängern. In der Resolution würden die Fortschritte auf beiden Seiten seit 2006 begrüßt. Er 
geht außerdem auf das Schreiben ein, in dem Georgien aufgefordert wird, die Lage im oberen 
Kodori-Tal nach dem Zwischenfall im Oktober 2006, als dort drei Boden/Boden-Flugkörper 
niedergingen, was als von Russland beeinflusste Handlung angesehen werde, zu stabilisieren.
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Herr DUKA-ZÓLYOMI erläutert die Resolution 70.50.2, in der der Sicherheitsrat den 
Luftangriff auf das Dorf in der Nacht vom 11. März verurteilte. Nach Angaben eines 
georgischen Offiziers seien drei Mi-24-Hubschrauber von russischem Gebiet aus gestartet. 
Wegen dieses Vorfalls habe der Sicherheitsrat die Seiten aufgefordert, die laufende 
Untersuchung der Ermittlungsgruppe mit georgischen, abchasischen und russischen 
Vertretern unter der Leitung der UNO-Beobachtermission in jeder Hinsicht zu unterstützen. 
Er äußert seine Zufriedenheit mit den Reaktionen georgischer Freunde gegenüber dem 
Präsidenten, und dass die Opfer ihr aufrichtiges Mitgefühl hätten. Die Identitäten sollten nicht 
geheim bleiben, und der Rat vertrete den Standpunkt, dass die Friedenstruppen zur Sicherheit 
beitragen sollten, um den Dialog zwischen der georgischen und der abchasischen Seite zu 
fördern.

Herr DUKA-ZÓLYOMI stellt fest, dass dieser Zwischenfall am 11. März trotz positiver 
Schritte einen schweren Rückschlag bedeute. Entsprechend der Abschlusserklärung des 
Parlamentarischen Kooperationsausschusse verweise der Rat in seiner Resolution besonders 
auf die Sicherheitslage vor Ort und die Rückkehr von Binnenvertriebenen. Außerdem müsse 
die Wiedereingliederung gefördert werden.

Herr DUKA-ZÓLYOMI legt ferner dar, dass die erste Revision der Resolution 1716 von 
2006 in diesem Bereich nach wie vor nicht umgesetzt sei. Ende April habe die georgische 
Führung westlichen Diplomaten und internationalen Organisationen während eines Seminars 
der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Tiflis Herrn SANAKOJEW als 
alternativen Präsidenten Südossetiens vorgestellt. Im Vorfeld sei Herr SANAKOJEW in einer 
georgischen Gemeinde in einer nicht anerkannten Wahl zum Präsidenten Südossetiens 
gewählt worden und habe dann eine alternative Regierung gebildet. Die De-facto-Regierung 
von Herrn KOKOITY habe die Ergebnisse der Wahl anerkannt und verfolge jetzt einen neuen 
Plan. Demgegenüber sagten zahlreiche Mitglieder des georgischen Parlaments zu, die 
Gespräche mit der De-facto-Regierung von Herrn KOKOITY fortzusetzen, die dieser als sehr 
kompliziert einstufe. Der Hauptakteur in der Region, Russland, beschuldige die georgische 
Regierung des Versuchs, den Friedensprozess zu sabotieren.

Herr DUKA-ZÓLYOMI erkundigt sich, ob dieser neue Plan sie einer endgültigen Beilegung
näher bringen weder oder ob er einen Fortschritt für die Bedürfnisse der Menschen im Land 
und die Wiederherstellung der territorialen Integrität Georgiens bedeute. Jeder neue Prozess 
müsse sorgfältig beobachtet werden, und in diesem Fall solle man ihn nicht einfach 
verwerfen, denn es sei ein neuer Lösungsweg. 

Frau ISLER BEGUIN meint, dass es sehr interessant sei, Herrn SANAKOJEW heute 
sprechen zu hören, und dass das EP Menschen ein Forum biete, die andere Projekte der 
Zusammenarbeit für die Konfliktlösung organisieren wollen, und in diesem Sinne sei es sehr 
erfreulich, dass ein Vertreter des südossetischen Volkes hier anwesend sei. Man freue sich 
auch, den Dialog zu intensivieren, und sei an der Situation in Regionen interessiert, die noch 
nicht zur EU gehörten. Einige hofften, Mitglieder zu werden, aber man könne sehen, dass das 
Problem in den Rahmen der ENP und auch in den unserer Sicherheitspolitik falle.

Frau ISLER BEGUIN erklärt, dass die EU Interesse habe, sich an einer Konfliktlösung zu 
beteiligen. Sie selbst unterstütze die Bemühungen um eine Lösung der Konflikte und sehe 
eine einmalige Gelegenheit, die auf eine Beilegung des Konflikts hoffen lasse. Es gehe darum 
zu begreifen, wie die EU funktioniere, in der 27 verschiedene Länder zusammenarbeiten und 
sich in unterschiedlichen Sprachen verständigen. Man verstehe das Leid bei schwierigen 
Konflikten, denn man kenne Konflikte aus der europäischen Geschichte, und die EU sei 
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gewillt, sich für Frieden einzusetzen. Man müsse die richtigen Verfahren basierend auf 
Dialog finden.

Charles TANNOCK, Berichterstatter des EP zur ENP, führt aus, dass nicht viele Politiker im 
Westen mit dieser Region vertraut seien, und dass er selbst auch zum ersten Mal die 
ossetische Sprache gehört habe. Wenn man sich das Protokoll des Treffens der 
Parlamentarischen Versammlung der BSEC am 13. Juni in Warna ansehe, dann überrasche es 
nicht, dass die russische Delegation über das EU-Engagement in dieser Region, die Russland 
als ihren Einflussbereich betrachte, nicht erfreut war. 

Herr TANNOCK fragt Herrn SANAKOJEW, inwieweit die Russische Föderation in die 
Versuche von Herrn SANAKOJEW eingreifen könnte, als alternativer Vermittler bei der 
georgischen Regierung für einen anderen Weg zur Lösung des Konflikts zu agieren. Er will 
wissen, ob Herr SANAKOJEW die harte Hand und Einmischung Moskaus spüre. Im EP höre 
man viel darüber, wie das Russland von Herrn Putin immer autoritärer werde, und ihn würde 
interessieren, ob Herr SANAKOJEW diesen Druck auch selbst spüre.

Herr SANAKOJEW antwortet, dass die Unterstützung, die Südossetien erhalte, sehr wichtig 
sei, denn es strebe nach Freiheit, Demokratie und Stabilität. Was den Einfluss Russlands 
betreffe, so würdige Südossetien die Rolle der Russischen Föderation bei der Konfliktlösung. 
Südossetiens derzeitiger Wunsch entspreche nicht dem politischen Wunsch Russlands, das 
nicht allzu störend wirke. 

