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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Beziehungen zwischen der EU und Armenien
(2021/2230(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das am 1. März 2021 vollständig in Kraft getretene Abkommen über 
eine umfassende und verstärkte Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik 
Armenien1 andererseits (CEPA),

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen und 
des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 17. Mai 2022 
über die Umsetzung des Partnerschaftsabkommens mit Armenien (SWD(2022)0154),

– unter Hinweis auf die Erklärung vom 6. Oktober 2022 im Anschluss an das vierseitige 
Treffen zwischen Präsident Əliyev, Ministerpräsident Paschinjan, Präsident Macron und 
Präsident Michel,

– unter Hinweis auf die im Namen der Europäischen Union am 19. November 2020 
abgegebene Erklärung des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik zu Bergkarabach,

– unter Hinweis auf die Urteile des Internationalen Gerichtshofs vom 7. Dezember 2021 
in den Rechtsstreitigkeiten zwischen Armenien und Aserbaidschan,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), 

– unter Hinweis auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) vom 26. Mai 2020 in der Rechtssache Makutschjan und Minassjan gegen 
Aserbaidschan und Ungarn (17247/13), das seit dem 12. Oktober 2020 rechtskräftig ist, 

– unter Hinweis auf die Tätigkeiten der Ko-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE),

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Arbeitsunterlage vom 2. Juli 2021 mit dem Titel 
„Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern Partnership priorities“ (Aufbau, 
Resilienz und Reformen: die Prioritäten der Östlichen Partnerschaft nach 2020) 
(SWD(2021)0186),

– unter Hinweis auf den Index der Östlichen Partnerschaft 2021, 

– unter Hinweis auf die Berichte der Europäischen Kommission gegen Rassismus und 
Intoleranz (ECRI) des Europarats, insbesondere auf ihren am 4. Oktober 2016 
veröffentlichten vierten Länderbericht über Armenien und ihre am 10. September 2019 

1 ABl. L 23 vom 26.1.2018.
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veröffentlichten Schlussfolgerungen zur Umsetzung der Empfehlungen zu Armenien,

– unter Hinweis auf die Resolution 2418 der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats vom 25. Januar 2022 über mutmaßliche Verletzungen der Rechte von 
LGBTI-Personen im Südkaukasus,

– unter Hinweis auf den am 29. Januar 2019 veröffentlichten Bericht der 
Menschenrechtskommissarin des Europarats im Anschluss an ihren Besuch in 
Armenien vom 16. bis 20. September 2018, 

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 18. März 2020 mit dem 
Titel „Politik für die Östliche Partnerschaft nach 2020: Stärkung der Resilienz – eine 
Östliche Partnerschaft, die allen Vorteile bringt“ (JOIN(2020)0007),

– unter Hinweis auf den am 2. Juli 2021 veröffentlichten Wirtschafts- und 
Investitionsplan,

– unter Hinweis auf das Mehrjahresrichtprogramm der Kommission für Armenien (2021-
2027),

– unter Hinweis auf das Ergebnis der vierten Tagung des Partnerschaftsrates EU-
Armenien vom 18. Mai 2022,

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht der Wahlbeobachtungsmission des Büros für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) der OSZE vom 27. Oktober 
2021 über die am 20. Juni 2021 abgehaltene vorgezogene Parlamentswahl in Armenien,

– unter Hinweis auf den EU-Fahrplan für die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in 
Armenien 2021-2027,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Juli 2018 zu dem Entwurf eines 
Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Union – des Abkommens 
über eine umfassende und verstärkte Partnerschaft zwischen der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Republik Armenien andererseits2,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 19. Juni 2020 an den Rat, die Kommission 
und den Vizepräsidenten der Kommission/Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik zur Östlichen Partnerschaft im Vorfeld des Gipfeltreffens im Juni 
20203, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen, einschließlich der Entschließungen 
vom 13. September 2012 zu dem Thema „Aserbaidschan: der Fall Ramil Səfərov“4, 
vom 15. April 2015 zu dem 100. Jahrestag des Völkermords an den Armeniern5, vom 
20. Mai 2021 zu Kriegsgefangenen nach dem jüngsten Konflikt zwischen Armenien 

2 ABl. C 118 vom 8.4.2020, S. 43.
3 ABl. C 362 vom 8.9.2021, S. 114.
4 ABl. C 353E vom 3.12.2013, S. 148.
5 ABl. C 328 vom 6.9.2016, S. 2.
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und Aserbaidschan6, vom 10. März 2022 zur Zerstörung von Kulturerbe in 
Bergkarabach7, vom 8. Juni 2022 zu der Sicherheit im Gebiet der Östlichen 
Partnerschaft und zur Rolle der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik8, 
vom 18. Januar 2023 zu der Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik – Jahresbericht 20229 und vom 19. Januar 2023 zu den humanitären 
Konsequenzen der Blockade von Bergkarabach10,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A9-
0036/2023),

A. in der Erwägung, dass der Konflikt um Bergkarabach sowie das jüngste Eindringen 
Aserbaidschans in armenisches Hoheitsgebiet im Lauf von über drei Jahrzehnten 
Zehntausende Tote, unermessliche Zerstörung und die Vertreibung Hunderttausender 
zur Folge hatten; in der Erwägung, dass der Konflikt um Bergkarabach noch nicht 
beigelegt ist;

B. in der Erwägung, dass es seit dem ersten Konflikt um Bergkarabach in den 90er-Jahren 
des 20. Jahrhunderts noch immer etwa 4500 aserbaidschanische und armenische 
Vermisste und Hunderttausende Binnenvertriebene gibt;

C. in der Erwägung, dass sich die Parteien gemäß der Waffenstillstandserklärung vom 
9. November 2020 verpflichtet haben, in ihren an diesem Tag eingenommenen 
Stellungen zu bleiben, Kriegsgefangene und andere Häftlinge auszutauschen und die 
Blockade aller Wirtschafts- und Verkehrsverbindungen in der Region aufzuheben; 

D. in der Erwägung, dass die trilaterale Erklärung vom 9. November 2020, die nach dem 
von Aserbaidschan im Jahr 2020 begonnenen und 44 Tage lang andauernden Krieg 
abgegeben wurde, nicht vollständig umgesetzt wurde und dass der Waffenstillstand 
noch immer wiederholt verletzt wird, wobei es zu weiteren Todesopfern kommt; in der 
Erwägung, dass der 44-Tage-Krieg auf armenischer Seite 3 825 Todesopfer gefordert 
hat und 203 Menschen, darunter auch Zivilisten, immer noch vermisst werden;

E. in der Erwägung, dass Aserbaidschan im September 2022 drei Provinzen Armeniens – 
Gegharkunik, Sjunik und Wajoz Dsor – angegriffen hat; in der Erwägung, dass die 
armenischen Behörden gemeldet haben, dass infolge des Angriffs 220 km2 armenischen 
Hoheitsgebiets besetzt wurden, 201 Menschen, sowohl Soldaten als auch Zivilisten, 
getötet wurden und 27 Menschen weiterhin vermisst werden;

F. in der Erwägung, dass nach Angaben der Staatsorgane Armeniens bei dem Beschuss 
ziviler Objekte und Infrastrukturen schätzungsweise 36 Gemeinden und Siedlungen, 
192 Häuser, zwei Schulen, ein medizinisches Zentrum, drei Gästehäuser sowie 
Stromleitungen und Rohrleitungen beschädigt wurden; in der Erwägung, dass diese 
Angriffe eine eindeutige Verletzung der territorialen Unversehrtheit Armeniens und der 

6 ABl. C 15 vom 12.1.2022, S. 156.
7 ABl. C 347 vom 9.9.2022, S. 198.
8 ABl. C 493 vom 27.12.2022, S. 70.
9 Angenommene Texte, P9_TA(2023)0009.
10 Angenommene Texte, P9_TA(2023)0012.
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Normen des Völkerrechts darstellen, wonach Angriffe auf zivile Infrastruktur verboten 
sind;

G. in der Erwägung, dass die Militäraktionen Aserbaidschans auf besorgniserregende 
Erklärungen der aserbaidschanischen Staatsführung folgten, in denen das Hoheitsgebiet 
der Republik Armenien als angestammtes aserbaidschanisches Land bezeichnet und mit 
der Anwendung von Gewalt gedroht wurde; in der Erwägung, dass der zivile Verkehr 
zwischen Armenien und Bergkarabach durch den Latschin-Korridor seit Dezember 
2022 blockiert ist, was negative Auswirkungen auf die Lieferungen von 
Nahrungsmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen in die 
Region hat;

