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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über eine EU-Strategie für den Südkaukasus
(2009/2216(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Südkaukasus, einschließlich seiner 
Entschließung vom 15. November 2007 zur Stärkung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik (ENP)1 sowie vom 17. Januar 2008 zu einer wirkungsvolleren EU-
Politik für den Südkaukasus2 und zu einem neuen Ansatz in der Politik für den 
Schwarzmeerraum3,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. Dezember 2008 an das Europäische 
Parlament und den Rat über die „Östliche Partnerschaft“ (KOM(2008)0823),

– unter Hinweis auf die am 7. Mai 2009 auf dem Gipfeltreffen der Partnerschaft Ost in Prag 
abgegebene Gemeinsame Erklärung,

– unter Hinweis auf die mit Armenien, Aserbaidschan und Georgien abgeschlossenen ENP-
Aktionspläne sowie auf das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument 
(ENPI), das in engem Zusammenhang mit der Umsetzung der ENP-Aktionspläne steht,

– unter Hinweis auf die ENP-Fortschrittsberichte über Armenien, Aserbaidschan und 
Georgien, die die Kommission am 23. April 2009 angenommen hat, 

– unter Hinweis auf die Länderstrategiepapiere 2007-2013 sowie auf die mit Armenien, 
Aserbaidschan und Georgien im Rahmen des ENPI vereinbarten nationalen 
Richtprogramme, 

– unter Hinweis auf die Halbzeitbewertung der ENPI-Programmplanungsdokumente für 
Armenien, Aserbaidschan und Georgien,

– in Kenntnis der Partnerschafts- und Kooperationsabkommen, die mit Armenien, 
Aserbaidschan und Georgien geschlossen wurden,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Monitoringberichte der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats,

– unter Hinweis auf den am 30. September 2009 veröffentlichten Bericht der Internationalen 
Untersuchungskommission über den Konflikt in Georgien (Bericht Tagliavini),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A7-0000/2010),

                                               
1 ABl. C 282 E vom 6.11.2008, S. 443.
2 ABl. C 41 E vom 19.2.2009, S. 53.
3 ABl. C 41 E vom 19.2.2009, S. 64.
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A. in der Erwägung, dass die EU auf dem Treffen des Rates für auswärtige Angelegenheiten 
vom 8. Dezember 2009 ihre Absicht bekräftigt hat, im gesamten Südkaukasus Stabilität, 
Zusammenarbeit, Wohlstand und vernünftige Regierungsführung zu fördern, auch durch 
technische Hilfsprogramme,

B. in der Erwägung, dass sich die EU nach dem Krieg in Georgien von August 2008 und 
ihrer erfolgreichen Einmischung für den Abschluss eines Waffenstillstandsabkommens 
sowie in der Erwägung des dringend notwendigen weiteren Engagements aufgrund dieser 
Entwicklungen, zu einem wichtigen sicherheitspolitischen Akteur in der Region 
entwickelt hat, und zwar durch die Stationierung der EU-Beobachtungsmission, die 
Einleitung eines großen Hilfsprogramms für die Zeit nach dem Krieg und die Einleitung 
einer Untersuchungsmission über die Ursachen und den Verlauf des Krieges,

C. in der Erwägung, dass die Friedensgespräche von Berg-Karabach unter Vermittlung der 
Ko-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe der OSZE im Laufe des Jahres 2009 vertieft wurden,

D. in der Erwägung, dass Armenien und die Türkei im Oktober 2009 Protokolle über die 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen und über die Öffnung ihrer gemeinsamen Grenze 
sowie über Zusammenarbeit unterzeichnet haben, und dass dies ein vielversprechender 
Schritt war, dass eine Ratifizierung bisher jedoch noch nicht stattgefunden hat,

E. in der Erwägung, dass die Gewährleistung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der 
Region für die Verbesserung des Lebensstandards, die Verwirklichung demokratischer 
Standards und die Achtung der Menschenrechte für alle sowie für eine Maximierung der 
Entwicklungsmöglichkeiten in der Region bzw. in der Großregion von wesentlicher 
Bedeutung ist,

