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Entschließung des Europäischen Parlaments zum Abschluss des Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und Turkmenistan andererseits

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu dieser Region, insbesondere seine 
Entschließungen vom 20. Februar 2008 zu einer Strategie der EU für Zentralasien1, vom 
22. April 2009 zu dem Interimshandelsabkommen mit Turkmenistan2, vom 9. September 
2009 über den Abschluss des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens zur Gründung 
einer Partnerschaft zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Republik Tadschikistan andererseits3 und vom 23. Januar 2006 zu der 
Menschenrechts- und Demokratieklausel in Abkommen der Europäischen Union4,

– unter Hinweis auf das am 25. Mai 1998 unterzeichnete Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen mit Turkmenistan, für das das Ratifizierungsverfahren in der 
Europäischen Union noch nicht abgeschlossen ist (KOM(1997)693), 

– unter Hinweis auf das Interimsabkommen von 1999 über Handel und Handelsfragen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und Turkmenistan andererseits, 
das vom Rat im Juni 2010 angenommen wurde (5144/1999),

– unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen, das zwischen der EU 
und Usbekistan, Kirgisistan und Kasachstan abgeschlossen wurde und seit 1999 in Kraft 
ist, und das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit Tadschikistan, das seit
August 2010 in Kraft ist,

– unter Hinweis auf die Menschenrechtsklauseln in diesen Abkommen,

– in Kenntnis der Vereinbarung (MoU) über eine Zusammenarbeit im Energiebereich, die 
von der Europäischen Union und Turkmenistan im Mai 2008 unterzeichnet wurde,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und auf 
den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, dem 
Turkmenistan angehört,

– unter Hinweis auf die Reise der Berichterstatterin nach Turkmenistan im Juni 2010,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A7-
0007/2009),

                                               
1 P6_TA(2008)0059.
2 P6_TA(2009)0252.
3 P7_TA(2009)0018.
4 P6_TA(2006)0056.
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– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Beziehungen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und 
der Republik Turkmenistan (im Folgenden „Turkmenistan“) nach wie vor durch das 
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen 
Atomgemeinschaft und der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken über den Handel 
und die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit vom Dezember 1989 
geregelt werden; in der Erwägung, dass dieses Abkommen keine Menschenrechtsklauseln 
enthält und keine Unterstützung für die Entwicklung der Demokratie, für die 
Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Grundrechte und die nachhaltige wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung des Landes vorsieht,

B. in der Erwägung, dass ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) mit 
Turkmenistan im Jahr 1997 paraphiert und im Jahr 1998 unterzeichnet wurde; in der 
Erwägung, dass dreizehn Mitgliedstaaten das PKA inzwischen ratifiziert haben 
(Frankreich und das Vereinigte Königreich müssen dies noch tun); in der Erwägung, dass 
die zwölf neuen Mitgliedstaaten es durch ein einziges Protokoll ratifiziert haben; in der 
Erwägung, dass Turkmenistan das PKA im Jahr 2004 ratifiziert hat,

C. in der Erwägung, dass das PKA, sobald es vollständig ratifiziert ist, für einen ersten 
Zeitraum von 10 Jahren abgeschlossen wird und dann von Jahr zu Jahr verlängert wird, 
wenn es keine Partei kündigt; in der Erwägung, dass die Vertragsparteien das PKA ändern 
können, um neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen,

D. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament im April 2009 seine Zustimmung zu 
einem Interimsabkommen über Handel mit Turkmenistan gegeben hat,

E. in der Erwägung, dass Turkmenistan 15 Jahre lang de facto von der internationalen 
Gemeinschaft isoliert unter einem Regime stand, das weithin als undemokratisch 
anerkannt war; in der Erwägung, dass der Wechsel in der Staatsführung im Dezember 
2006 zu einer allmählichen Intensivierung der Zusammenarbeit und der Kontakte des 
Landes mit der restlichen Welt geführt hat,

F. in der Erwägung, dass Turkmenistan im Anschluss daran einen beträchtlichen 
Reformprozess durchlaufen hat, im Zuge dessen wichtige Gesetze überarbeitet wurden 
und eine neue Verfassung geschaffen wurde; in der Erwägung, dass die Dynamik, mit der 
Fortschritte bei der Demokratisierung erzielt werden, durch einen klaren politischen 
Willen, in mehreren Schlüsselbereichen Verbesserungen zu erreichen, insbesondere in 
Bezug auf die persönlichen Freiheiten, die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und 
die Rechenschaftspflicht der Stellen, die für die Durchsetzung der Gesetze zuständig sind,
weiter gestärkt werden muss, 