H. in der Erwägung, dass der EGMR am 16. September 2022 entschieden hat, dass seine 
einstweilige Maßnahme vom 29. September 2020, mit der die Parteien aufgefordert 
wurden, ihren Verpflichtungen im Rahmen der Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten des Europarats – auch in Bezug auf 
Kriegsgefangene – nachzukommen, nach wie vor in Kraft und für die fraglichen 
Ereignisse anwendbar ist; 

I. in der Erwägung, dass glaubwürdige Berichte, darunter auch Filmaufnahmen, vorliegen, 
nach denen armenische Kriegsgefangene und andere Häftlinge außergerichtlich getötet 
wurden, dem Verschwindenlassen anheimfielen und ihre Leichname geschändet 
wurden; in der Erwägung, dass der Internationale Gerichtshof (IGH) am 7. Dezember 
2021 angeordnet und am 12. Oktober 2022 bekräftigt hat, dass Aserbaidschan 
verpflichtet ist, alle Personen, die im Zusammenhang mit dem Konflikt von 2020 
gefangen genommen wurden und noch inhaftiert sind, vor Gewalt und Körperverletzung 
zu schützen und ihre Sicherheit und Gleichheit vor dem Gesetz sicherzustellen; in der 
Erwägung, dass auch Filmaufnahmen aufgetaucht sind, auf denen mutmaßliche 
Kriegsverbrechen gegen Aserbaidschaner während des Krieges 2020 zu sehen sind; 

J. in der Erwägung, dass die Staatsorgane Aserbaidschans zwar einige armenische 
Kriegsgefangene freigelassen haben, aber eine unbekannte Zahl von Kriegsgefangenen, 
sowohl Militärangehörige als auch Zivilisten, immer noch unter unbekannten 
Haftbedingungen in Aserbaidschan festgehalten wird;

K. in der Erwägung, dass die Union entschlossen ist, sich zum Nutzen aller in der Region 
lebenden Menschen für Sicherheit, Stabilität, Frieden und Wohlergehen im 
Südkaukasus einzusetzen, und in der Erwägung, dass die Union bereit ist, sich tatkräftig 
als ehrlicher Makler und verlässlicher Partner in die Vermittlung einer dauerhaften 
Friedensregelung einzubringen;

L. in der Erwägung, dass die Union die friedliche Beilegung aller ungelösten regionalen 
Konflikte auf diplomatischem Wege unterstützt;

M. in der Erwägung, dass die Union im Anschluss an das quadrilaterale Treffen zwischen 
Präsident Əliyev, Ministerpräsident Paschinjan, Präsident Macron und Präsident Michel 
am 6. Oktober 2022 in Prag am 20. Oktober 2022 vorübergehend bis zum 19. Dezember 
2022 EU-Überwachungskapazitäten entlang der armenischen Seite der Staatsgrenze zu 
Aserbaidschan eingerichtet hatte, um die Lage in der Region zu beobachten, zu 
analysieren und darüber Bericht zu erstatten; in der Erwägung, dass die EU am 
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23. Januar 2023 beschlossen hat, eine zivile Mission in Armenien einzurichten; 

N. in der Erwägung, dass Armenien und Aserbaidschan Vorschläge zu den Bedingungen 
für einen Friedensvertrag zur Regelung ihrer zwischenstaatlichen Beziehungen 
unterbreitet haben; in der Erwägung, dass die politische Führung der beiden Länder 
kürzlich vereinbart hat, die inhaltliche Arbeit zu intensivieren, um Fortschritte 
hinsichtlich des Textentwurfs zu erzielen;

O. in der Erwägung, dass durch das Ergebnis des Konflikts von 2020 in und um 
Bergkarabach die armenische Gesellschaft traumatisiert und das Land in eine tiefe 
politische Krise gestürzt wurde; in der Erwägung, dass das Land in der Folge im Jahr 
2021 eine vorgezogene Parlamentswahl abgehalten hat; in der Erwägung, dass durch 
den Wahlkampf eine tiefe Polarisierung offenbart wurde, die in der scharfen Wortwahl 
zum Ausdruck kam; in der Erwägung, dass die politischen Spannungen durch das 
Wahlergebnis nicht verringert, sondern durch die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen Armeniens noch weiter verschärft wurden;

P. in der Erwägung, dass es für eine dauerhafte Normalisierung der Beziehungen zwischen 
Armenien und Aserbaidschan erforderlich ist, alle Gewalthandlungen zu beenden, alle 
Ursachen des Konflikts zu beheben, insbesondere für die Rechte und die Sicherheit der 
armenischen Bevölkerung in Bergkarabach zu sorgen und alle zwischen Armenien und 
Aserbaidschan erzielten Vereinbarungen vollständig umzusetzen, um die langfristige 
Stabilität in den bilateralen Beziehungen und der gesamten Region sicherzustellen; in 
der Erwägung, dass dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn die Staatsorgane 
Armeniens und Aserbaidschans für ein friedliches Zusammenleben und die Achtung der 
Minderheitenrechte sorgen können;

Q. in der Erwägung, dass die bewaffneten Konflikte zwischen Armenien und 
Aserbaidschan katastrophale Auswirkungen auf das kulturelle, religiöse und historische 
Erbe der gesamten Region hatten; 

R. in der Erwägung, dass im Urteil des IGH vom 7. Dezember 2021, mit dem 
Aserbaidschan dazu verpflichtet wird, gegen armenisches Kulturerbe gerichtete Akte 
des Vandalismus und der Schändung zu verhindern und zu bestrafen, schwerwiegende 
Anschuldigungen in Verbindung mit der Beteiligung aserbaidschanischer Staatsorgane 
an der Zerstörung von Friedhöfen, Kirchen und Baudenkmälern in Bergkarabach 
erhoben wurden;

S. in der Erwägung, dass die Beziehungen zwischen der Union und Armenien auf 
gemeinsamen Werten wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und 
Grundfreiheiten, auf dem gemeinsamen Interesse an einem Engagement Armeniens für 
Reformen in Wirtschaft und Politik sowie auf der regionalen Zusammenarbeit, auch im 
Rahmen der Östlichen Partnerschaft, beruhen; in der Erwägung, dass das Endziel der 
Union darin bestehen sollte, Armenien bei seinem Reformprozess zu unterstützen;

T. in der Erwägung, dass der Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, unter 
anderem durch die Achtung der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und der Europäischen Menschenrechtskonvention, ein 
wesentlicher Grundsatz des CEPA ist;
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U. in der Erwägung, dass Menschenrechtsverteidiger, Aktivisten und die unabhängige 
Zivilgesellschaft häufig mit Hetze im Internet, Verleumdungskampagnen und Angriffen 
verschiedener rechtsgerichteter Gruppen, die mit früheren Regimen in Armenien in 
Verbindung stehen, konfrontiert sind; in der Erwägung, dass ihre Arbeit für die 
Gesellschaft und die demokratischen Reformen im Land, insbesondere für die 
Förderung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, zu wenig 
geschützt und anerkannt wird;

V. in der Erwägung, dass am Abend des 20. Oktober 2022 ein junges schwules Paar im 
Alter von 16 und 21 Jahren wegen der allgegenwärtigen Diskriminierung in der 
armenischen Gesellschaft, die vor allem auf die jahrelange Untätigkeit der Regierungen 
in Bezug auf Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsinitiativen zurückzuführen ist, 
gemeinsam Suizid begangen hat; in der Erwägung, dass in sozialen Medien und 
Messaging-Apps anschließend ungestraft Hetze verbreitet werden konnte, wodurch die 
bestehende Diskriminierung von LGBTIQ-Personen verstärkt wurde; in der Erwägung, 
dass die nichtstaatliche Organisation „Right Side“, die sich für die Menschenrechte von 
Transgender-Personen einsetzt, in jüngster Zeit in den sozialen Medien angegriffen 
wurde; in der Erwägung, dass die Angreifer Falschinformationen verbreiteten, zum 
Hass aufstachelten und Todesdrohungen gegen Lilit Martirosjan – die Gründerin der 
Organisation für die Verteidigung der Menschenrechte von Transgender-Personen – 
aussprachen; in der Erwägung, dass seit Sommer 2022 mehrmals gewaltsame 
Übergriffe auf Trans-Frauen verübt wurden, darunter ein Vorfall im Juli 2022 in 
Jerewan, bei dem der Täter den Angriff per Livestream in den sozialen Medien übertrug 
und dafür Beifall erhielt;