F. in der Erwägung, dass durch die östliche Partnerschaft neue Möglichkeiten zur Vertiefung 
bilateraler Beziehungen geschaffen werden und ebenfalls eine multilaterale 
Zusammenarbeit eingeführt wird,

G. in der Erwägung, dass die östliche Partnerschaft darauf abzielt, die Reformen, die 
Annäherung der Rechtsvorschriften und die wirtschaftliche Integration zu beschleunigen, 
und sich dabei auf die Grundsätze Konditionalität, Differenzierung und gemeinsamer 
Handhabung bezieht, und dass in diesem Rahmen die Aushandlung neuer 
Assoziierungsabkommen in Erwägung gezogen wird, die der Zustimmung des 
Europäischen Parlaments bedürfen,

H. in der Erwägung, dass die Herausforderungen für die EU im Südkaukasus und ihr 
Engagement in dieser Region so groß sind, dass eine vorwiegend reaktive und 
unkoordinierte Politik nicht länger eine Möglichkeit darstellt, sowie in der Erwägung, dass 
die Einleitung der östlichen Partnerschaft und das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
eine gute Gelegenheit bieten, eine EU-Strategie zu entwickeln,

1. ist der Auffassung, dass die EU eine aktivere politische Rolle spielen und eine Strategie 
entwickeln muss, um die Umwandlung des Südkaukasus in eine Region des dauerhaften 
Friedens, der Stabilität und des Wohlstands zu unterstützen, und ihr Potential voll 
ausschöpfen muss, um zur friedlichen Lösung der Konflikte in der Region beizutragen, 
indem sie sanften Druck mit einem entschlossenen Vorgehen kombiniert;
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Sicherheitsfragen und friedliche Konfliktlösung

2. weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Status quo bei jedem Konflikt in der Region 
inakzeptabel und auf Dauer nicht tragbar ist; 

3. stellt fest, dass Konfliktbewältigung und Konfliktlösung unter anderem die Anerkennung 
der Rechte und der legitimen Interessen aller betreffenden Parteien und Gemeinschaften 
erfordern, die Offenheit, Vorstellungen in Bezug auf vergangene Ereignisse zu 
überdenken, die ernsthafte Bereitschaft, den Hass und die Angst zu überwinden, die 
Bereitschaft, maximalistische Ansprüche aufzugeben, Interesse an innovativen 
Vorgehensweisen, wozu auch die Ausübung der Souveränität gehört, und die Bereitschaft, 
echte Zugeständnisse zu machen;

4. weist darauf hin, wie wichtig die Konfliktverhütung ist, auch durch die Achtung der 
Rechte aller nationalen Minderheiten, religiöse Toleranz und Bemühungen zur Stärkung 
des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts;

5. weist mit Nachdruck auf die Verantwortung externer Akteure hin, ihre Macht und ihren 
Einfluss im Einklang mit dem Völkerrecht, auch den Menschenrechtsvorschriften, zu 
nutzen;  ist der Auffassung, dass der Wettbewerb zwischen externen Akteuren in der 
Region weiterhin verringert werden sollte, dies jedoch nicht dadurch geschehen darf, dass 
der Anspruch eines Akteurs auf „privilegierte Interessen“ tatsächlich anerkannt wird; hält 
es für nicht hinnehmbar, Bedingungen für die Achtung der Souveränität und der 
territorialen Integrität der Staaten des südlichen Kaukasus zu stellen;

Der Konflikt um Berg-Karabach

6. unterstützt uneingeschränkt die Vermittlung der Ko-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe, die 
Grundsätze von Madrid und die Erklärung von Moskau; verurteilt den Gedanken einer 
militärischen Lösung und fordert beide Seiten auf, militante Rhetorik zu meiden; fordert 
außerdem beide Seiten auf, die Friedensgespräche ehrgeiziger zu verfolgen und die 
Tendenz aufzugeben, vorzugsweise den Status quo zu festigen, der unter Missachtung der 
Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen durch militärische Eroberungen 
erzielt wurde; fordert die internationale Gemeinschaft ebenfalls auf, Mut und politischen 
Willen zu zeigen, um die verbleibenden Punkte, die einer Vereinbarung im Wege stehen, 
zu überwinden;