Herr BAKRADSE äußert seine Meinung, dass Russland bei seiner Politik bleiben und weiter 
an der territorialen Integrität Georgiens interessiert sein werde. Das persönliche Wohlergehen 
von Herrn KOKOITY und dessen Regime sollte nicht das Ziel sein. Ein stabiles und geeintes 
Georgien liege im Interesse Russlands, weil es Russland helfe, an seiner südlichen Flanke und 
im Nordkaukasus mehr Stabilität zu erreichen. Herr BAKRADSE nennt den Friedensplan 
„aktualisiert“ und nicht neu, da dieser dem Friedensplan folge, der der OSZE vorgelegt 
worden und in Ljubljana von allen OSZE-Außenministern unterstützt worden sei. Jetzt 
verfüge Georgien über einen detaillierten Fahrplan mit proaktiven und konsequenten 
Maßnahmen.

Zu den Wahlen stellt Herr BAKRADSE richtig, dass Herr SANAKOJEW nicht von der 
georgischen Gemeinschaft gewählt worden sei. Südossetien gestalte sich geografisch gesehen 
sehr gemischt, und die georgischen und ossetischem Dörfer seien angeordnet wie auf einem 
Schachbrett, ohne dass genau zu erkennen sei, wo das eine Dorf beginne und das andere ende. 
Georgier und Südosseten lebten in den Dörfern der jeweils anderen Gemeinschaft, und der 
Anteil der Mischehen sei zwischen diesen Bevölkerungsgruppen am höchsten. Man könne 
nicht über legitime Wahlen sprechen, ehe nicht der Konflikt gelöst sei und die gesamte 
Bevölkerung an den Wahlen teilnehmen könne. Er spricht Herrn SANAKOJEW als Leiter der 
Übergangsverwaltung an, und in dieser Eigenschaft sei dessen Legitimität uneingeschränkt 
gegeben, denn diese Behörde sei vom Parlament eingesetzt worden und seine Befugnisse 
seien ihm vom Präsidenten übertragen worden. Er erläutert, dass Herr SANAKOJEW nicht 
vom Präsident eingesetzt werde, da er nicht Vorsteher eines normalen georgischen Kreises 
sei. 

Herr BAKRADSE spricht auch die Ermittlungen des Sicherheitsrats in Abchasien zu den 
Bombardierungen an. Es gebe einen Bericht, in dem eindeutig stehe, dass eine Verletzung des
georgischen Luftraums durch die Russische Föderation vorliege und es sich um Hubschrauber 
des russischen Verteidigungsministeriums gehandelt habe. Er hoffe, dass dieser Bericht dem 
UNO-Sicherheitsrat zugeleitet werde. Die Reaktion Georgiens sei sehr zurückhaltend 
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gewesen, und Georgien werde bei dieser Politik bleiben, denn es komme auf objektive 
Bewertungen an. In Abchasien geschehe derzeit nicht allzu viel, und auf dem letzten Treffen 
im Februar in Genf sei man sich einig gewesen, dass die Rückkehr von Flüchtlingen sehr 
wichtig sei. Georgien sehe bei Abchasien keine Bereitschaft, diesen Prozess zu unterstützen 
oder über die Eröffnung einer Stelle für Menschenrechte in dieser Region nachzudenken.

Frau ISLER BEGUIN erteilt Stefano DI CARA, Referent für Georgien in der Europäischen 
Kommission, das Wort.

Stefano DI CARA legt dar, dass die EK seit vielen Jahren an der Konfliktlösung in Georgien 
mitwirke. Zunächst habe Unterstützung geleistet werden müssen, da ein gewaltiger Bedarf an 
humanitärer Hilfe wegen der Schäden infolge der Ereignisse in den 1990er Jahren sowie an 
Hilfe zum Wiederaufbau der Infrastruktur, wegen des Mangels an wirtschaftlichen 
Ressourcen und der Bedürfnisse der Binnenvertriebenen bestanden habe. Die EK sei der 
größte Geber für diese Programme, die Wiederaufbauprojekte in Abchasien und Südossetien 
betrieben. Herr DI CARA erläutert, dass die EK hier bisweilen auf Hindernisse stoße, denn 
durch den Umgang und die Gespräche mit diesen separatistischen Regimes, die sie nicht 
anerkenne, laufe die EK Gefahr, Anerkennung zu signalisieren. Dennoch halte die EK ihre 
Kanäle noch offen.

Das zweite Programm laufe auf der politischen Schiene und werde überwiegend vom EU-
Sonderbeauftragten, Peter SEMNEBY, verfolgt, um den Dialog zwischen den verschiedenen
Seiten zu fördern. Die EK unterstütze die gemeinsame Kontrollkommission und den 
formellen Friedensmechanismus finanziell und verfolge auch die Bildung der neuen 
Verwaltungsbehörde. Hier könnte sich für Georgien eine Chance bieten, konkret zu zeigen, 
was in Bezug auf den Status von Südossetien künftig vorstellbar sei. Er erinnert daran, dass 
die Region Adscharien in Georgien nicht vollständig von Georgien kontrolliert werde. 

Herr DI CARA spricht auch über die Gefahr, dass Georgien vergesse, dass man nicht mit 
seinen Freunden, sondern mit seinen Feinden Frieden schließen müsse. Georgien müsse auch 
die Herzen der südossetischen Bevölkerung gewinnen, und die EU müsse Georgien 
ermutigen, dass es die Entwicklung eines Dialogs zwischen den Volksgruppen ohne Hast
zulasse, weil sich so die Gelegenheit eröffnen könne, dass die beiden Gruppen ins Gespräch 
kommen und eine gemeinsame Erklärung für die Geschehnisse der letzten zehn Jahre finden.

Herr BAKRADSE ist überrascht, dass Herr DI CARA einen Vergleich mit Adscharien zieht, 
und betont, dass die Lage in Adscharien anders sei: Dort gehe es nicht um ethnische 
Minderheiten sondern um einen Anführer, der die Macht monopolisiere, indem er keine 
Steuern in den Zentralhaushalt zahle und sich den Zentralbehörden nicht unterordne, sondern 
sich als örtlicher „Zar“ gebärde. Er unterstreicht Georgiens Bereitschaft, mit lokalen Kräften 
zusammenzuarbeiten und Europäer an den Verhandlungen zu beteiligen, um ein Beispiel zu 
schaffen, das unter Wahrung der nationalen Identität modernen europäischen Standards 
entspreche. „Wir sehen die Gemeinschaft der Südosseten nicht als Feinde“, so Herr 
BAKRADSE.

Herr TANNOCK bittet Herrn DI CARA um zusätzliche Informationen über die Arbeit 
internationaler Organisationen wie beispielsweise die OSZE. Er erläutert, dass er während der 
„Revolution in Orange“ aktiv gewesen sei, und berichtet von den Spannungen innerhalb der 
OSZE, dem größten multilateralen Akteur im Südkaukasus und der GUS. Er verweist 
insbesondere auf die Vorstellung der Russischen Föderation, die OSZE werde zu stark von 
amerikanischen und vor allem EU-Interessen bei der Förderung von Demokratie und 
Menschenrechten manipuliert, und fragt, ob Herr DI CARA zuversichtlich sei, dass das Geld 
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aus dem Hilfsprogramm, das die OSZE nach Südossetien leite, auf neutrale und der Einheit 
zuträgliche Weise genutzt werde. 