W. in der Erwägung, dass die Menschenrechte von LGBTIQ-Personen in Armenien 
günstigstenfalls nicht beachtet und schlimmstenfalls von der Regierung und den 
staatlichen Institutionen aktiv bekämpft werden; in der Erwägung, dass Armenien laut 
Rainbow-Europakarte und -Europaindex 2022 des Internationalen Lesben- und 
Schwulenverbands eines der stärksten Defizite bei den Rechtsvorschriften und der 
Politik zum Schutz von LGBTIQ-Personen aufweist und das Land unter den Ländern 
des Europarats – gleichauf mit der Russischen Föderation – am drittschlechtesten 
abschneidet;

X. in der Erwägung, dass die Parlamentarische Versammlung des Europarats im Jahr 2022 
eine Resolution zu Verletzungen der Rechte von LGBTI-Personen im Südkaukasus 
angenommen und mehrere Aufforderungen an die Staatsorgane gerichtet hat, die 
Rechtsvorschriften zu reformieren, um gegen solche Verletzungen vorzugehen; in der 
Erwägung, dass in den Empfehlungen die Feststellungen der ECRI aus dem Jahr 2016 
zum Ausdruck kommen; in der Erwägung, dass die ECRI bereits im Jahr 2019 zu dem 
Schluss gelangt war, dass ihre Empfehlungen nicht ausreichend umgesetzt wurden und 
dass keine der maßgeblichen Bestimmungen des neuen Strafgesetzbuchs angenommen 
wurde; in der Erwägung, dass die mangelnde Reaktion der Regierung auf die 
Empfehlungen internationaler Gremien besorgniserregend ist;

Y. in der Erwägung, dass der EGMR in seinem Urteil in den Rechtssachen 71367/12 und 
72961/12 (Ogazenova gegen Armenien) festgestellt hat, dass strafrechtliche 
Maßnahmen in Bezug auf Hetze, insbesondere Hetze aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung und des Sexuallebens, erforderlich sind; in der Erwägung, dass Hetze nach 
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innerstaatlichem Recht verboten ist, die sexuelle Orientierung und die 
Geschlechtsidentität jedoch trotz der diesbezüglichen Empfehlungen der in diesem 
Bereich maßgeblichen internationalen Gremien nach wie vor nicht zu den Merkmalen 
des Straftatbestands gehören;

Z. in der Erwägung, dass sich Armenien in den fünf Jahren von 2016 bis 2021 im 
Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International um 16 Punkte 
verbessert hat;

AA. in der Erwägung, dass Armenien erhebliche demokratische Verbesserungen und 
Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung erzielt hat, die zugesagten Korruptions- 
und Justizreformen jedoch 2021 im Zuge der politischen und wirtschaftlichen Krise, die 
durch die Pandemie und den erneuten Ausbruch des Konflikts in Bergkarabach 
ausgelöst wurde, gedrosselt wurden;

AB. in der Erwägung, dass Armenien im Demokratieindex 2021 der Economist Intelligence 
Unit und in der Rangliste der Pressefreiheit 2022 von Reporter ohne Grenzen die 
führende Position in seiner Nachbarschaft innehat;

AC. in der Erwägung, dass Armenien seine Positionen im Bericht der Weltbank mit dem 
Titel „Women, Business and Law 2022“, im Global Startup Ecosystem Index Report 
2022 und im Bericht 2021 des Weltwirtschaftsforums über die Wettbewerbsfähigkeit 
der Reise- und Tourismuswirtschaft verbessert hat;

AD. in der Erwägung, dass sich die Position Armeniens im Index des Forums der 
Zivilgesellschaft der Östlichen Partnerschaft 2020-2021 verbessert hat und das Land in 
Bezug auf Demokratie und verantwortungsvolle Staatsführung die Spitzenposition 
erreicht hat; in der Erwägung, dass Armenien im Bericht „Nations in Transit 2022“ von 
Freedom House positiv bewertet wurde;

AE. in der Erwägung, dass Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine Auswirkungen auf 
den Südkaukasus hat und dass dadurch die Sicherheitslage in der Region weiter 
verkompliziert wird;

AF. in der Erwägung, dass sich die angebliche Bereitschaft Russlands, die Sicherheit 
Armeniens zu garantieren, als nicht gegeben erwiesen hat, da selbst dann noch eine 
Reaktion auf die anhaltenden Angriffe Aserbaidschans ausblieb, als Armenien 
versuchte, sich an die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) zu 
wenden; in der Erwägung, dass die demokratischen Parteien und zivilgesellschaftliche 
Organisationen in Armenien beginnen, die Mitgliedschaft des Landes in der OVKS 
infrage zu stellen; in der Erwägung, dass die in der Region eingesetzten Friedenstruppen 
Russlands weder willens noch in der Lage waren, weitere Angriffe aus Aserbaidschan 
zu verhindern, und dass ihre Präsenz stetig zurückgegangen ist, insbesondere seit dem 
Beginn des rechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine;

AG. in der Erwägung, dass Armenien ein Ziel von Desinformationskampagnen aus 
Nachbarländern ist, insbesondere seitens russischer Medienorganisationen, da sich 
armenische Nachrichtenunternehmen überwiegend auf russische Nachrichtenquellen 
und -agenturen stützen;
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AH. in der Erwägung, dass Armenien Ziel aserbaidschanischer Informationsoperationen ist, 
mit denen insbesondere die Nutzerinnen und Nutzer sozialer Medien beunruhigt und 
Falschinformationen verbreitet werden sollen;

Konfliktbeilegung und Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und 
Aserbaidschan

1. vertritt die Auffassung, dass durch den bewaffneten Konflikt um Bergkarabach 
zwischen Armenien und Aserbaidschan, der im Laufe der Jahre unermessliches Leid 
und unermessliche Zerstörung zur Folge hatte, die sozioökonomische Entwicklung und 
Stabilität des gesamten Südkaukasus erheblich beeinträchtigt werden; ist davon 
überzeugt, dass ein dauerhafter und tragfähiger Frieden zwischen Armenien und 
Aserbaidschan nicht mit militärischen Mitteln und der Androhung von Gewalt erreicht 
werden kann, sondern dass dafür eine umfassende politische Lösung erforderlich ist, die 
mit dem Völkerrecht im Einklang steht, unter anderem mit den in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen, der KSZE-Schlussakte von Helsinki aus 
dem Jahr 1975, in der Gewaltverzicht, territoriale Unversehrtheit, Gleichberechtigung 
und Selbstbestimmungsrecht der Völker vorgesehen sind, und den Grundprinzipien der 
Minsk-Gruppe der OSZE aus dem Jahr 2009 sowie den mit den beiden Parteien 
getroffenen Vereinbarungen einschließlich der Erklärung von Alma-Ata aus dem Jahr 
1991;  

2. bekräftigt, dass ein umfassender Friedensvertrag nur wirkungsvoll sein kann, wenn er 
Bestimmungen enthält, mit denen die Unversehrtheit des Hoheitsgebiets Armeniens, die 
Rechte und die Sicherheit der in Bergkarabach und anderen vom Konflikt betroffenen 
Gebieten lebenden armenischen Bevölkerung und die rasche und sichere Heimkehr von 
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen sichergestellt werden; weist darauf hin, dass die 
eigentlichen Ursachen des Konflikts, nämlich die Lage und Sicherheit der armenischen 
Bevölkerung in Bergkarabach und der Status der ehemals autonomen Region, nach wie 
vor ungelöst sind; fordert die internationale Gemeinschaft auf, ihre Aufmerksamkeit 
auch künftig auf diesen Konflikt zu richten, von dem die Stabilität und Sicherheit der 
gesamten Region abhängig ist;