7. weist darauf hin, dass Hunderttausende Menschen, die während des Kriegs in Berg-
Karabach oder im Zusammenhang mit diesem Krieg aus ihren Häusern geflüchtet sind, 
nach wie vor vertrieben sind und ihnen das Recht verwehrt wird, zurückzukehren; fordert 
alle Parteien auf, dieses Recht sowie die Notwendigkeit seiner raschen Verwirklichung 
unmissverständlich und bedingungslos anzuerkennen; fordert die staatlichen Stellen in 
Armenien und Aserbaidschan und die führenden Politiker der betreffenden 
Gemeinschaften auf, durch praktische Vorbereitungen für die Rückkehr der Vertriebenen 
und auf andere Art und Weise zu zeigen, dass sie sich der Schaffung friedlicher 
Beziehungen zwischen den Bevölkerungsgruppen verpflichtet fühlen; ist der Auffassung, 
dass die Binnenvertriebenen nach internationalen Standards behandelt werden sollten, und 
verweist in diesem Zusammenhang unter anderem auf die jüngste Empfehlung 
1877/(2009) der Parlamentarischen Versammlung des Europarates mit dem Titel: 
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„Europas vergessene Menschen: die Achtung der Menschenrechte der 
Langzeitvertriebenen in Europa”;

8. stellt fest, dass der Interimsstatus für Berg-Karabach die Interimslegitimisierung der dort 
de facto herrschenden Regierung implizieren könnte; ist der Auffassung, dass diese 
Regierung, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen unter anderem mit Blick auf eine solche 
Entwicklung, rasch dem Standpunkt abschwören sollten, dass Berg-Karabach alle von 
Armenien besetzten aserbaidschanischen Gebiete umfasst, und dass das Recht der 
Vertriebenen auf Rückkehr zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mal erörtert werden kann; 
fordert die Regierung Armeniens auf, hier ihren Einfluss geltend zu machen, und fordert 
den Rat und die Kommission auf, sich dieser Aufforderung anzuschließen;

9. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Sicherheit für alle ein unerlässlicher Bestandteil 
jeder Lösung ist; erkennt an, wie wichtig durchgreifende friedenserhaltende Maßnahmen 
sind;

Annäherung Armenien–Türkei

10. begrüßt die Protokolle über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, die Öffnung der 
Grenzen und die Zusammenarbeit; fordert beide Seiten auf, diese Gelegenheit zu ergreifen 
und ihre Beziehungen im Wege der Ratifizierung und Umsetzung zu verbessern; spricht 
sich dagegen aus, dass Bedingungen für die Ratifizierung eingeführt werden, die nicht in 
den Protokollen erwähnt werden, stellt jedoch fest, dass sie, wenn sie denn angenommen 
werden, weitreichende und generell sehr positive Auswirkungen in der Region haben
dürften, und dass sie deshalb nicht isoliert betrachtet werden dürfen; fordert sowohl 
Armenien als auch Aserbaidschan auf, ihre Bemühungen im Rahmen der unter der 
Leitung der Ko-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe geführten Gespräche über die Grundsätze 
für eine Lösung des Konflikts in Berg-Karabach zu vertiefen;

Die Konflikte in Georgien

11. begrüßt den Bericht Tagliavini und schließt sich den wichtigsten Schlussfolgerungen des 
Berichts an; unterstützt das Mandat der EU-Beobachtungsmission und die Umsetzung des
Teils, der nicht von Russland und der de facto-Regierung der abtrünnigen Regionen 
blockiert wird;

12. ist ernsthaft besorgt über die ethnischen Säuberungen im Vorfeld zur Anerkennung 
Südossetiens und Abchasiens Eigenstaatlichkeit durch Russland; stellt mit Zufriedenheit 
fest, dass die internationale Gemeinschaft nach wie vor geschlossen die einseitige 
Unabhängigkeitserklärung ablehnt; fordert Russland auf, seine Zusage im Rahmen des 
Waffenstillstandsabkommens einzuhalten und seine Truppen auf die Positionen 
zurückzuziehen, die sie vor Ausbruch des Kriegs im August 2008 innehatten und den 
Zugang der EU-Überwachungsmission nach Südossetien und Abchasien nicht länger zu 
blockieren;