Herr DI CARA stimmt zu, dass es sich in Adscharien nicht um einen ethnischen Krieg 
handele, betont aber, dass Georgien eine multiethnische Gesellschaft sei und die Schaffung 
einer neuen provisorischen Verwaltungsbehörde in Südossetien Ausdruck dafür sei, inwieweit 
Georgien bereit sei, diesem Gebiet Autonomie zu gewähren. Er fügt hinzu, dass mit 
Adscharien ähnliche Verhandlungen über eine Autonomie liefen, was nicht nur seine 
Auffassung sei, sondern auch den Bemerkungen des Europarats zu entnehmen sei. Adscharien 
hätte vielleicht der Anlass sein können, um solche Überlegungen anzustellen.

Hinsichtlich der OSZE äußert sich Herr DI CARA zuversichtlich, dass diese bei der 
Zusammenführung der beiden Bevölkerungsgruppen gute Arbeit leiste. Die Ermittlung des 
Bedarfs an Hilfe sei die einzige vertrauensbildende Maßnahme der letzten Jahre, bei der 
Ingenieure, Fachleute und Techniker beider Seiten in Südossetien gemeinsam die 
dringendsten Bedürfnisse beim Wiederaufbau für beide Gruppen ermittelten, zum Beispiel 
Wasserver- und -entsorgung, medizinische Leistungen usw. Es habe einige Bedenken 
gegeben, ob diese technische Arbeit auf der politischen Ebene boykottiert werden würde, aber 
man habe sich auch auf der politischen Ebene einigen können. Auf der Geberkonferenz im 
letzten Jahr seien acht Millionen Euro gesammelt worden, und die EK steuere zwei Millionen 
Euro zu diesem Programm bei. Die Russische Föderation, die sich mit drei Millionen Euro 
beteilige, habe beschlossen, dieses Geld an das De-facto-Regime von Eduard Kokoity zu 
zahlen. 

Frau ISLER BEGUIN bringt das Thema Wladimir Putin und die mögliche Anerkennung des 
Kosovo durch die USA zur Sprache. Sie erinnert daran, dass man auf den letzten beiden 
Treffen der Delegation intensiv über den Standpunkt Georgiens zum Kosovo diskutiert habe. 
Sie bittet um Informationen über die Beziehungen zwischen Georgien und den USA. Sie will 
wissen, ob Georgien in eine schwierige Lage geraten würde, sollten die USA die 
Unabhängigkeit des Kosovo einseitig anerkennen. 

Herr BAKRADSE betont, dass der Kosovo ein sehr wichtiger Punkt auf der Agenda sei. 
Georgien pflege gute Beziehungen mit den USA als strategischer Partner, aber die USA 
verfolgten ihre eigenen Vorstellungen und Politik, die weder Georgien noch andere 
strategische Partner ändern könnten. Zur einseitigen Anerkennung des Kosovo erklärt er, dass 
diese, wenn sie missbraucht werde, zu einem gefährlichen Präzedenzfall für Georgien werden 
könnte. Georgien spreche nicht darüber, ob der Kosovo unabhängig sein sollte oder nicht, 
weil die Lage dort anders sei, sondern über das Verfahren und ob es missbraucht werde oder 
nicht. Wenn es missbraucht werde, dann könnte es für Georgien gefährlich sein, so seine 
Meinung. Er macht jedoch darauf aufmerksam, dass dies auch für einige andere europäische 
Länder Probleme schaffen könne. Wie man mit dieser Frage umgehe, sei ein gemeinsames 
Anliegen. 

Herr BAKRADSE äußert sich ausführlicher zu den wesentlichen Unterschieden zwischen 
Südossetien-Abchasien und dem Kosovo. Im Kosovo gehe es um Selbstbestimmung, 
schrittweise Demokratisierung und die Möglichkeit der freien Willensbekundung für die 
Durchführung von Volksabstimmungen, Wahlen und die Unabhängigkeit in Gegenwart 
internationaler Organisationen, und das Wichtigste sei, wie dies zu erreichen sei. Der Kosovo 
ist nicht auf Südossetien anwendbar, weil die lokalen Gemeinschaften in Südossetien keinen 
einheitlichen Standpunkt hätten. Eine Seite meint, man solle sich mit den Georgiern in einem 
gemeinsamen Staat aussöhnen, während die andere Seite glaubt, man solle den Weg einer 
Vereinigung mit Russland gehen, und wieder andere wollten die Unabhängigkeit. 
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In Abchasien richte sich die ethnische Säuberung gegen Georgier, beim Kosovo hingegen 
gebe es eine internationale Intervention, um die ethnische Säuberung zu stoppen, so Herr 
BAKRADSE. Einige Georgier seien aus ihren Häusern vertrieben worden und könnten nicht 
zurückkehren. Mehr als die Hälfte der abchasischen Bevölkerung lebe außerhalb ihres 
Wohnsitzes, und in der kleinen Bevölkerung könne kein Referendum und keine Wahl 
durchgeführt werden, wenn nicht alle diese Möglichkeit erhielten. 

Herr TANNOCK stimmt zu, dass es nicht klug wäre, wenn die USA die Unabhängigkeit des 
Kosovo einseitig anerkennen würden. Einseitige Anerkennungen von Staaten sind bisher 
durchweg problematisch gewesen, wie das Beispiel der einseitigen Anerkennung Kroatiens 
durch Deutschland vor der Klärung von Minderheitenfragen und die dadurch ausgelösten 
schrecklichen Folgen auf dem Balkan zeigt. Diese Angelegenheit müsse den Mechanismus 
des UNO-Sicherheitsrats durchlaufen und die Zustimmung der Serben haben. Er weist 
außerdem auf die Möglichkeit hin, dass die Kosovo-Frage eine Serie von Anerkennungen 
anderer Gebiete nach sich ziehen könnte, nicht nur Berg-Karabach, Transnistrien und 
Südossetien, sondern auch die Anerkennung Tschetscheniens durch die Republik Georgien. 
Die Büchse der Pandora würde mit ungewollten Folgen geöffnet.

Botschafterin SAMADASCHWILI meint, dass eine Anerkennung der Unabhängigkeit des 
Kosovo zwar die anhaltende Gewalt und Instabilität beenden würde, aber alle verstünden, 
dass jeder Versuch, Vergleiche anzustellen und daraus einen Präzedenzfall zu machen, solche 
Entwicklungen in verschiedenen Teilen der Welt in Gang setzen würde. Eine Seite auf der 
internationalen Bühne versuche, die Lösung dieser Situation zu blockieren. Es gebe den 
Wunsch nach einer UNO-Resolution, die dem Kosovo die Unabhängigkeit gewähre, aber 
auch Versuche, dies zu verhindern, damit sie nicht anderswo entgegen den nationalen 
Interessen anderer Länder benutzt werden könne.