3. verurteilt aufs Schärfste die groß angelegte militärische Aggression Aserbaidschans im 
September 2022 gegen mehrere Orte im Hoheitsgebiet Armeniens, die eine 
schwerwiegende Verletzung des Waffenstillstands darstellte und im Widerspruch zu 
früheren Verpflichtungen steht, einschließlich derjenigen, die im Rahmen der von der 
Union vermittelten Gespräche eingegangen wurden; verurteilt das militärische 
Eindringen in international anerkanntes Hoheitsgebiet Armeniens seit Mai 2021; weist 
erneut darauf hin, dass dieses Eindringen auf die im Mai und November 2021 
gemeldeten Verletzungen der territorialen Unversehrtheit Armeniens folgte; fordert 
nachdrücklich den Rückzug aller Streitkräfte auf ihre Stellungen vom 9. November 
2020 und betont, dass die jüngste Aggression vom September 2022 in keinem 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem langjährigen Konflikt um Bergkarabach steht; 
bekräftigt, dass die territoriale Unversehrtheit Armeniens nach Maßgabe des 
Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen geachtet werden muss, und fordert 
die Staatsorgane Aserbaidschans daher auf, sich umgehend aus allen Teilen des 
Hoheitsgebiets Armeniens zurückzuziehen und alle Kriegsgefangenen freizulassen; 
fordert die Union nachdrücklich auf, sich aktiver an der Beilegung des Konflikts 
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zwischen Armenien und Aserbaidschan zu beteiligen; betont, dass beide Seiten den 
Grundsatz der territorialen Unversehrtheit achten müssen, der für den Frieden in der 
Region von entscheidender Bedeutung ist;

4. verurteilt die Blockade des Latschin-Korridors; fordert Aserbaidschan nachdrücklich 
auf, nach Maßgabe der trilateralen Erklärung vom 9. November 2020 alle Hindernisse, 
durch die die Freiheit und Sicherheit bei der Durchquerung des Korridors beeinträchtigt 
wird, zu entfernen; fordert Armenien und Aserbaidschan auf, alle Bedenken im 
Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des Latschin-Korridors durch Dialog und 
Konsultationen mit allen betroffenen Parteien auszuräumen;

5. bedauert den erheblichen Verlust an Menschenleben und die erheblichen Schäden und 
Zerstörungen; stellt insbesondere fest, dass infolge des Angriffs vom September 2022 
fast 300 Tote zu beklagen sind, darunter 210 armenische Soldaten und Zivilisten, und 
dass nach Angaben des Büros des Bürgerbeauftragten Armeniens mindestens 
7 600 Zivilisten aus den armenischen Provinzen Wajoz Dsor, Sjunik und Gegharkunik 
vertrieben wurden;

6. fordert Armenien und Aserbaidschan nachdrücklich auf, alle Aspekte der trilateralen 
Waffenstillstandserklärung vom 9. November 2020 vollständig umzusetzen, und 
verurteilt die regelmäßigen Verletzungen des Waffenstillstands durch Aserbaidschan; 
betont, dass die Diskussionen über den künftigen Friedensvertrag vorangebracht und die 
Ursachen des Konflikts angegangen werden müssen und dass von allen Schritten 
abgesehen werden muss, die eine weitere Eskalation zur Folge haben könnten; weist 
erneut darauf hin, dass bei der Umsetzung von Artikel 9 der Waffenstillstandserklärung 
vom 9. November 2020 nicht gegen die territoriale Unversehrtheit und die Souveränität 
der Republik Armenien verstoßen werden darf;

7. fordert beide Parteien auf, dringend Maßnahmen zu treffen, um ihre jeweilige 
Bevölkerung auf die friedliche Koexistenz einzustimmen, einschließlich Maßnahmen 
zur Förderung direkter persönlicher Kontakte; beharrt darauf, dass beide Parteien, 
insbesondere aber die Staatsorgane Aserbaidschans, unbedingt von feindseligen 
Äußerungen und Handlungen absehen müssen, die als Aufstachelung zu Hass oder 
Gewalt oder als Unterstützung der Straflosigkeit aufgefasst werden können oder bei 
denen die Gefahr besteht, dass dadurch die Bemühungen beeinträchtigt werden, mit 
denen eine Atmosphäre geschaffen und begünstigt werden soll, die Vertrauen und 
Versöhnung, der Zusammenarbeit und dem dauerhaften Frieden zuträglich ist; betont, 
dass dringend verstärkte und glaubwürdige vertrauensbildende Maßnahmen erforderlich 
sind, um den langfristigen Problemen der Polarisierung, des Mangels an Vertrauen, der 
Hetze und anderen aufstachelnden Äußerungen entgegenzuwirken;

8. fordert Armenien und Aserbaidschan auf, als vertrauensbildenden Schritt einen 
Mechanismus für die Unrechtsaufarbeitung einzurichten, um dauerhaften Frieden und 
Versöhnung zu erreichen, das Leid auf beiden Seiten anzuerkennen, auf der Grundlage 
eines entsprechenden Mandats das Schicksal von vermissten Personen zu klären, 
Kriegsgefangene zurückzuführen und anhand einer faktengestützten Bewertung der 
Ereignisse während des 1988 ausgebrochenen bewaffneten Konflikts die historischen 
Wahrheiten zu ermitteln; regt an, an diesem Mechanismus Mitglieder der akademischen 
Welt, unabhängige Journalisten und zivilgesellschaftliche Aktivisten beider Seiten zu 
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beteiligen; empfiehlt, dass die Union diese Tätigkeit in Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen wie den Vereinten Nationen, dem Europarat und anderen maßgeblichen 
internationalen Organisationen unterstützt und fördert;

9. weist erneut darauf hin, dass andere regionale Akteure wie Russland, der Iran und die 
Türkei durch die passive Haltung der Union während des Krieges 2020 und unmittelbar 
danach die Möglichkeit erhalten haben, Einfluss in der Region zu gewinnen; hebt 
hervor, dass dieses Ergebnis durch eine aktivere präventive Diplomatie der Union hätte 
verhindert werden können; unterstützt daher mit Nachdruck die Initiative des 
Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel, bilaterale Treffen der Staats- und 
Regierungschefs Armeniens und Aserbaidschans in Brüssel einzuberufen und auf diesen 
Treffen zu vermitteln, und befürwortet die vor Ort geleistete Arbeit des 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den Südkaukasus und die Krise in 
Georgien; betont, dass ein kontinuierliches starkes Engagement der Union und das 
Vermittlungsformat unter Leitung der Union wichtig sind, um weitere Angriffe zu 
verhindern und den Konflikt friedlich zu lösen;  

10. fordert den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, 
ihre Bemühungen um eine Wiederbelebung und einen wirksamen Beitrag zur 
friedlichen Beilegung dieses Konflikts zu verstärken, unter anderem durch die 
Unterstützung von Stabilisierungsmaßnahmen, Konfliktnachsorge, 
Wiederaufbaumaßnahmen und vertrauensbildenden Maßnahmen;

11. fordert die Regierungen beider Länder mit Nachdruck auf, sich uneingeschränkt an der 
Ausarbeitung eines umfassenden und für beide Seiten annehmbaren Friedensvertrags zu 
beteiligen, in dem die Sicherheit der armenischen Bevölkerung in Bergkarabach, die 
Heimkehr von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen und der Schutz des kulturellen, 
religiösen und historischen Erbes berücksichtigt werden sollte; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Treffen der Außenminister beider Länder am 30. September 2022 
in Genf und am 8. November 2022 in Washington;

12. begrüßt die Einsetzung der Kommissionen zur Bestimmung des Grenzverlaufs zwischen 
Aserbaidschan und Armenien und nimmt zur Kenntnis, dass Gespräche über die 
Bestimmung des Grenzverlaufs aufgenommen wurden; begrüßt die Abhaltung der 
dritten Sitzung der Kommissionen zur Bestimmung des Grenzverlaufs am 3. November 
2022 in Brüssel und fordert die Union nachdrücklich auf, diesen Prozess genau zu 
verfolgen; fordert beide Seiten auf, das Verfahren zur Bestimmung des Grenzverlaufs 
abzuschließen, so bald wie möglich einen Friedensvertrag zu unterzeichnen und im 
Hinblick auf den Abschluss der Minenräumung zusammenzuarbeiten;