13. hält es für überaus wichtig, die Sicherheit und die Rechte der ethnischen Georgier, die 
immer noch in den abtrünnigen Regionen leben, zu schützen, die Achtung des Rechts der 
Vertriebenen, unter sicheren und menschenwürdigen Bedingungen zurückzukehren, zu 
fördern, die Situation an den de facto-Grenzen, die einem Vergleich mit dem Eisernen 
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Vorhang durchaus standhält, zu verbessern und der EU und anderen internationalen 
Akteuren die Möglichkeit zu verschaffen, die Menschen in den beiden Regionen zu 
unterstützen; unterstreicht, dass in diesem Zusammenhang mehr klar definierte kurz- und 
mittelfristige Ziele formuliert werden müssen;

Fortschritte bei der Demokratisierung, Achtung der Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit

14. hält Demokratisierung, gute Regierungsführung und Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, der Rechte der Minderheiten und der Rechtsstaatlichkeit für 
grundlegende und notwendige Prinzipien friedlicher und stabiler demokratischer Staaten;

15. misst der Einleitung demokratischer Reformen und dem politischen Dialog und der 
Zusammenarbeit als Schlüssel zur Entwicklung eines nationalen Konsenses entscheidende 
Bedeutung bei; begrüßt die Annahme wichtiger Rechtsvorschriften im Zusammenhang 
mit der Judikative in Armenien und fordert die staatlichen Stellen auf, die effektive 
Umsetzung dieser Rechtsvorschriften zu gewährleisten; begrüßt die Fortschritte in 
Aserbaidschan im Bereich der Reform der Justiz und fordert die staatlichen Stellen auf, 
sich mit der Unabhängigkeit der Richter zu befassen; begrüßt die Ankündigung des 
georgischen Präsidenten in Bezug auf eine neue Welle demokratischer Reformen; fordert, 
dass solche Reformen auch wirklich verabschiedet und umgesetzt werden, zum Beispiel 
die Stärkung der Kontrolle der Exekutive durch das Parlament und die Verbesserung der 
Unabhängigkeit der Justiz, und ist der Auffassung, dass die demokratischen Reformen 
fortgeführt und die demokratischen Institutionen konsolidiert werden müssen;

16. weist darauf hin, dass Korruption in der Region nach wie vor an der Tagesordnung ist, 
und fordert die Behörden auf, die Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Korruption zu 
intensivieren, da diese das Wirtschaftswachstum und die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung der betreffenden Länder gefährdet;

17. hält die Abhaltung freier und fairer Wahlen entsprechend den internationalen Zusagen und 
Standards für enorm wichtig; stellt fest, dass auch die letzten Präsidentschaftswahlen von 
Februar 2008 in Armenien von Gewaltausbrüchen gekennzeichnet waren, und dass die 
Auswirkungen der dadurch ausgelösten internen Krise noch spürbar sind; nimmt zur 
Kenntnis, dass die Kommunalwahlen am 23. Dezember 2009 in Aserbaidschan friedlich 
verlaufen sind und erwartet den Bericht der Beobachtungsdelegation des Kongresses der 
Gemeinden und Regionen des Europarates dazu; fordert die georgischen Behörden auf, zu 
gewährleisten, dass die für den 30. Mai 2010 anberaumten Kommunalwahlen in Einklang 
mit den internationalen Standards stattfinden, und dass das Wahlrecht entsprechend 
geändert wird, und bekräftigt, dass es von ausschlaggebender Bedeutung ist, die 
Direktwahl der Bürgermeister sicherzustellen; bekräftigt seinen Standpunkt, der auch der 
Standpunkt der EU ist, dass Wahlen und Referenden in abtrünnigen Regionen illegal sind; 
verteidigt die politischen Rechte der Vertriebenen;