Zum Thema Kosovo meint Herr DUKA-ZÓLYOMI, dass man die beiden Situationen 
schwerlich miteinander vergleichen könne, da die Dinge im Kosovo völlig anders lägen. So 
mache sich beispielsweise die slowakische Regierung Sorgen, dass die Unabhängigkeit des 
Kosovo zu einem Präzedenzfall werden könnte, weil sie glaube, die 10%ige Minderheit der 
Ungarn stelle eine Gefahr für die Slowakei dar. Die Erklärung von Putin sollte man nicht 
ernst nehmen. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass das Regime von Putin ein unabhängiges 
Abchasien oder Südossetien anerkennen würde, und natürlich könnte dies zu einer 
gefährlichen Lage in Russland führen. Bezug nehmend auf die Äußerung von Herrn 
BAKRADSE, Russland habe ebenfalls ein Interesse an der Lösung der Situation und der 
Wahrung der territorialen Integrität Georgiens, erläutert Herr DUKA-ZÓLYOMI, dass das EP 
nach Tiflis gereist und dort mit dem Botschafter der Russischen Föderation 
zusammengetroffen sei, der gesagt habe: „Ja, wir respektieren die territoriale Integrität 
Georgiens, aber ohne Südossetien“. Es sei eine seltsame Antwort gewesen, die sich 
hoffentlich ändern werde, so Herr DUKA-ZÓLYOMI abschließend.

Herr KIRILOW stellt fest, dass nicht nur die Nachbarstaaten des Kosovo wegen der Folgen 
besorgt seien. Selbstverständlich könne die Erklärung Russland nicht akzeptiert werden. 
Gerade der Umstand, dass ein solches Problem durch Verhandlungen im Sicherheitsrat gelöst 
werden könne, sei beruhigend, auch wenn es nach internationalem Recht einen Präzedenzfall 
darstelle. Herr KIRILOW sehe keine ausreichende Reaktion von der georgischen Seite, denn 
die Forderung nach einer einseitigen Anerkennung sei sogar noch gefährlicher, und Europa 
müsse in dieser Frage wegen der potenziellen Probleme für die EU einen einheitlichen 
Standpunkt vertreten. 
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Tadeusz ZWIEFKA äußert, es sei übertrieben, Ossetien und Berg-Karabach mit den 
Vorgängen im Kosovo zu vergleichen. Die Entwicklung im Kosovo werde von den Russen in 
einem Psychospiel gegen Georgien ausgenutzt, aber die beiden Fälle lägen völlig 
unterschiedlich. Er sehe eine Gemeinsamkeit lediglich in der Ausnutzung eines Gebiets 
entgegen den Interessen der Nachbarländer, was die einzige Gemeinsamkeit zwischen dem 
Kosovo und Ossetien sein könnte. Er stimme zu, dass der Prozess zum Erreichen einer 
Übereinkunft in der internationalen Politik langwierig sei, aber es gebe keinen anderen 
vernünftigen Weg, um schwere Konflikte zu lösen. 

Herr BAKRADSE erklärt, er wolle Russland nicht in einem rosaroten Licht darstellen, da das 
Land weniger rosarot und zunehmend „rot“ werde, aber er hoffe nach wie vor, dass Vernunft 
und strategisches Denken in Russland die Oberhand behielten. Eine solche Entscheidung 
würde sich nicht nur gegen Georgien, sondern langfristig auch gegen die russischen 
Interessen richten. In der Frage der Friedenstruppen sei der Standpunkt unverändert und 
Georgien befürworte den Abzug der Friedenstruppen und deren Ablösung durch echte und 
objektive neutrale Friedenstruppen. 

7. 
Frau JEGGLE ergreift das Wort und beglückwünscht Georgien zu seinem beeindruckenden 
Wirtschaftswachstum. Ein Blick auf die Daten der Weltbank zeige, dass Georgien von Rang 
112 auf Rang 37 geklettert sei, also auf einen Platz zwischen Frankreich und Spanien, sodass 
sich die EU fragen müsse, was das Erfolgrezept des Landes sei. Sie geht auch auf die 
Probleme Georgiens in einigen Bereichen ein, etwa in der Wirtschaft, in der Industrie, im 
Dienstleistungssektor und in der Landwirtschaft. Sie würde gern mehr darüber erfahren, wie 
Georgien weiter verfahren und den Agrarsektor entwickeln wolle, da dies für die EU 
angesichts der künftigen gemeinsamen Wirtschaftsunternehmen von Belang sei. Im Bereich 
der Schaffung von Arbeitsplätzen sei ein gewisses Maß an Sicherheit notwendig. Zur Frage 
der Korruption meint sie, diese sei schwierig auszumerzen. Sie erklärt, sie stamme selbst aus 
einem ländlichen Gebiet, und geht dann auf die Bekämpfung der Armut sowohl in den 
städtischen Gebieten als auch im ländlichen Raum ein. Georgien müsse seine wirtschaftliche 
Zuverlässigkeit verbessern und die Korruption bekämpfen. Frau JEGGLE spricht auch das 
Thema Gesundheit an und weist auf die gemeinsame Konferenz an der Universität von Tiflis 
und einer Universität in Deutschland hin. Einige Personen kämen für eine finanziell 
unterstützte Ausbildung nach Deutschland, und die deutsche Seite zeige sich sehr offen 
gegenüber Georgien, worauf man aufbauen müsse. Sie betont außerdem die Bedeutung der 
Pipelines und die gemeinsamen europäischen Interessen.

Herr ZWIEFKA schließt sich dem Lob seitens der EU für das Wirtschaftswachstum und die 
Lage im Land an, meint jedoch, dass Georgien nicht nur Bekundungen der Anerkennung und 
Freundschaft brauche, denn die EU müsse auch alles Erdenkliche unternehmen, um die 
Gefahren der russischen Blockade so klein wie möglich zu halten.

Herr BAKRADSE erteilt Levan METREVELI das Wort, der sich mit den Fragen der 
wirtschaftlichen Entwicklung, der Bekämpfung der Armut und der Reform des 
Gesundheitssystems befasst.

LEVAN METREVELI erläutert die Aspekte der Dynamik der Wirtschaftsentwicklung, der 
Bekämpfung der Armut und der Reform des Sozial- und Gesundheitssystems. In Georgien 
habe das jährliche Wachstum des realen BIP 2004-2006 bei durchschnittlich 8,3 % gelegen, 
die jährliche Inflationsrate bei 7,7 %. Im Jahre 2006 betrug der BIP-Zuwachs 9,4 % 
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gegenüber dem Vorjahr bzw. nominal fast 14 Milliarden Lari. Erheblich dazu beigetragen 
hätten die Industrie, der staatliche Sektor und der Transportsektor. 