13. begrüßt die Vereinbarung, die bei dem quadrilateralen Treffen zwischen Präsident 
Əliyev, Ministerpräsident Paschinjan, Präsident Macron und Präsident Michel am 
6. Oktober 2022 in Prag im Rahmen des Treffens der Europäischen Politischen 
Gemeinschaft erzielt wurde, für einen Zeitraum von zwei Monaten, der am 
19. Dezember 2022 endete, eine aus 40 sachkundigen Beobachtern bestehende zivile 
Mission der EU zur armenischen Seite der Staatsgrenze zu Aserbaidschan zu entsenden, 
um durch die Überwachung der Einhaltung des Waffenstillstands dazu beizutragen, 
Vertrauen aufzubauen, und die Arbeit der Grenzkommissionen zu unterstützen; 
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14. begrüßt, dass im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine 
zivile Mission der Europäischen Union in Armenien eingerichtet wurde, um dazu 
beizutragen, durch eine Reduzierung der Anzahl von Zwischenfällen in den Konflikt- 
und Grenzgebieten in Armenien die Sicherheit in der Region zu erhöhen, die 
Gefährdung der in diesen Gebieten lebenden Bevölkerung zu reduzieren, dadurch zur 
Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan vor Ort 
beizutragen und gleichzeitig die Sichtbarkeit der EU in der Region zu erhöhen; begrüßt 
die Bereitschaft Armeniens, die anstehende Mission in seinem Hoheitsgebiet zu 
ermöglichen, und fordert Aserbaidschan auf, auch auf seiner Seite der Grenze die 
Anwesenheit der Mission der EU zu gestatten; fordert, dass die Demarkation durch die 
Union und/oder die OSZE unterstützt wird, um Glaubwürdigkeit, Fairness und 
Dauerhaftigkeit sicherzustellen; 

15. weist erneut darauf hin, dass mit friedlichen Mitteln eine Einigung über die Verkehrs- 
und Kommunikationsverbindungen zwischen den westlichen Rayonen Aserbaidschans 
und der Autonomen Republik Naxçıvan erzielt werden muss und dass diese 
Verbindungen eingerichtet werden müssen, ohne dabei die territoriale Unversehrtheit 
Armeniens zu verletzen; besteht darauf, dass die Modalitäten des Güterverkehrs auf 
dieser Route bilateral zwischen Armenien und Aserbaidschan vereinbart werden; weist 
darauf hin, dass eine bedeutende Chance für die sozioökonomische Entwicklung im 
gesamten Südkaukasus böte, wenn die regionalen Verkehrs- und 
Kommunikationsverbindungen nicht mehr blockiert wären;;

16. begrüßt die humanitäre Hilfe der Union für die vom Konflikt betroffene Bevölkerung in 
und um Bergkarabach und die Führungsrolle der Union bei der Unterstützung für die 
humanitäre Minenräumung in den vom Konflikt betroffenen Gebieten; fordert die 
Kommission auf, zusätzliche Mittel und Unterstützung für die Minenräumung, 
einschließlich Ausrüstung, Schulung und Gefahrenaufklärung, bereitzustellen; fordert 
eine zusätzliche Zusammenarbeit bei der Minenräumung mit Sachverständigen aus den 
Mitgliedstaaten der Union und von nichtstaatlichen Organisationen; 

17. fordert die Kommission auf, die Unterstützung der Union für Bedürftige zu erhöhen, die 
Umsetzung ambitionierterer vertrauensbildender Maßnahmen zu erleichtern, den 
interreligiösen und interethnischen Dialog zu fördern, die Minderheitenrechte zu 
schützen und die zwischenmenschlichen Kontakte zwischen den Bürgerinnen und 
Bürgern zu fördern, um die Grundlagen für eine dauerhafte und friedliche Koexistenz 
zu legen; fordert, dass für beide Seiten annehmbare Lösungen für die sichere Heimkehr 
der vertriebenen Bevölkerung gefunden werden;

18. weist darauf hin, dass Armenien durch die Aggression Russlands gegen die Ukraine vor 
zahlreiche Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Wirtschaftsentwicklung 
gestellt wird und dass sich dadurch auch erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft 
ergeben, sowohl infolge des Massenzustroms russischer Staatsangehöriger in das Land 
als auch infolge der indirekten Auswirkungen der internationalen Sanktionen gegen 
Russland auf die armenische Wirtschaft; fordert die Union auf, Armenien bei der 
Eindämmung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen dieser Entwicklungen zu 
unterstützen;

19. regt an, einen befristeten internationalen Garantiemechanismus für den Schutz und die 
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Sicherheit der armenischen Bevölkerung und aller Heimkehrer in Bergkarabach 
einzurichten; 

20. hebt hervor, dass angesichts des erheblichen Machtungleichgewichts zwischen den 
beiden Seiten eine internationale Vermittlung wichtig ist und dass der Union in diesem 
Zusammenhang die besonders wichtige Aufgabe zukommt, für ein faires Abkommen 
und den Schutz der Rechte der Bevölkerung von Bergkarabach zu sorgen;

21. fordert, dass internationalen humanitären Organisationen, insbesondere den Vereinten 
Nationen, Zugang zu Bergkarabach gewährt wird, und weist darauf hin, dass derzeit nur 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang zu der Region hat, was nicht 
ausreicht, um die Bedingungen und den Bedarf der dort lebenden Bevölkerung genau 
einzuschätzen;

22. ist besorgt über die Präsenz sogenannter Friedenstruppen Russlands und ihre 
potenziellen Auswirkungen auf die politischen Entwicklungen im Südkaukasus und die 
Zukunft der Reformagenda der Region;

23. stellt fest, dass für eine neue friedenserhaltende Präsenz vor Ort Sorge getragen werden 
sollte, da das Friedenskonsolidierungsmandat der Streitkräfte Russlands in drei Jahren 
ausläuft, und betont, dass es sich dabei um eine internationale 
Friedenssicherungsmission handeln muss;

24. ist nach wie vor sehr besorgt über das Schicksal armenischer Kriegsgefangener und 
Zivilisten, die während des Konflikts und danach inhaftiert wurden und immer noch 
unrechtmäßig von Aserbaidschan festgehalten werden; begrüßt, dass einige von ihnen 
freigelassen wurden; verurteilt, dass in 33 bestätigten Fällen Kriegsgefangene und zivile 
Gefangene verurteilt wurden und noch immer in Haft sind; betont, dass ihre 
Inhaftierung im Widerspruch zu sämtlichen Forderungen der internationalen 
Gemeinschaft einschließlich des Parlaments steht, alle übrigen Kriegsgefangenen und 
zivilen Gefangenen freizulassen; betont, dass sowohl Armenien als auch Aserbaidschan 
Vertragsparteien des III. Genfer Abkommens über die Behandlung der 
Kriegsgefangenen sind, in dem festgelegt ist, dass die Kriegsgefangenen jederzeit mit 
Menschlichkeit zu behandeln und nach Beendigung der aktiven Feindseligkeiten ohne 
Verzug freizulassen und heimzuführen sind; bedauert jedoch, dass das Schicksal und 
der Verbleib von über 200 Armeniern, darunter 20 Zivilisten, im Zusammenhang mit 
dem Krieg von 2020 nach wie vor unbekannt sind; weist darauf hin, dass die 
Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zur Frage des Verschwindenlassens von 
Personen in Bezug auf mindestens 18 Vermisste Verfahren eingeleitet und 
Aserbaidschan um Informationen ersucht hat; fordert alle Seiten auf, das Schicksal und 
den Verbleib der Verschwundenen zu klären und Leichname würdevoll zu behandeln; 
fordert erneut, dass alle verbleibenden Gefangenen, einschließlich derjenigen, die 
während der jüngsten militärischen Konfrontationen gemacht wurden, sofort und 
bedingungslos freigelassen und im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht 
behandelt werden;

25. verurteilt auf das Allerschärfste, dass Angehörige der aserbaidschanischen Streitkräfte 
im September 2022 Angehörige der armenischen Streitkräfte, darunter auch Frauen, und 
acht unbewaffnete armenische Kriegsgefangene gefoltert, verstümmelt und getötet 
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haben; missbilligt, dass die Täter diese abscheulichen Handlungen gefilmt und 
höchstselbst in den sozialen Medien veröffentlicht haben; nimmt die Berichte von 
Menschenrechtsgruppen zur Kenntnis, insbesondere einen Bericht von Human Rights 
Watch, in dem diese Handlungen als Kriegsverbrechen eingestuft werden; fordert eine 
vollständig unabhängige und unparteiische Untersuchung, um die Verantwortlichen zu 
ermitteln und für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen;