18. ist der Auffassung, dass die freie Meinungsäußerung ein Grundrecht und ein Grundprinzip 
ist, und dass die Rolle der Medien von wesentlicher Bedeutung ist; ist besorgt über die 
Einschränkungen der freien Meinungsäußerung und den Mangel an Medienvielfalt in den 
Ländern des Südkaukasus und fordert die Behörden auf, beides zu gewährleisten; ist 
besorgt über Übergriffe auf Journalisten in Armenien und insbesondere über die 
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anhaltende Inhaftierung des oppositionellen Journalisten Nikol Pashinian, trotz der 
erfreulicherweise erfolgten Amnestie vom 18. Juni 2009, die zur Freilassung einiger 
verhafteter Oppositionsaktivisten geführt hat; ist besorgt über die Verschlechterung des 
Medienumfelds in Aserbaidschan, wo es Fälle von Belästigung und Einschüchterung von 
Medienvertretern gegeben hat, und bedauert die Inhaftierung und Verurteilung von zwei 
jugendlichen Aktivisten und Bloggern, Emin Milli und Adnan Hajizade; fordert daher, 
dass sie im Anschluss an das Berufungsverfahren im Einklang mit internationalen 
Standards und unter Achtung der Grundsätze eines fairen Verfahrens gemäß Artikel 6 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention freigelassen werden;

19. ist der Auffassung, dass die Versammlungsfreiheit gewährleistet werden muss, da diese 
für die Entwicklung einer lebendigen Zivilgesellschaft von wesentlicher Bedeutung ist; ist 
besorgt über die direkten und indirekten Schwierigkeiten, mit der die Zivilgesellschaft 
konfrontiert wird, wenn sie sich organisieren will, und ist besorgt über die Annahme von 
Rechtsvorschriften und Praktiken, die die Versammlungsfreiheit indirekt einschränken 
könnten, wozu auch behördliche Schikanen gehören, zum Beispiel intensivierte 
Kontrollen der Steuerbehörden in Armenien; ist besorgt darüber, dass die Ereignisse im 
Anschluss an die Präsidentschaftswahlen vom Februar 2008 nicht ernsthaft untersucht 
wurden, bei denen 10 Menschen getötet wurden, der Notstand ausgerufen wurde und eine 
Reihe von Freiheiten und Rechte eingeschränkt wurden; fordert die Regierung in 
Aserbaidschan, auch die lokalen Behörden, auf, die Rechtsvorschriften über die 
Versammlungsfreiheit, die in der geänderten Fassung den meisten internationalen 
Standards entsprechen, auf nichtrestriktive Weise umzusetzen; ist besorgt darüber, dass in 
Georgien die 2009 eingeführten Änderungsanträge zum Gesetz über Versammlungen und
Demonstrationen die Versammlungsfreiheit einschränken und die Fähigkeit der 
Opposition, sich zu mobilisieren, beschneiden könnten; betont, dass die Zivilgesellschaft 
für den Frieden und die Aussöhnung in der Region eine wichtige Rolle spielt;

20. fordert die Länder in der Region auf, aktiv an der Arbeit der Parlamentarischen 
Versammlung EU-Europäische Nachbarschaft (EURONEST) teilzunehmen und die 
Möglichkeiten, die dieses Forum für multilaterale und bilaterale Gespräche bietet, zu 
nutzen; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass eine Vertiefung des Dialogs zwischen 
den Abgeordneten der Länder in der Region von entscheidender Bedeutung ist;

Wirtschaftliche Fragen und soziale Entwicklung

21. ist der Auffassung, dass eine umfassendere Zusammenarbeit auf regionaler Ebene und mit 
der EU in Bereichen wie Wirtschaft, Verkehr, Energie und Umwelt für eine optimale 
Entwicklung der Sektoren selbst sowie für die Stabilität in der Region entscheidend ist, 
dass Zusammenarbeit jedoch auch den Aufbau von Humanressourcen in der gesamten 
Region als langfristige Investition umfassen sollte; begrüßt, dass alle drei Länder 
Nutznießer des APS der EU sind und stellt fest, dass sie alle für das ASP+ für nachhaltige 
Entwicklung und gute Regierungsführung in Frage kommen; stellt fest, dass die regionale 
Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Polizei und die Errichtung eines integrierten 
Grenzschutzes für die weitere Förderung der Mobilität in der Region und mit der EU von 
wesentlicher Bedeutung ist; 