G. in der Erwägung, dass das vorgeschlagene PKA in Artikel 2 vorsieht, dass die Achtung 
der Demokratie und der Menschenrechte eine Grundvoraussetzung für die 
Zusammenarbeit ist; in der Erwägung, dass das PKA ein wichtiger Schritt zur Öffnung 
Turkmenistans hin zur Europäischen Union und zu seinem eigenen internen 
Demokratisierungsprozess ist,

H. in der Erwägung, dass strategische, politische und wirtschaftliche Entwicklungen und die 
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andauernden grenzübergreifenden sicherheitspolitischen Herausforderungen in
Zentralasien auch direkte und indirekte Auswirkungen auf die Interessen der 
Europäischen Union selbst haben; in der Erwägung, dass die Entwicklungen in 
Turkmenistan auch ein ausschlaggebender Faktor für die Stabilität in Afghanistan sind, 

Allgemeine Bestimmungen

1. räumt ein, dass die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der 
Menschenrechte und der Grundrechte in Turkmenistan weiterhin Schwächen aufweisen, 
obwohl es in jüngster Zeit einige vielversprechende Fortschritte gegeben hat; ist jedoch 
der Überzeugung, dass die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und 
Turkmenistan einen Punkt erreicht haben, an dem ein ehrgeizigeres, formalisiertes 
Abkommen von entscheidender Bedeutung ist, um die Reformen in dem Land 
voranzubringen und die Zusammenarbeit zu stärken;

2. betont, dass das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, die Einrichtung des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes und die Notwendigkeit einer stärkeren und 
kohärenteren EU-Präsenz in Zentralasien ein ehrgeizigeres Engagement vonseiten der EU 
erfordern, wozu die Ratifizierung dieses Abkommens einen Beitrag leisten wird;

3. fordert den Rat und die Hohe Vertreterin auf, nach der Ratifizierung des PKA mit der 
Zustimmung der Regierung Turkmenistans schnellstmöglich eine ständige EU-Delegation 
in Ashgabat einzurichten;

4. ist daher der Auffassung, dass das PKA ratifiziert werden sollte, und fordert diejenigen 
Mitgliedstaaten, die den Ratifizierungsprozess noch nicht zum Abschluss gebracht haben, 
auf, dies so schnell wie möglich zu tun;

Demokratie und Menschenrechte

5. stellt fest, dass in Turkmenistan einige, wenngleich begrenzte Fortschritte in den 
Bereichen Demokratie und Menschenrechte zu verzeichnen sind, dass es sich jedoch um 
einen zaghaften Prozess handelt und Rückschläge weiterhin möglich sind; fordert daher 
eine zweijährliche Überprüfung des PKA durch den Rat, die Kommission und das 
Parlament im Einklang mit dem in Artikel 2 des Abkommens verankerten Grundsatz; 
betont, dass eine Aussetzung des PKA nach wie vor eine praktikable Option bei 
andauernden Verstößen gegen die Menschenrechte darstellt;

6. betont, dass Turkmenistan eine Vertragspartei der meisten wichtigen internationalen 
Übereinkommen ist und daher verpflichtet ist, die Menschenrechte unter allen Umständen 
zu achten und zu schützen; bringt seine Bereitschaft zum Ausdruck, die Unterstützung der 
EU im Bereich Demokratie und Menschenrechte aufzustocken, insbesondere durch volle 
Ausschöpfung des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte und 
anderer Mittel zur Förderung des Reformprozesses in dem Land;

7. bedauert die mangelnde Kohärenz, die es in der Vergangenheit zwischen den Äußerungen
des Europäischen Parlaments und den Maßnahmen betreffend die Menschenrechte 
gegeben hat, und hält es für wichtig, dass ein System zur Weiterbehandlung von 
Entschließungen und Beschlüssen eingeführt wird; fordert die Kommission und den Rat 
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daher auf, das Parlament nach der Annahme dieser Entschließung über alle 
Entwicklungen in Turkmenistan auf dem Laufenden zu halten, damit gewährleistet wird, 
dass die zweijährliche Überprüfung des PKA vom Europäischen Parlament in 
nachfolgenden Wahlperioden kohärent weiterbehandelt werden kann; 

8. betont, dass das PKA einen nachhaltigen und konstruktiven Dialog erheblich fördern wird, 
nicht nur zwischen der EU und der Regierung Turkmenistans, sondern auch mit allen 
Akteuren der Gesellschaft Turkmenistans; begrüßt die Einrichtung eines 
Parlamentarischen Kooperationsausschusses zwischen dem Europäischen Parlament und 
dem turkmenischen Parlament (Meijlis) gemäß Artikel 82 des PKA, und unterstreicht, 
dass das Europäische Parlament die Entwicklungen in Turkmenistan sowie die Umsetzung 
des PKA in den nächsten Jahren aufmerksam verfolgen und beobachten muss;