26. verurteilt sämtliche Fälle von Folter und Verschwindenlassen sowie von 
Misshandlungen und Leichenschändungen; fordert, dass die Staatsorgane 
Aserbaidschans sicherstellen, dass die Ermittlungen, die am 2. Oktober 2022 von der 
Staatsanwaltschaft des Landes eingeleitet wurden, transparent und effizient 
durchgeführt werden und dass sie damit abgeschlossen werden, dass die 
verantwortlichen Soldaten und Kommandanten zur Rechenschaft gezogen werden; stellt 
in diesem Zusammenhang fest, dass hierzu bislang noch keine Informationen verfügbar 
gemacht wurden; fordert gleichzeitig die armenischen Ermittlungsbehörden auf, die 
Ermittlungen zu den aus dem Jahr 2020 stammenden Filmaufnahmen von mutmaßlich 
an aserbaidschanischen Soldaten begangenen Kriegsverbrechen fortzusetzen und die 
Täter ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen; 

27. beharrt darauf, dass beide Staaten internationalen Verpflichtungen unterliegen, 
unabhängige, unverzügliche, öffentliche und effiziente Ermittlungen durchzuführen und 
alle glaubwürdigen Vorwürfe schwerwiegender Verstöße gegen die Genfer Abkommen 
und andere Verstöße gegen das Völkerrecht sowie Kriegsverbrechen strafrechtlich zu 
verfolgen, um die Verantwortlichen tatsächlich zur Rechenschaft zu ziehen und die 
Wiedergutmachung für die Opfer sicherzustellen;

28. verurteilt die Zerstörung des kulturellen, religiösen und historischen Erbes Armeniens 
und Aserbaidschans seit Beginn des Konflikts um Bergkarabach; fordert Aserbaidschan 
und Armenien nachdrücklich auf, davon Abstand zu nehmen, die Ursprünge des 
kulturellen, religiösen oder historischen Erbes in der Region weiterhin zu zerstören, zu 
vernachlässigen oder zu verändern, und anzustreben, diese reiche Vielfalt zu erhalten, 
zu schützen und zu fördern; fordert in Bezug auf derartige Handlungen, der 
Rechenschaftspflicht Geltung zu verschaffen; betont, dass durch die Zerstörung von 
Kulturerbe die Spannungen und der Hass zwischen den Ländern verstärkt werden und 
zur Destabilisierung der Region beigetragen wird und so die Bemühungen in den 
kürzlich geführten bilateralen Gespräche untergraben werden; fordert, dass beschädigte 
Stätten im Einklang mit den Vorgaben und Hinweisen der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) restauriert werden und 
dass die internationale Gemeinschaft stärker in den Schutz des kulturellen und 
religiösen Erbes in der Region eingebunden wird; bedauert, dass die UNESCO-Mission 
die betroffenen Gebiete zwei Jahre nach der Unterzeichnung der 
Waffenstillstandserklärung vom 9. November 2020 noch nicht besuchen konnte; fordert 
Armenien und Aserbaidschan auf, uneingeschränkt mit der UNESCO 
zusammenzuarbeiten und ihrer Mission schnellstens bedingungslos den Besuch beider 
Länder zu gestatten und zu ermöglichen; nimmt zur Kenntnis, dass Armenien seine 
Bereitschaft erklärt hat, eine solche Mission zu empfangen; 

29. regt an, dass die politischen Entscheidungsträger Armeniens und Aserbaidschans ihre 
bilateralen Kontakte verstärken; hebt hervor, dass den Zivilgesellschaften beider Länder 
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bei der Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern eine Rolle 
zukommt; hält es für dringend geboten, die Zivilgesellschaft und 
Menschenrechtsverteidiger insbesondere in Fragen der Aussöhnung und der 
humanitären Hilfe zu konsultieren und mit ihr bzw. ihnen zusammenzuarbeiten, und 
erachtet es als sehr wichtig, für eine tragfähige Finanzierung dieser Organisationen zu 
sorgen und sicherzustellen, dass sie ihre Arbeit frei und uneingeschränkt ausüben 
können; fordert die Kommission daher auf, Organisationen der Zivilgesellschaft in 
Armenien und Aserbaidschan, die tatsächlich zur Aussöhnung beitragen, zu 
unterstützen;

Außen- und Sicherheitspolitik
30. unterstützt die Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und der Türkei im 

Interesse der Aussöhnung, der regionalen Stabilität und Sicherheit sowie der 
sozioökonomischen Entwicklung und begrüßt die bisher erzielten Fortschritte, 
einschließlich der Wiederaufnahme der Flüge zwischen den beiden Ländern; fordert, 
dass die von den Sonderbeauftragten erzielten Vereinbarungen zügig umgesetzt werden; 
weist erneut darauf hin, dass der frühere Versuch zur Normalisierung der Beziehungen 
zwischen Armenien und der Türkei im Wege der Unterzeichnung der Protokolle von 
2009 gescheitert ist, weil die Türkei einseitig Aserbaidschan unterstützte und beschloss, 
die Öffnung der Grenze und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Armenien 
von der Lösung des Konflikts um Bergkarabach abhängig zu machen; fordert beide 
Seiten auf, sich in gutem Glauben und ohne Vorbedingungen an dem Prozess zu 
beteiligen, und fordert die Union auf, diesen Prozess aktiv zu unterstützen; bringt seine 
Hoffnung zum Ausdruck, dass dadurch ein Anstoß zur Normalisierung der Beziehungen 
im Südkaukasus gegeben werden könnte; fordert die Türkei erneut auf, den Völkermord 
an den Armeniern anzuerkennen, um den Weg für eine echte Aussöhnung zwischen 
dem türkischen und dem armenischen Volk zu ebnen, und ihren Verpflichtungen zum 
Schutz des armenischen Kulturerbes in vollem Umfang nachzukommen;

31. weist darauf hin, dass die Klauseln der OVKS trotz des Ersuchens Armeniens weder 
während des Krieges 2020 noch im September 2022 aktiviert wurden; legt Armenien 
nahe, zur Wahrung eines besseren Schutzes seiner Souveränität und territorialen 
Unversehrtheit die Möglichkeit zu prüfen, seine Partnerschaften und potenziellen 
Sicherheitsbündnisse mit seinen regionalen und euro-atlantischen Partnern zu 
diversifizieren, da sich sein langjähriges Vertrauen auf Russland und seine Verbündete 
in der OVKS als unzureichend erwiesen hat;

32. nimmt zur Kenntnis, dass der Iran daran interessiert ist, den in der 
Waffenstillstandserklärung vom 9. November 2020 vereinbarten Bau neuer 
Verkehrsverbindungen zwischen der Autonomen Republik Naxçıvan und den 
westlichen Rayonen Aserbaidschans zu verhindern, was im Erfolgsfall erhebliche 
Auswirkungen auf die Aussicht auf ein Friedensabkommen hätte; weist die 
Staatsorgane Armeniens auf die Risiken der Zusammenarbeit mit dem autoritären 
Regime Irans hin, das nicht nur andere Verbrechen und Rechtsverstöße begeht, sondern 
auch militärisches Gerät liefert, das Russland in seinem Angriffskrieg gegen die 
Ukraine einsetzt;

33. unterstützt die Bemühungen Armeniens, die Parlamentarische Versammlung EURO-
NEST als wichtiges Forum für den politischen Dialog mit den Nachbarländern zu 
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nutzen, und fordert Armenien daher auf, die Versammlung weiterhin in vollem Umfang 
für sich zu nutzen;

Demokratische Reformen, Rechtsstaatlichkeit und verantwortungsvolle Staatsführung

34. begrüßt, dass das CEPA am 1. März 2021 vollständig in Kraft getreten ist und 
Armenien sich für seine Umsetzung einsetzt; betont, dass mit dem Abkommen ein 
Rahmen für die Zusammenarbeit der Union und Armeniens in einer Vielzahl von 
Bereichen besteht, etwa für die Stärkung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und 
der Menschenrechte, zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums und zur Förderung 
der branchenbezogenen Zusammenarbeit; begrüßt, dass die Regierung Armeniens das 
CEPA als strategischen Plan für wichtige Reformen in dem Land anerkennt; lobt 
Armenien für die umfangreichen Reformen und die tiefgreifende Demokratisierung, die 
in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden und durch die das Land zu einer der 
führenden Demokratien in der Region geworden ist; nimmt zur Kenntnis, dass die 
Kommission und der Hohe Vertreter das Land im Bericht 2022 über die Umsetzung des 
Partnerschaftsabkommens mit Armenien als vollwertige Demokratie anerkannt haben;

35. begrüßt die Fortschritte Armeniens bei der Umsetzung des CEPA-Fahrplans; fordert 
den Partnerschaftsrat EU-Armenien auf, bei der Umsetzung laufender und künftiger 
Reformen eng zusammenzuarbeiten; stellt fest, dass Armenien bis September 2022 alle 
Maßnahmen mit Frist 2019, 2020, 2021 und 2022 für den CEPA-Fahrplan vollständig 
oder teilweise umgesetzt hatte; 