22. weist mit Nachdruck darauf hin, wie wichtig es ist, ein für Unternehmen günstiges Umfeld 
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zu schaffen und den Privatsektor zu entwickeln; lobt Aserbaidschan für sein 
bemerkenswertes Wirtschaftswachstum und den Reformprozess, wodurch die Wirtschaft 
für ausländische Investoren attraktiver geworden ist, und hofft, dass Aserbaidschan seine 
Verhandlungen über den Beitritt zur WTO fortführen und letztendlich abschließen wird; 
begrüßt die Fortschritte bei der Umsetzung marktwirtschaftlicher Reformen mit dem Ziel 
der Liberalisierung des Marktes in Armenien und Georgien; stellt jedoch fest, dass die 
wirtschaftliche Entwicklung Armeniens und Georgiens durch die allgemeine 
Wirtschaftskrise beeinträchtigt wurde, und begrüßt dass Ende 2009 beschlossen wurde, 
den beiden Ländern makrofinanzielle Hilfe zu gewähren;

23. nimmt die strategische geopolitische Lage des Südkaukasus zur Kenntnis sowie seine 
zunehmende Bedeutung als Korridor für Energie, Verkehr und Kommunikation, der die 
Kaspische Region und Zentralasien mit Europa verbindet;

24. erkennt die Bedeutung der Region für die Zusammenarbeit im Bereich der Energie für die 
EU und die Sicherheit der Energieversorgung der EU an; nimmt den großen Wert der 
Energieressourcen Aserbaidschans zur Kenntnis sowie die wichtige Rolle, die diese in der 
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes spielen; unterstreicht, dass gewährleistet werden 
muss, dass die Gewinne aus der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen gerecht verteilt 
werden und in die Entwicklung des Landes insgesamt investiert werden, damit es sich vor 
den negativen Auswirkungen eines möglichen Rückgangs in der Ölproduktion wappnen 
kann; begrüßt die Absicht Aserbaidschans, seine Wirtschaft zu diversifizieren;

25. hält es für ausgesprochen wichtig, in erneuerbare Energiequellen zu investieren und zu 
gewährleisten, dass die Belange des Umweltschutzes berücksichtigt werden; begrüßt die 
Errichtung des Regionalen Umweltzentrums für den Kaukasus; hält die Pläne 
Aserbaidschans, die Entwicklung alternativer Energiequellen zu einer Priorität der 
Regierung zu machen, für lobenswert und ermutigt sie, diese Ziele auch in Zukunft 
anzustreben; nimmt erfreut den Beschluss Armeniens zur Kenntnis, die Atomanlage in 
Medzamor stillzulegen, bedauert jedoch, dass in demselben erdbebengefährdeten Gebiet 
eine neue Atomanlage gebaut wird; 

26. hält es für wesentlich, dass der soziale Zusammenhalt und der soziale Dialog gefördert 
werden, in Bildung und Gesundheit investiert wird, die Humanressourcen aufgebaut und 
angemessene Lebensbedingungen gewährleistet werden, damit lebendige demokratische 
Gesellschaften errichtet werden können; nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass die 
drei Länder ihre jeweiligen Programme zur Bekämpfung der Armut angenommen haben 
und fördert die gründliche Umsetzung dieser Programme;

EU-Strategie

27. begrüßt die Östliche Partnerschaft und nimmt die damit in Zusammenhang stehenden 
Initiativen und Sitzungen zur Kenntnis;  möchte die parlamentarische Dimension der 
Partnerschaft weiter ausbauen; 

28. ist der Auffassung, dass die ENP-Aktionspläne sowie die Durchführung dieser Pläne eine 
wichtige Grundlage bilden, anhand der zu prüfen ist, ob die Zusagen entsprechend dem 
Grundsatz der Auflagenbindung eingehalten wurden, inwieweit die bilateralen 
Beziehungen zur EU Fortschritte zu verzeichnen haben und ob die Abkommen mit den 
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betreffenden Ländern aktualisiert werden können; ist der Auffassung, dass das 
Europäische Parlament in diesen Prozess eingebunden werden sollte; nimmt die 
unterschiedlichen Fortschritte der drei Länder bei der Umsetzung der jeweiligen ENP-
Aktionspläne zur Kenntnis; ist der Auffassung, dass diese Unterschiede sowie die 
unterschiedlichen Ziele bei den Verhandlungen über die neuen Assoziierungsabkommen 
berücksichtigt werden sollten, dass jedoch gleichzeitig das Tempo der Verhandlungen für 
alle drei Länder gleich sein sollte, unter Berücksichtigung der regionalen Dimension;