Herr METREVELI teilt mit, dass das Jahr 2006 für die Landwirtschaft leider nicht erfolgreich 
gewesen sei; hier seien die Hilfe und Aufmerksamkeit der georgischen Regierung, aber auch 
von europäischen und internationalen Freunden gefragt. Er nennt einige Zahlen zur 
Veranschaulichung der Wirtschaftsleistung Georgiens. Real sei die Wertschöpfung im 
Agrarsektor um 9,3 % gesunken und der Anteil der Landwirtschaft am BIP um 3,5 % 
zurückgegangen. Ohne Berücksichtigung des Agrarsektors wäre das BIP um 10,9 % 
gestiegen, da sich der Handel, der Transportsektor und die Finanzdienstleistungen 2006 rasant 
entwickelt hätten. Gegenüber dem Vorjahr habe sich die Wertschöpfung im Handel um 
19,7 %, im Transportsektor um 15,1 % und bei den Finanzdienstleistern um 14,4 % erhöht. 
Das BIP werde bis Ende 2007 real um 10 % und nominal um fast 17 Milliarden Lari zulegen. 
Mittelfristig dürfte sich das jährliche BIP-Wachstum bei durchschnittlich 7-7,5 % bewegen.

Wichtigster Exportpartner sei die Türkei mit ca. 12,6 % der Gesamtausfuhren, gefolgt von 
Aserbaidschan an zweiter Stelle mit 9,3 % und Russland auf Platz drei mit 7,6 %. Im Jahre 
2006 seien die Exporte nach Russland infolge des Embargos um mehr als die Hälfte 
zurückgegangen. Zwar gehe man davon aus, dass der prozentuale Anteil des 
Leistungsbilanzdefizits am BIP steigen werde, doch – so der Redner – im Zeitraum 2008-
2011 würden die Ausfuhren die Einfuhren übersteigen, was sich positiv auf das 
Leistungsbilanzdefizit auswirken werde.

Herr METREVELI nennt dann die Hauptschwerpunkte für die Wirtschaftsreform: Änderung 
der Genehmigungspraxis, Abschluss der Privatisierung von Staatseigentum in der Wirtschaft, 
Privatisierung von Agrarflächen, verbesserte Transparenz bei der Kommerzialisierung der 
Verwaltung von Staatseigentum, Minimierung der staatlichen Regulierung des 
Unternehmertums, effektive Arbeit des Finanzamts, Verbesserung der weiteren 
Liberalisierung des Steuersystems, das neue Steuerrecht und Georgiens geplante 
Steuersenkungen, Einführung eines Wettbewerbssystems bei der Nutzung von 
Bodenschätzen, Förderung der Herausbildung des Sekundärmarktes, Diversifizierung der 
Eigentumsformen sowie neue Konzepte der Bewirtschaftung von grenzüberschreitenden 
Ressourcen. Diese ließen sich in die Kategorie der infrastrukturellen Gegebenheiten der 
Wirtschaft einordnen, was die Sicherung einer unterbrechungsfreien und sicheren 
Energieversorgung beinhalte. 

Herr METREVELI geht auch auf Reformen im Gesundheitswesen und bei den sozialen 
Diensten ein. Statistischen Angaben für 2006 zufolge waren in der Wirtschaft 
1 747 000 Menschen tätig, davon 34,6 % im primären und sekundären Sektor und 65,4 % als 
Selbständige. Im Jahre 2006 sank die Arbeitslosigkeit um 1,7 % auf 13,8 %. Die Regierung 
brachte eine populäre und wirksame Kampagne zur Anhebung des beruflichen 
Qualifikationsniveaus und der Verbesserung der Aussichten bei der Stellenvermittlung 
erfolgreich auf den Weg. Viele Menschen hätten innerhalb von 2-3 Wochen eine Stelle 
gefunden, aber es sei auch geplant, diese Strategie zusammen mit anderen Maßnahmen zur 
Armutsminderung weiter zu verfolgen. Er erläutert die Entwicklung der technischen Phase 
eines Programms für die Gründung eines Grundsystems der Sozialhilfe. Die Hauptpunkte 
dieses Programms seien der Übergang zu einer gezielten Unterstützung privater Haushalte, 
der Kampf gegen die Armut und die Einführung eines neuen Rentensystems privater 
Rentenversicherungspläne basierend auf dem Alter und sozialen Status. Die Reform im 
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sozialen Sektor sei eng verknüpft mit dem Gesundheitswesen, da in Georgien der soziale 
Arbeitsmarkt und das Gesundheitswesen unter einem Dach angesiedelt seien, nämlich beim 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales.
Zum Gesundheitswesen berichtet Herr METREVELI, dass in Georgien eine ungerechte 
Verteilung der Mittel und ein ungerechtes System der Gesundheitsdienste bestanden habe. 
Die Gesundheitsausgaben fielen in zwei Kategorien: 80 % aus eigener Tasche und 20 % vom 
Staat. Sobald die 15 % der Bevölkerung ermittelt seien, die in extremer Armut leben, werde 
die Regierung ein gezieltes Basisleistungspaket für diese spezielle Gruppe zusammenstellen. 
Herr METREVELI erläutert, dass für diese Bevölkerungsgruppe Basisleistungen in Form 
eines Versicherungspakets bereitgestellt würden. Dieses Programm solle in nächster Zukunft 
auf den Weg gebracht werden, und hier spiele die Einbeziehung der öffentlich-privaten 
Partnerschaft in der Zukunft der georgischen Gesundheitsfürsorge eine entscheidende Rolle. 
Er teilt mit, dass ein neues Programm mit dem Titel „100 neue Krankenhäuser“ aufgelegt 
werde, in dessen Rahmen 100 neue Krankenhäuser mit hohem technischem Niveau in privater 
Trägerschaft geplant seien.

Für die übrige Bevölkerung sei Georgien dabei – worüber noch diskutiert werde -, ein 
spezielles Konzept mit einer Privatversicherung und Beiträgen von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern zu entwickeln. Dies werde zum einen der Regierung helfen sicherzustellen, dass 
die Mehrheit der Bevölkerung in der medizinischen Versorgung abgesichert sei, und zum 
anderen auch gewährleisten, dass sich der private Sektor stärker entwickele, so Herr 
METREVELI. Er fügt hinzu, dass die Regierung an der Reformierung einer medizinischen 
Grundversorgung aktiv mit der Gebergemeinschaft zusammenarbeite. Herr METREVELI 
erklärt, dass das Gesundheitswesen nicht effektiv oder finanziell tragfähig sein werde, wenn 
die Grundversorgung nicht so organisiert sei, dass die entsprechenden Einrichtungen zur 
Verfügung stünde; er informiert darüber, dass die Finanzierung der Grundversorgung auf 
jeden Fall auf der Pro-Kopf-Basis erfolgen solle. Jeder einzelne Bürger Georgiens müsse 
innerhalb von drei Minuten die nächstgelegene Einrichtung der medizinischen 
Grundversorgung erreichen können. 