9. besteht darauf, dass die Gründung politischer Parteien unabhängig von den Interessen der 
derzeit regierenden Partei, der Demokratischen Partei Turkmenistans, erfolgen sollte, und 
begrüßt die Bildung einer neuen politischen Partei, der Agrarpartei; fordert die 
turkmenischen Staatsorgane auf zu gewährleisten, dass alle politischen Parteien 
uneingeschränkt an freien und fairen Wahlen teilnehmen können;

10. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen der Regierung Turkmenistans und anderen 
Organisationen und Einrichtungen – VN, EU, OSZE oder ZTG – mit Blick auf die 
Reform der Regierungsstrukturen und demokratischen Verfahren; weist darauf hin, dass 
das Erlernen von bewährten Verfahren, die Beobachtung von Wahlen in europäischen 
Staaten und die Veranstaltung von Weiterbildungsseminaren mit Beamten der EU-
Mitgliedstaaten willkommene Schritte bei der Reformierung des politischen Lebens in 
Turkmenistan sind, und fordert die Regierung Turkmenistans auf, diese Programme 
auszuweiten und Unterstützungsangebote auf diesem Gebiet aufzugreifen; nimmt die gute 
Arbeit des Projekts Europahaus in Ashgabat zur Kenntnis;

11. begrüßt die verbesserte Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen in Bezug auf die 
Behandlung von Häftlingen; stellt jedoch fest, dass noch viel getan werden muss; fordert 
die turkmenische Regierung in diesem Zusammenhang auf, ihre Reformen des 
Strafvollzugssystems auf der Grundlage seiner internationalen Verpflichtungen 
fortzusetzen; fordert die staatlichen Stellen in Ashgabat auf, transparente und ausführliche 
Berichte über die derzeit in turkmenischen Haftanstalten einsitzenden Häftlinge zur 
Verfügung zu stellen;

12. stellt einige Verbesserungen betreffend die freie Meinungsäußerung und die 
Medienfreiheit sowie die Tatsache fest, dass viele der Beschränkungen, die bis 2006 in 
Kraft waren, aufgehoben wurden; fordert die Turkmenen jedoch auf, den Zugang zu 
Informationen weiter zu liberalisieren und den Medien – sowohl in Bezug auf das 
Verlagswesen als auch in Bezug auf Radio- und Fernsehen – eine breitgefächerte 
Entwicklung zu ermöglichen;

13. begrüßt die jüngste Absenkung der Mitgliederschwelle für die Registrierung religiöser 
Vereinigungen sowie die gesamten Änderungen, die darauf abzielen, die Rechte von 
Minderheiten, religiöse Rechte oder sonstige Rechte, zu schützen;

14. weist darauf hin, dass anhaltende Zweifel an der Verpflichtung Turkmenistans zur 
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Aufrechterhaltung der bürgerlichen Freiheiten seiner Bürgerinnen und Bürger, aus dem 
Land auszureisen, bestehen; fordert die turkmenischen Behörden auf, Informationen über 
Fälle bereitzustellen, in denen Ausreisevisa verweigert wurden; fordert die turkmenische 
Regierung auf, das System der Ausreisevisa abzuschaffen;

15. fordert die turkmenischen staatlichen Stellen auf, die Beschränkungen für 
zivilgesellschaftliche Organisationen aufzuheben und die Entwicklung von mehr 
zivilgesellschaftlichen Organisationen zu fördern;

16. stellt mit Besorgnis fest, dass Turkmenistan das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe noch nicht ratifiziert hat, und weist darauf hin, dass diese und andere internationale 
Instrumente äußerst wichtig für die bessere Behandlung von Häftlingen sind, die in der 
Vergangenheit problematisch für Turkmenistan gewesen ist;

Entwicklung

17. fordert die turkmenischen Staatsorgane auf, dringend das Problem der grassierenden 
Korruption anzugehen, indem umfassende Ermittlungen zu allen Anschuldigungen 
durchgeführt werden, der Schutz von Informanten gewährleistet wird und alle Fälle 
transparent behandelt werden, um potenziellen Missbrauch zu vermeiden; fordert die 
Europäische Kommission auf, die turkmenischen Staatsorgane bei der Umsetzung ihres 
Aktionsplans gegen Korruption uneingeschränkt zu unterstützen;