29. weist darauf hin, dass alle Länder des südlichen Kaukasus auch Teil der Initiative 
„Schwarzmeersynergie“ sind, die das Vertrauen der Partnern untereinander durch 
Förderung der regionalen Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen verbessern könnte;

Sicherheitsfragen und friedliche Konfliktlösung

30. hält es für außerordentlich wichtig, den Prozess der Konfliktlösung zu unterstützen, und 
glaubt, dass die EU in einer guten Position ist, den Aufbau von Vertrauen, den 
Wiederaufbau und die Rehabilitation zu unterstützen und in der Lage ist, den betroffenen 
Gemeinschaften dabei behilflich zu sein; hält es außerdem für wesentlich, dass alle 
Konflikte in der Region von der internationalen Gemeinschaft nach wie vor sorgfältig 
beobachtet werden, damit sie rasch gelöst werden können;

31. nimmt die Beteiligung der EU am Konfliktlösungsprozess in der Region zur Kenntnis und 
ist der Auffassung, dass das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon eine wichtigere Rolle 
für die EU rechtfertigt; begrüßt die Tätigkeit der EU-Beobachtungsmission in Georgien 
und fordert, dass die EU mehr unternimmt, um Russland und die jeweilige de-facto-
Regierung davon zu überzeugen, der Beobachtungsmission der EU nicht länger den 
Zugang zu Südossetien und Abchasien zu verweigern; ist der Auffassung, dass die EU 
jetzt die Gelegenheit hat, bei der Lösung des Konflikts in Berg-Karabach eine größere 
Rolle zu spielen und dies tun könnte, indem sie an den Verhandlungen teilnimmt, sofern 
dem französischen Ko-Vorsitz der Minsk-Gruppe ein EU-Mandat erteilt wird, indem sie 
Hilfsprogramme für den Wiederaufbau einleitet und die Projekte der Zivilgesellschaft 
unterstützt, die darauf abzielen, die Aussöhnung sowie Kontakte zwischen den Menschen 
in der Region zu fördern;

32. fordert den Hohen Vertreter der EU für die Außen- und Sicherheitspolitik auf, die 
Entwicklungen in der Region sorgfältig zu beobachten und sich aktiv an der 
Konfliktlösung zu beteiligen; erkennt die Arbeit des Sonderbeauftragten für den 
Südkaukasus an und spricht die Hoffnung aus, dass der Hohe Vertreter die Kontinuität 
und die Konsequenz dieser Arbeit gewährleisten wird; fordert den Rat auf, zu prüfen, ob 
er möglicherweise Instrumente im Rahmen der GSVP nutzen kann, um seine Beteiligung 
am Aufbau des Friedens und an der Konfliktbewältigung zu intensivieren; 

33. fordert die Kommission auf, erhebliche finanzielle und technische Unterstützung für 
vertrauensbildende Maßnahmen zu gewähren und das Vertrauen zwischen und unter den 
Bevölkerungen zu fördern sowie an der Rehabilitation und am Wiederaufbau in der 
Region teilzunehmen, zum Beispiel durch Einkommen generierende Projekte und Projekte 
zur sozioökonomischen Integration der Binnenvertriebenen und der Flüchtlinge, sowie zur 
Sanierung des Wohnungswesens und durch Dialog und Vermittlung;
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Demokratisierung, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit

34. unterstützt die finanzielle und technische Unterstützung der EU für die Region zur 
Förderung dieser Grundsätze und Prozesse und ist der Auffassung, dass diese Hilfe der 
EU an politische Auflagen gebunden werden sollte, zum Beispiel in Bezug auf die Reform 
der Justiz und Fortschritte bei der Demokratisierung; warnt davor, dass Regierungen die 
Konflikte missbrauchen könnten, um das Interesse der internationalen Gemeinschaft von 
innenpolitischen Fragen abzulenken;