Herr TANNOCK erkundigt sich, welche Fortschritte Georgien bei Fragen des Zugangs zu 
Familienplanung, reproduktiven Rechten, Aufklärung in Sexualfragen sowie Prävention von 
Krankheiten und ungewollten Schwangerschaften gemacht habe. Er will außerdem wissen, ob 
es ein spezielles Budget für diese Bereiche gebe. Es gebe Hinweise darauf, dass Fragen der 
Reproduktion in ländlichen Gebieten, wo die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche 
unverhältnismäßig hoch sei, eine größere Rolle spielte. Herr TANNOCK fragt außerdem, wie 
Georgien mit der Privatisierung vorankomme und welche Fortschritte es in Bezug auf die 
Millenniums-Entwicklungsziele in diesem Zusammenhang erreicht habe.

Herr METREVELI antwortet darauf mit dem Hinweis auf die maßgebliche Strategie für 
reproduktive Gesundheit, die im vergangenen Jahr gemeinsam unter dem Dach der 
Zusammenarbeit zwischen dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, UNFPA, und 
dem georgischen Parlament beschlossen worden sei. Darüber hinaus habe vor einer Woche 
die dritte Lesung des neuen Gesetzes über das öffentliche Gesundheitswesen stattgefunden. 
Für ein Land, das das sowjetische System der Gesundheitsfürsorge übernommen hatte, sei ein 
öffentliches Gesundheitswesen nach westlichem Zuschnitt auch politisch eine wichtige 
Angelegenheit. Im Januar 2007 hätten der Ausschuss für Gesundheit und Soziales, der 
Ausschuss für Justiz und der Menschenrechtsauschuss im georgischen Parlament einen 
Vorschlag zur Einrichtung einer „Gruppe Recht auf Gesundheitsschutz“ vorgelegt, der von 
Herrn METREVELI koordiniert werden und die Aufgabe haben solle, Verstöße gegen das 
Recht auf Gesundheitsfürsorge im Land zu prüfen. Die Gruppe führe bereits Statistiken über 
die Verstöße und sei derzeit dabei, Empfehlungen auszuarbeiten.
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Herr METREVELI stimmt zu, dass die ländlichen Gebiete - auch von der 
Gebergemeinschaft - bei der Sensibilisierung in Verhütungsfragen nach wie vor weniger gut 
erfasst seien. Die Regierung habe vor kurzem eine Initiative unter Leitung der 
Weltgesundheitsorganisation zur Einführung von Maßnahmen zur Krebsvorsorge aufgelegt, 
was auch eine Reihe sexuell übertragbarer Krankheiten betreffe. Er informiert über das 
geplante Koordinierungstreffen mit dem Gesundheitsministerium, dem UNFPA und der 
WHO. Herr METREVELI spricht auch über sein Treffen mit Herrn SANAKOJEW über die 
Zusammenarbeit im Gesundheitssektor und teilt mit, dass demnächst, wahrscheinlich im 
September, das Pilotprogramm zur reproduktiven Gesundheit und Prävention von 
Gebärmutterhalskrebs in Südossetien anlaufen solle.

Herr DUKA-ZÓLYOMI bringt zwei Fragen zur Politik der Privatisierung des 
Gesundheitswesens zur Sprache. Ein vollständiges privatisiertes Modell, das an das US-
amerikanische System erinnere, sei riskant, wenn das Pro-Kopf-BIP ein Zehntel dessen in den 
USA betrage, weil die Gefahr bestehe, dass den sozial Schwächsten der Zugang zu einer 
medizinischen Grundversorgung verwehrt werde. Er weist ferner auf ein Problem bei der 
Umsetzung des bilateralen ENP-Aktionsplans hin, der darauf orientiert, dass georgische 
System stärker an das europäische anzugleichen. Außerdem sei der Gesetzesentwurf zur 
Lebensmittelsicherheit auf 2009 verschoben worden. 

Im Hinblick auf die Privatisierung erklärt Herr METREVELI, dass man, wenn man sich die 
Entwicklung in Georgien systematisch ansehe, zunächst den Eindruck gewinnen könne, das 
Land bewege sich in Richtung des US-amerikanischen Modells. 
Er wolle keine weitere theoretische Debatte darüber führen, was besser sei, so Herr 
METREVELI, aber technisch gesehen privatisiere Georgien Krankenhäuser, die dann jedoch 
von einer öffentlich-privaten Partnerschaft betrieben würden. Zur Lebensmittelsicherheit 
erläutert er, dass ein neues Gesetz zur öffentlichen Gesundheitsfürsorge verabschiedet worden 
sei, und nennt zwei maßgebliche Akteure, nämlich das Umwelt- und das 
Landwirtschaftsministerium. 

Herr METREVELI führt aus, dass bezüglich der Qualitätskontrolle bereits eine klare 
Aufteilung der Zuständigkeiten bestehe, wobei die Lebensmittelsicherheit dem 
Landwirtschaftsministerium unterstehe und die Schaffung einer einheitlichen landesweiten 
Einrichtung geplant sei. Jede einzelne Entscheidung werde unter Berücksichtigung von EU-
Normen getroffen. Er führt ein Beispiel aus seinen eigenen Nachforschungen zu Reformen im 
Gesundheitswesen und zur Einhaltung von EU-Vorschriften an.

Herr TKEMALADSE fügt hinzu, dass der Rückgang der Ausfuhren von Agrarerzeugnissen 
auf das russische Embargo zurückzuführen sei und Georgien versuche, ihn auf dem 
Weltmarkt auszugleichen. Er nennt als konkretes Beispiel georgischen Sekt, der seit jeher 
reißenden Absatz gefunden habe, insbesondere in den EU-Ländern. Aufgrund der derzeitigen 
EU-Gesetzgebung bestünden jetzt gewisse Beschränkungen für Drittländer, die sich als 
diskriminierend erwiesen und den WTO-Verfahren zuwiderliefen. Er weist ferner darauf hin, 
dass die deutsche Seite ein gewisses Interesse daran habe, diese Angelegenheit 
voranzutreiben und zu regeln, damit Drittländer solche Produkte liefern könnten.

Am Beispiel des polnischen Marktes erläutert Herr KEMALADSE, dass Polen jedes Jahr 
zwei bis drei Millionen Liter georgischen Wein kaufen wolle, und fordert eine Prüfung des 
von Russland verhängten Embargos.
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Herr BAKRADSE geht auf die Empfehlungen Georgiens ein, die das Problem des Embargos 
und die Möglichkeit betreffen, bei Wein und Spirituosen eine gesonderte Vereinbarung zu 
schließen. 