18. nimmt mit Besorgnis Berichte zur Kenntnis, in denen gravierende systembedingte
Probleme im Bildungssystem angesprochen werden, insbesondere der große 
Lehrermangel sowie die Tatsache, dass die meisten turkmenischen Universitätsdiplome in 
der EU und anderswo häufig nicht anerkannt werden und umgekehrt; fordert die 
turkmenische Regierung auf, die Weiterentwicklung des Bildungswesens zu einem ihrer 
obersten Prioritäten zu machen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
Turkmenistan bei seinen Reformen im Bildungswesen konkret zu unterstützen;

19. fordert die turkmenischen Staatsorgane auf, ihre Reformen im Gesundheitssystem 
fortzusetzen und den Schwerpunkt insbesondere auf die Schulung von Personal und auf 
ethische Fragen zu legen; fordert die Kommission und die turkmenische Regierung auf, in 
Bezug auf diese Fragen zusammenzuarbeiten, damit das turkmenische Volk vom 
europäischen Sachverstand und von bewährten Verfahren profitieren kann; begrüßt in 
diesem Zusammenhang, dass die Regierung Turkmenistans das norwegische Rote Kreuz 
vor kurzem eingeladen hat, in dem Land zu arbeiten; 

Handel und Energie

20. erkennt den erheblichen Wert und das beträchtliche Potenzial der Energieressourcen 
Turkmenistans für die EU und ganz Zentralasien an; weist darauf hin, dass die EU nur 
einer von vielen potenziellen Abnehmern der riesigen Reserven an Erdgas ist, über die 
Turkmenistan verfügt; erkennt den offenen Ansatz der Regierung Turkmenistans in dieser 
Frage sowie die Tatsache an, dass wichtige europäische Pipeline-Projekte wie die 
Nabucco-Pipeline auf Erdgaseinfuhren von Turkmenistan zurückgreifen werden, weshalb 
die verstärkte Zusammenarbeit ein gemeinsames Ziel sein sollte;
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21. weist jedoch darauf hin, dass die jüngsten Entwicklungen bei den Energietechnologien 
wie Schiefergas, LNG, erneuerbare Energieträger sowie diverse Transportprobleme die 
mittel- bis langfristige Wettbewerbsfähigkeit des turkmenischen Erdgases auf dem 
Weltmarkt in Frage stellen können; unterstreicht daher, dass Turkmenistan seine 
Volkswirtschaft diversifizieren muss, um im nächsten Jahrzehnt ernsthafte 
Finanzprobleme zu vermeiden; 

22. vertritt die Auffassung, dass die Grundsätze der Transparenz und der Rechenschaftspflicht
im Zusammenhang mit Transaktionen in diesem Bereich von wesentlicher Bedeutung 
sind, wenn Turkmenistan sein Energiepotenzial für die EU erfüllen will; fordert die 
turkmenische Regierung auf, in naher Zukunft eine enge Zusammenarbeit mit der 
Transparenzinitiative der Minenindustrie (EITI) umzusetzen und die Entwicklung der 
erforderlichen Instrumente zu gewährleisten, um diese Aufgabe zu erfüllen; 

23. betont, dass offene und transparente Verfahren für die Erteilung von Erdöl- und 
Erdgaslizenzen erforderlich sind, einschließlich geeigneter Bietverfahren und der 
uneingeschränkten Offenlegung der Verwendung der Einnahmen; weist darauf hin, dass 
schwerwiegende Anschuldigungen gegen die staatlichen Stellen in Ashgabat wegen
privater Nutzung von Erdgaseinnahmen und weitreichender Korruption erhoben wurden; 

24. stellt fest, dass die künftige Entwicklung besserer Handelsbeziehungen ein wichtiger 
Bestandteil des PKA ist, und sieht Turkmenistan als einen wichtigen potenziellen 
Handelspartner für die EU und ihre Mitgliedstaaten im zentralasiatischen Raum an; weist 
auf die Lage Turkmenistans an einer Schnittstelle von Ost-West/Nord-Süd hin, und 
vertritt daher die Auffassung, dass sowohl die Bürgerinnen und Bürger Turkmenistans als 
auch der EU von einer Intensivierung des Handels profitieren werden;

25. fordert die turkmenische Regierung auf, eine landesweite Strategie für die Förderung einer 
wettbewerbsfähigen Volkswirtschaft einzuschlagen und dabei die großen Risiken, die 
damit verbunden sind, nur auf eine wichtige Ressource zu setzen, sowie die 
Notwendigkeit, die örtliche Eigenverantwortung und Investitionen zu fördern, zu 
berücksichtigen; 

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Regierung und dem Parlament 
Turkmenistans zu übermitteln.