35. fordert die Kommission und den Rat auf, zu gewährleisten, dass die Zusagen, die mit einer 
politischen Auflagenbindung versehen wurden, auch tatsächlich eingehalten werden, zum 
Beispiel die besondere Zusage der georgischen Regierung, den demokratischen Reformen 
neuen Antrieb zu verleihen, die in der von der Kommission und Georgien im Januar 2009 
geschlossenen Vereinbarung über eine Unterstützung seitens der EU für die Zeit nach dem 
Konflikt festgelegt worden waren, und dem Europäischen Parlament regelmäßig über die 
Fortschritte zu berichten; 

36. begrüßt die Arbeit der Hochrangigen Beratergruppe der EU für Armenien; ist der 
Auffassung, dass die EU im Rahmen der Östlichen Partnerschaft und im Kontext der 
Verhandlungen über neue Assoziierungsabkommen die Gelegenheit hat, technische Hilfe 
zu leisten, und fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob eine solche Hilfe auch für 
Aserbaidschan und Georgien möglich ist;

37. erkennt an, dass das zivilgesellschaftliche Forum der Östlichen Partnerschaft als Forum 
maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung einer echten Zivilgesellschaft und die 
Stärkung seiner Rolle in der Region nehmen kann, und fordert die Kommission auf, zu 
gewährleisten, dass das Forum hinreichend finanzielle und technische Unterstützung 
erhält; weist darauf hin, wie wichtig es ist, Projekte der Zivilgesellschaft zu finanzieren 
und misst der Rolle der EU-Delegationen in der Region bei der Auswahl dieser Projekte 
große Bedeutung bei, zumal diese Projekte für die Förderung der Kontakte auf regionaler 
Ebene wichtig sein können;

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und soziale Entwicklung

38. weist darauf hin, dass die Sicherheit der Energieversorgung ein gemeinsames Anliegen 
ist; fordert die EU daher mit Nachdruck auf, die Energieprojekte in der Region 
entschlossener zu unterstützen, ihre Zusammenarbeit in Energiefragen zu vertiefen und 
auf die Fertigstellung der Nabucco-Pipeline hinzuarbeiten; fordert die Kommission 
ebenfalls auf, zu gewährleisten, dass die energie- und verkehrsbezogenen Projekte im 
Südkaukasus die Beziehungen zwischen den drei Ländern fördern und nicht bestimmte 
Gemeinschaften ausschließen; bekräftigt die Bedeutung der Initiative von Baku und der 
entsprechenden Hilfsprogramme INOGATE und TRACECA;

39. ist der Auffassung, dass die EU nach wie vor die wirtschaftliche Entwicklung, den Handel 
und die Investitionen in der Region unterstützen sollte, und glaubt, dass Aushandlung und 
Abschluss vertiefter, weitreichender Freihandelsabkommen eine wichtige Rolle in diesem 
Zusammenhang spielt; fordert die Kommission auf, Mittel und Wege zu finden, um die 
Länder in der Region zu unterstützen, damit sie diese vorbereiten können und damit sie in 
der Lage sind, Zusagen auszuhandeln die in künftigen Freihandelsabkommen 
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möglicherweise vorgesehen sind und diese anschließend umzusetzen und beizubehalten;

40. bekräftigt die Bedeutung der zwischenmenschlichen Kontakte und der Programme zur 
Förderung der Mobilität, die besonders auf die Jugend ausgerichtet sind; fordert den Rat 
und die Kommission auf, die Visaerleichterung mit den drei Ländern voranzutreiben, und 
begrüßt die Einleitung der Visaerleichterungs- und Rückführungsabkommen mit 
Georgien;

41. bekräftigt, dass die EU eine Strategie für den Südkaukasus entwickeln muss, angesichts 
der Bedeutung der Region für die EU und der potenziellen Rolle der EU bei der 
Förderung der Entwicklung in der Region und der Konfliktlösung; 

42. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten Armeniens, Aserbaidschans und Georgiens zu übermitteln.