Frau JEGGLE ergreift das Wort und führt aus, dass Georgien im Bereich der wirtschaftlichen 
Entwicklung bei der öffentlich-privaten Partnerschaft Fortschritte gemacht habe. Die EU 
brauche stabile und vertrauenswürdige Strukturen in der Verwaltung. Angesichts der 
Tatsache, dass in den ländlichen Gebieten sehr große Armut herrsche und dass Landwirte, die 
nicht in Maschinen investieren könnten, benachteiligt seien, betont sie, dass 
Lebensmittelsicherheit ein gewisses Maß an Kontrolle bedeute. Sie sei der Überzeugung, dass 
der Landwirtschaftsminister mit allen Beteiligten gut zusammenarbeiten könne. Frau 
JEGGLE unterstreicht, dass die Landwirte finanzielle Hilfe benötigten, um gesunde 
Lebensmittelerzeugnisse produzieren zu können.

Frau JEGGLE spricht dann zum Thema Freihandel mit der EU, wo sie als Landwirtin, die mit 
dem EU-Recht in diesem Politikbereich vertraut sei, ihren Einspruch geäußert habe. Sie 
erläutert die laufende Debatte im EP über die gemeinsame Marktorganisation für Wein, zu 
der im Juli Legislativvorschläge vorliegen sollen. Auf dem Weinmarkt stehe ein Haushalt von 
1,3 Milliarden Euro für den europäischen Weinsektor zur Verfügung, und davon würden 
600 Millionen Euro für Wein verwendet, der nicht abgesetzt werden könne. Die EU könne 
ihren Wein auf dem Weltmarkt nicht verkaufen, weil der Markt gesättigt sei, denn die Länder 
stellten selbst Wein her, und 600 Millionen Euro würden nun dazu verwendet, den Wein 
loszuwerden. 

Zur Frage Georgiens als Partner der EU erklärt Frau JEGGLE, sie sei für eine 
Zusammenarbeit, da georgische Nahrungsmittel und Gemüse wunderbar seien. Doch Wein 
werde in der EU in dem Umfang produziert, wie er konsumiert werde, und die Erzeugung von 
mehr Wein schaffe Probleme. Die europäischen Steuerzahler würden nicht der Lage sein, so 
viel Geld für die Destillation von Wein auszugeben. Sie fordert gegenseitige Fairness. 

Herr METREVELI spricht zum Thema Korruption und Verwaltung. Georgien habe im 
vergangenen Jahr deutliche Fortschritte im Kampf gegen die Korruption erzielt: Es sei von 
den internationalen Organisationen bei der Korruptionsbekämpfung auf den ersten Platz 
gesetzt worden. Auf der Spitzenebene sei die Korruption ausgemerzt, auf den unteren Ebenen 
existiere sie aber noch, so seine Einschätzung. Gegen die Korruption in den Führungsetagen 
sei einfacher vorzugehen, die Massenkorruption hingegen habe soziale und wirtschaftliche 
Auswirkungen, und die Regierung treffe sowohl gesetzliche als auch andere wirksame 
Maßnahmen, um dagegen vorzugehen.

Außerdem werde man mehr Schritte unternehmen, um das ordnungsgemäße Funktionieren 
der öffentlich-privaten Partnerschaft zu erreichen sowie ein Gesundheitswesen auf 
Sozialversicherungs- oder Steuerbasis oder einen liberalen Gesundheitsmarkt zu 
verwirklichen, so dass ein Gesundheitswesen entsteht, das für die Bevölkerung attraktiv sei. 
Er betont noch einmal, dass die Regierung ein Paket von Vorschlägen zu den institutionellen 
Rahmenbedingungen für das System der Lebensmittelsicherheit vorlegen werde.

Herr TKEMALADSE geht, Bezug nehmend auf die Gedanken von Frau JEGGLE, näher auf 
die Weinproblematik ein. In Polen bestehe eine Nachfrage nach georgischem Wein, weil dort 
80 % des Bedarfs mit Obstwein gedeckt würden, und jetzt wolle man die Rebe. Sogar 
Deutschland interessiere sich speziell für diesen besonderen Ausgangsstoff für die 
Weinherstellung, an dem es auf dem europäischen Markt fehle. Georgien beschränke trotz 
allem zu keiner Zeit die Einfuhr von Wein oder Spirituosen aller Art, auch nicht aus Europa, 
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und trete für den Freihandel in diesem Bereich ein. Da Georgien WTO-Mitglied sei, sei dieses 
Verhalten seiner Meinung nach diskriminierend und verstoße gegen die WTO-Verfahren.

Herr GOGORISCHWILI nennt die drei Hauptpunkte auf der Tagesordnung, nämlich die 
Gleichstellung der Geschlechter, die Sicherheit der Energieversorgung und den offiziellen
Standpunkt Georgiens zum Umweltschutz. Er betont, wie wichtig die Energieversorgung sei 
und dass die Abhängigkeit von einem Lieferanten Folgen für die Abhängigkeit in der Politik 
wie auch in der Energieversorgung habe. Deshalb spiele die Strategie der Diversifizierung der 
Energieversorgung eine wichtige Rolle, um die Sicherheit der Energieversorgung in Georgien 
zu verbessern. Georgien komme seinen Zielen schrittweise näher und sei nicht von einem 
Lieferanten abhängig. Bis 2005 sei Gazprom der Hauptlieferant gewesen, und 2007 habe 
Georgien Energie von drei Lieferanten bezogen: Gazprom, Baku-Tblisi Azprom und das 
aserbaidschanische Staatsunternehmen Azergas. Für einen so kleinen Abnehmer sei dies 
seines Erachtens eine gute Diversifizierung mit technisch voneinander unabhängigen Quellen. 

Herr GOGORISCHWILI führt aus, dass das Energieministerium und die Regierung an 
Langzeitprojekten und -programmen arbeiteten und das Parlament im letzten Jahr den 
Energierat genehmigt habe. Georgien erhalte nur im Winter elektrischen Strom, im Sommer 
hingegen erzeuge es sogar einen Stromüberschuss, den es im Austausch an Aserbaidschan 
und die Türkei liefere.

Bezug nehmend auf die von Frau JEGGLE aufgeworfenen Fragen, spricht Herr 
GOGORISCHWILI über die Pipeline Baku-Tiflis-Ceyhan und die Pipeline Baku-Tiflis-
Erzurum, die nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch politischen Charakter hätten und 
ermöglichten, über die Unabhängigkeit der Energieversorgung Georgiens zu reden. Die 
Regierung habe auch das wirtschaftliche Einkommen Georgiens im Sinne gehabt, als sie über 
Erdöl- und Erdgaspipelines verhandelte, denn Erdölpipelines kosteten 61 Millionen pro Jahr 
und Erdgaspipelines 175 Millionen pro Jahr. 