36. würdigt, dass Armenien erfolgreich gegen Kriminalität und Korruption vorgegangen ist, 
wodurch es zu einem der sichersten Länder in der Region geworden ist; 

37. begrüßt die vorgezogene Parlamentswahl im Jahr 2021, bei der die Stärke der 
Demokratie in Armenien und die Unterstützung der Bevölkerung des Landes für die 
Reformagenda unter Beweis gestellt wurden; bestärkt die Regierung darin, die 
Reformen trotz des schwierigen internationalen Kontexts und der Herausforderungen 
für Armenien fortzusetzen, um die demokratischen Institutionen, die Rechtsstaatlichkeit 
und die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken; weist noch einmal darauf hin, dass die 
Union der größte Geber ist, der den Reformprozess in Armenien unterstützt, und dass 
sie bei ihrer Hilfe einen auf Anreize gestützten Ansatz verfolgt, nämlich „mehr für 
mehr“ und „weniger für weniger“;

38. legt Armenien nahe, seine Bemühungen um die Umsetzung von Reformen und die 
Stärkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und verantwortungsvoller Staatsführung 
fortzusetzen, und würdigt die bereits erzielten Fortschritte; würdigt die Fortschritte 
Armeniens bei der Umsetzung seiner nationalen Strategie für Justiz- und 
Rechtsreformen und seiner nationalen Strategie zur Korruptionsbekämpfung sowie der 
umfassenden Verfassungsreformen und fordert Armenien auf, die notwendigen Schritte 
zu unternehmen, um die Menschenrechte, insbesondere die Rechte von Frauen und 
Minderheiten einschließlich LGBTIQ-Personen, besser zu schützen; nimmt die Berichte 
einiger nichtstaatlicher Organisationen und Vertreter der Opposition zur Kenntnis, in 
denen das potenzielle Risiko von Rückschritten zumindest in einigen Bereichen 
aufgezeigt wird; fordert die Regierung nachdrücklich auf, in diesen Bereichen 
erkennbare Fortschritte zu erzielen; fordert Armenien auf, die Zusammenarbeit mit der 
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Union bei der Umsetzung von Reformen fortzusetzen, und fordert die Union auf, die 
Unterstützung in diesen Bereichen zu verstärken, insbesondere durch technische 
Unterstützung und die Weitergabe von Fachwissen; 

39. fordert alle politischen Akteure im Land auf, die notwendigen Reformen zur Stärkung 
der Rechtsstaatlichkeit, der Medienfreiheit und der Unabhängigkeit der Justiz 
fortzusetzen und gleichzeitig die uneingeschränkte Achtung der demokratischen 
Grundsätze und der Menschenrechte sicherzustellen; 

40. äußert sein Bedauern darüber, dass sich politische Gegner häufig polarisierend 
übereinander äußern und dass einige mit Russland verbündete Fraktionen destruktiv 
agieren, um den Friedensprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan scheitern zu 
lassen;

41. nimmt die ambitionierten Polizeireformen, die die Regierung Armeniens mit 
umfassender Unterstützung der Union durchgeführt hat und mit denen ein sichereres 
Umfeld geschaffen und das Vertrauen zwischen der Bevölkerung und der Polizei 
gestärkt werden soll, und insbesondere die Einrichtung des neuen Patrouillendienstes 
des Landes und die geplante Schaffung eines Innenministeriums zur Kenntnis; 

42. fordert, dass die umfassende Untersuchung mutmaßlicher Fälle des missbräuchlichen 
Einsatzes von Gewalt durch die Polizei gegen Demonstranten, Journalisten, 
Oppositionelle und Aktivisten abgeschlossen wird; 

43. betont, dass der Zivilgesellschaft bei der Gestaltung und Umsetzung der zentralen 
Reformen eine wichtige Rolle zukommt; hebt hervor, dass nichtstaatlichen 
Organisationen und Menschenrechtsverteidigern beim Schutz der Demokratie und der 
Menschenrechte eine wichtige Rolle zukommt; fordert die Regierung Armeniens auf, 
ihre Zusammenarbeit mit Organisationen der Zivilgesellschaft weiter zu stärken und 
Rechtsvorschriften zum besseren Schutz von Menschenrechtsverteidigern einzuführen; 
fordert die Delegation der Union und die Vertretungen der Mitgliedstaaten in Armenien 
auf, ihre Unterstützung für die Arbeit der Zivilgesellschaft und von 
Menschenrechtsverteidigern zu verstärken; fordert die Regierung Armeniens auf, ihre 
Anstrengungen zu bündeln, um gegen Desinformation vorzugehen, die gegen Akteure 
der Zivilgesellschaft und Menschenrechtsverteidiger gerichtet ist und mit der deren 
Rolle bei der Unterstützung und Förderung der Demokratie geschwächt werden soll; 

Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten

44. hebt hervor, dass eines der in Artikel 1 des CEPA genannten Ziele darin besteht, die 
Zusammenarbeit im Bereich Freiheit, Sicherheit und Recht zu intensivieren, um die 
Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu 
stärken; hebt hervor, dass die Medienfreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung 
und die Versammlungsfreiheit für die Erhaltung einer lebendigen Demokratie wichtig 
sind; ist besorgt darüber, dass in dem Land Desinformationen verbreitet und harsche 
Äußerungen getätigt werden, auch gegen Randgruppen; fordert die Staatsorgane 
nachdrücklich auf, alle in der EMRK verankerten Menschenrechte strikt zu achten, 
insbesondere wenn schutzbedürftige Gruppen wie Frauen, Kinder, Menschen mit 
Behinderungen und LGBTIQ-Personen betroffen sind; 
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45. weist darauf hin, dass die Bekämpfung von Diskriminierung ein zentrales Element 
demokratischer Systeme ist; ist der Auffassung, dass der Übergang zur Demokratie in 
Armenien eine Chance zur Stärkung des Menschenrechtssystems darstellt; weist darauf 
hin, dass die Menschenrechtskommissarin des Europarats die Regierung aufgefordert 
hat, rasch Stellung zu nehmen und mehrere Rechtsreformen zu verabschieden; ist der 
Ansicht, dass den Staatsorganen alle Empfehlungen vorliegen, um Fortschritte bei den 
Menschenrechten zu erzielen, und fordert deren Umsetzung;

46. begrüßt die Verbesserungen bei der Medienfreiheit in Armenien, die aus der Rangliste 
der Pressefreiheit 2022 abzulesen sind; legt den Staatsorganen nahe, die Reformen zur 
Verbesserung der Medienfreiheit im Land fortzusetzen; betont, dass die 
Medienlandschaft im Land zwar vielfältig, aber auch durch Polarisierung und die 
Einflussnahme der Medieneigentümer auf die redaktionelle Ausrichtung gekennzeichnet 
ist; ist besorgt über Fälle von Hetze und körperlicher Gewalt gegen Journalisten; 

47. ist besorgt darüber, dass Russland in Armenien unablässig gegen die EU und den 
Westen im Allgemeinen gerichtete Desinformationskampagnen durchführt, die sich in 
armenischen Medien und auf Plattformen der sozialen Medien verbreiten; fordert die 
Kommission und den EAD auf, bei der Bekämpfung von Desinformation mit den 
Staatsorganen Armeniens zusammenzuarbeiten, indem sie insbesondere die 
unabhängigen Medien im Land und die Bemühungen unterstützen, die Medienbranche 
zu schulen und die Vielfalt in der Medienbranche zu verbessern und zu einem höheren 
Niveau an Medienkompetenz in Armenien beizutragen; 

48. fordert die Regierung Armeniens auf, von Maßnahmen abzusehen, mit denen die Rede- 
und Medienfreiheit eingeschränkt wird, und gleichzeitig Einflussnahme aus dem 
Ausland, einschließlich Desinformation, zu bekämpfen; besteht darauf, dass die 
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Interessenträgern im Hinblick auf Gesetze, die 
Auswirkungen auf die Menschenrechte, die Demokratisierung und die Medien haben, 
verstärkt wird; 