9.
Herr METREVELI spricht über die regionale Zusammenarbeit im Rahmen der Schwarzmeer-
Wirtschaftskooperation (BSEC) und legt dar, dass die regionale Zusammenarbeit einer der 
wichtigen Bereiche sei, denen Georgien und andere Länder der Region ihre besondere 
Aufmerksamkeit widmen wollten. Er geht auf die Probleme ein, die sie im Hinblick auf den 
BSEC-Rahmen und auf die Initiative zur Schwarzmeersynergie hätten. Eines der Probleme 
sei die Motivierung der BSEC-Länder zu multilateralen Kooperationsabkommen, so der 
Redner. Man sei sich bewusst, dass Russland in der BSEC eine beherrschende Stellung 
einnehme. Die Festigung der Demokratie, verantwortliches Regieren und die Konfliktlösung 
stünden momentan auf der Tagesordnung der BSEC nicht weit oben, da es dort in erster Linie 
um die wirtschaftliche Zusammenarbeit gehe. Auch solle keine einzelne regionale Macht oder 
einzelne Kooperationsform eine Partnerschaft im Rahmen der Initiative zur 
Schwarzmeersynergie dominieren. Abschließend stellt Herr METREVELI fest, dass die 
BSEC-Mitgliedstaaten alle regionalen Regelungen, die im Verlaufe von 15 Jahre entwickelt 
wurden, um den Bestrebungen aller Akteure in der Region Rechnung zu tragen, in vollem 
Umfang nutzen sollten.

Herr BAKRADSE verkündet eine technische Pause, damit Änderungsanträge zur 
Abschlusserklärung und zu den Empfehlungen eingebracht werden können.

Nach der Pause ergreift Herr BAKRADSE das Wort, um die Sitzung offiziell zu schließen. Er 
habe von Frau ISLER BEGUIN die Bestätigung erhalten, dass man sich zum Entwurf der 
Empfehlungen geeinigt habe. Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt er die 
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Sitzung und erteilt Frau ISLER BEGUIN das Wort für abschließende Bemerkungen. Zu 
Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung in Georgien schlägt er vor, die Frage vorerst offen zu 
lassen, und betont noch einmal, die Arbeit mit den Anwesenden sei ihm eine Freude gewesen. 

Frau ISLER BEGUIN dankt Herrn BAKRADSE für den Vorsitz bei dieser Sitzung und Herrn 
SANAKOJEW für die Unterrichtung der Anwesenden über die Fortschritte bei der Lösung 
des Konflikts in Südossetien. Sie äußert die Hoffnung, dass man der Lösung des Konflikts 
einen Schritt näher kommen werde, und ermutigt Georgien, auf diesem Wege weiter zu 
gehen. 

10. Die Abschlusserklärung und die Empfehlungen werden angenommen.

11. Keine Wortmeldung.
12. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung werden von den Sekretariaten beider 

Delegationen vereinbart.

**** 
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόvτες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*)

ISLER BEGUIN (P) 1/2; DUKA-ZOLYOMI (2ND VP) 1/2

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/

KIRILOW 2; SPAUTZ 2; STAUNER 1; SWOBODA 1/2; ZWIEFKA 2; 

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αvαπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

BUSHILL-MATTHEWS 2; EVANS 1/2; EGGLE 1/2; 

Other Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/

TANNOCK 2

Art. 147,7 /Art. 178.2

Art. 166,3/ Art. 183.3

Art. 162.6
Endv. Deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαv επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi�/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

GEORGIAN MISSION/EMBASSY:
SAMADASHVILI (Ambassador); BOTCHORISHVILI; SOLOMONIA; 
MAKHAROBLISHVILI; JAVAKISHVILI; AKHULEDIANI; MAISAIO; 
GUINERIA; ZHGENTI; NEDULASHVILI; KHUNDZAKISHVILI; 
DARCHIASHVILI; CHKHARDZE

ANTIPOVA (RUSSIAN MISSION)
KYFONIDIS (GREEK MISSION)

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia-
punto/punto orden del dia/
Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/Varapuhemies

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) 25 June 2007
(2) 26 June  2007
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitación del 
presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)
ZENNER; DEGEN; ROUX
Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
ANDRES MALDONADO; DI CARA; MICAROVA; MELCHIORRE
Missions/Ambassades: 

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόvτες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

GILLEN (SaferWorld); LANGE (MEDEL); SCHLOER (EUSP); SOLIMS 
(EUSP); PIEHL

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Puolueryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IDM/DE
MUEN
NI

HANNIBAL; APOSTOL; NEGREA
MC CONE; WOLF; WEILL

Cab. du Président .

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γεvική Διεύθυvση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção general
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

WOLSKI; PFITZNER SOURANDER; VIILUP;

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτρoπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretaria de comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

POPESCU-BLACK; MAASS

Assist./Βoηθός
SCHMUTTERER

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice 

ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot

F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 
Functionário/Virkamies/Tjänstem
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EU-Georgia Parliamentary Cooperation Committee

NINTH MEETING
25/26 June 2007

Brussels

Mr David BAKRADSE Member of Parliament;
Chairman of the Delegation National Movement

Mrs Khatuna GOGORISCHWILI Member of Parliament;
National Movement

Mr Levan METREVELI Member of Parliament;
National Movement

Mr Zurab TKEMALADSE Member of Parliament;
Industrialists’ Faction

      Mr Kakha GIUASHVILI Member of Parliament
Industrialists’ Faction

Mr Dimitri SANAKOJEW Head of the Interim Administration of 
South Ossetia

Accompanying staff:
Mrs Nanuli CHKOIDZE Secretary to the delegation; Head of 

International Relations Department
Mr Karlo TSKITISHVILI Head of Protocol Division of the 

Parliament
Mrs Liana CHKAREULI Assistant to the Speaker of the 

Parliament
Mr Nodar KHERKHEULIDZE Head of Staff of the European 

Integration Committee
Ms Ia BARATELI Press-secretary to the Head of IA of

South Ossetia
Ms Mary GOGOLADZE Interpreter 
Mr  Tornike TURMANIDZE Interpreter to the Head of IA of South 

Ossetia

Press
Ms  Ketevan BOJGUA – Public Channel 1, journalist
Mr  Giorgi DVALISHVILI – Public Channel 1, cameraman
Ms  Madina GAGIEVA – TVC “Alania”, journalist
Mr  Giorgi SHAGASHVILI – TVC “Alania”, cameraman
Mr  Ivane MAISURADZE – TVC “Mze”, journalist



PV\714663DE.doc 30 PE395.981/Ann.
Externe Übersetzung

DE

Mr  Otar JORJIASHVILI – TVC “Mze”, cameraman
Ms  Tamar BAGASHVILI – TVC “Rustavi-2”, journalist
Mr  Zurab MANAGADZE – TVC “Rustavi-2”, cameraman
Ms  Lika Beraia – TVC “Imedi”, journalist
Mr  David Cheminava – TVC “Imedi”, cameraman

19 June 2007/es
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