49. betont, dass die Situation im Hinblick auf die Geschlechtergleichstellung, die 
Vertretung von Frauen und die Gleichbehandlung auf allen Ebenen des politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens verbessert werden muss und dass 
geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt bekämpft werden müssen; fordert 
Armenien auf, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu ratifizieren; bedauert, dass die 
politische Teilhabe von Frauen trotz der Einführung einer Geschlechterquote für die 
Kandidatenlisten nach wie vor gering ist; 

50. betont, dass der Konflikt auf Frauen und Randgruppen spezifische Auswirkungen hat, 
einschließlich der prekären Lage von Frauen, die aus den vom Konflikt betroffenen 
Gebieten vertrieben wurden, und des Anstiegs häuslicher Gewalt nach dem jüngsten 
Krieg, und hebt hervor, dass Frauen vom offiziellen Friedensprozess ausgeschlossen 
sind; fordert die Regierung Armeniens und internationale Vermittler auf, die 
Hemmnisse für die Teilhabe von Frauen zu beseitigen und Expertinnen und 
Menschenrechtsverteidigerinnen systematisch in alle Konsultationen einzubeziehen; 

51. begrüßt die Fortschritte und die Priorisierung der Agenda für Frauen, Frieden und 
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Sicherheit durch Armenien im Rahmen seiner nationalen Strategien und Programme mit 
dem Ziel, die politische und öffentliche Teilhabe von Frauen auf allen 
Entscheidungsebenen, ihre Stärkung und die Förderung der Geschlechtergleichstellung 
sicherzustellen; stellt fest, dass die Annahme des zweiten nationalen Aktionsplans 
Armeniens zur Umsetzung der Resolution 1325 des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen von entscheidender Bedeutung ist, um die Bemühungen Armeniens zu 
konsolidieren, alle Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Konflikten zu 
bekämpfen und die durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung in 
der Leitung des Sicherheitssektors zu fördern; 

52. betont, dass es keine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und der 
Geschlechtsidentität geben darf und dass Verbesserungen in dieser Hinsicht von großem 
Nutzen für die demokratische Entwicklung Armeniens wären und dass dadurch der 
Schutz der Menschenrechte gefördert würde; bedauert jedoch, dass Armenien beim 
Schutz der Rechte von LGBTIQ-Personen im Rückstand ist, und ist besorgt über die 
Lage in dem Land; fordert die Staatsorgane Armeniens nachdrücklich auf, die Rechte 
von LGBTIQ-Personen zu wahren und zu fördern und LGBTIQ-Phobie, soziale 
Ausgrenzung, Stigmatisierung und alle Formen der Diskriminierung von LGBTIQ-
Personen zu verhindern und in ihren Rechtsvorschriften zu bekämpfen, und fordert die 
Union auf, Armenien bei diesem Prozess zu unterstützen; 

Wirtschafts- und Handelsbeziehungen 

53. stellt fest, dass das Volumen des bilateralen Handels zwischen Armenien und der Union 
in den vergangenen zehn Jahren zugenommen hat; bestärkt Armenien, die EU und ihre 
Mitgliedstaaten sowie Unternehmen und Investoren aus der Union darin, die 
notwendigen Schritte zu unternehmen, um ihre Wirtschafts- und Handelsbeziehungen 
weiter auszubauen; 

54. stellt fest, dass Armenien seit dem 1. Januar 2022 nicht mehr in den Genuss des 
Allgemeinen Präferenzsystems (APS) und dessen Sonderregelung für nachhaltige 
Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung (APS+) kommt; fordert Armenien 
auf, auf den Erfolgen des Handels im Rahmen der APS- und APS+-Präferenzzölle 
aufzubauen und die Möglichkeiten, die dem Land im Rahmen des CEPA zur Verfügung 
stehen, in vollem Umfang zu nutzen; 

55. weist auf das Potenzial des Wirtschafts- und Investitionsplans hin, Armenien beim 
Aufbau einer nachhaltigen, dynamischen und widerstandsfähigen Wirtschaft zu 
unterstützen; begrüßt die Fortschritte Armeniens bei der Umsetzung von Leitinitiativen;

Branchenspezifische Zusammenarbeit

56. begrüßt, dass am 15. November 2021 das Übereinkommen über den gemeinsamen 
Luftverkehrsraum unterzeichnet wurde, und fordert die Mitgliedstaaten auf, für seine 
rasche Ratifizierung Sorge zu tragen; 

57. begrüßt, dass im September 2021 das Abkommen über die strategische Zusammenarbeit 
mit Europol unterzeichnet wurde und dass bei den Verhandlungen über die 
Unterzeichnung eines Abkommens mit Eurojust erhebliche Fortschritte erzielt wurden; 
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58. begrüßt, dass Armenien im Oktober 2022 dem Europäischen Migrationsnetzwerk als 
Beobachter beigetreten ist; 

59. begrüßt die Assoziierung Armeniens mit Horizont Europa, dem Forschungs- und 
Innovationsprogramm der Union für den Zeitraum 2021-2027, durch das armenische 
Forscher, Innovatoren und Forschungseinrichtungen in die Lage versetzt werden, die 
Verbindungen zu ihren Partnern in der Union zu stärken, und begrüßt die erfolgreiche 
Mitwirkung Armeniens im Programm Erasmus+; 

60. begrüßt den Beitritt Armeniens zum Programm Kreatives Europa 2021-2027, wodurch 
die Kultur- und Kreativwirtschaft des Landes gestärkt wird und seine Bemühungen um 
mehr Inklusion, Digitalisierung und Nachhaltigkeit intensiviert werden; 

61. fordert die Union und ihre Mitgliedstaaten auf, die Fortschritte zu würdigen, die 
Armenien in den vergangenen Jahren bei der Umsetzung der Abkommen über 
Visaerleichterung und Rückführung erzielt hat, und einen Dialog über die 
Visaliberalisierung mit Armenien aufzunehmen, um direkte Kontakte zwischen den 
Menschen, engere bilaterale Beziehungen und Reformfortschritte zu unterstützen; 

62. bekräftigt seine Besorgnis darüber, dass das veraltete Kernkraftwerk Mezamor immer 
noch in Betrieb ist; fordert, dass rasch ein Fahrplan oder Aktionsplan für seine 
Abschaltung und sichere Stilllegung angenommen wird, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass die Energiekapazität der Anlage durch neue Kapazitäten, unter anderem durch 
Energie aus erneuerbaren Quellen, ersetzt werden muss, um für die 
Energieversorgungssicherheit Armeniens und im Einklang mit den Bestimmungen des 
CEPA für die nachhaltige Entwicklung Sorge zu tragen; begrüßt, dass der 
Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) im Oktober 
2022 Armenien besucht hat, und legt der armenischen Nuklearaufsichtsbehörde nahe, 
die gegenseitige Zusammenarbeit zu fördern und in vollem Umfang auf die 
Unterstützung der IAEO zurückzugreifen; fordert Armenien nachdrücklich auf, alle 
erforderlichen Schritte zu unternehmen, um das Kernkraftwerk Mezamor mit den 
internationalen Normen in Einklang zu bringen und um zumindest für den notwendigen 
Übergangszeitraum für den sicheren Betrieb Sorge zu tragen, bis eine geeignete 
Alternative als Ersatz vollständig betriebsbereit und für die 
Energieversorgungssicherheit gesorgt ist; 

63. begrüßt die Schritte, die Armenien bereits für den grünen Wandel unternommen hat, 
und die Zusage des Landes, die Emissionen bis 2030 um 40 % zu senken; fordert 
Armenien auf, sein Engagement für die Bekämpfung des Klimawandels weiter zu 
verstärken, damit es dem Übereinkommen von Paris nachkommt und weil die Umwelt 
geschützt werden muss; legt Armenien nahe, seine Emissionsreduktionsziele im 
Rahmen seines national festgelegten Beitrags zu erhöhen, um seinen Zusagen 
nachzukommen und an seine gute Erfolgsbilanz bei der Verringerung der Emissionen 
anzuknüpfen; 

64. fordert die Staatsorgane Armeniens auf, angesichts der Umstände, dass die 
Erdgaseinfuhren aus Russland nach wie vor über 80 % ausmachen und dass Armenien 
und der Iran bei gegenseitigen Energielieferungen bilateral zusammenarbeiten, 
entscheidende Schritte zu unternehmen, um den Ausbau der Nutzung von Energie aus 
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erneuerbaren Quellen zu beschleunigen, die Energieeffizienz zu steigern und die 
Energiequellen zu diversifizieren; 

°

° °

65. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
Regierung und dem Parlament Armeniens zu übermitteln.
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