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PARLAMENTARISCHER
KOOPERATIONSAUSSCHUSS EU – GEORGIEN

ZEHNTE SITZUNG
29./30. April 2008

TIFLIS

Ko-Vorsitzende: Frau Marie Anne ISLER BEGUIN und Frau Nino NAKASHIDZE

Abschlusserklärung und Empfehlungen
gemäß Artikel 89 des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens

Unter dem gemeinsamen Vorsitz von Frau Marie Anne ISLER BÉGUIN (Grüne/EFA, 
Frankreich) und Frau Nino NAKASHIDZE, fand am 29./30. April 2008 in Tiflis die zehnte
Sitzung des Parlamentarischen Kooperationsausschusses EU-Georgien statt. Der Ausschuss
führte eine Aussprache mit Herrn George BARAMIDZE, Staatsminister für Europäische und 
Euroatlantische Integration und Vertreter der Regierung Georgiens, S.E. Herrn Eric 
FOURNIER, Botschafter Frankreichs in Georgien und Vertreter der amtierenden slowenischen 
Ratspräsidentschaft der Europäischen Union, und S.E. Herrn Per EKLUND, Botschafter, Leiter 
der Delegation der Europäischen Kommission in Georgien und Vertreter der Europäischen 
Kommission.

Der Parlamentarische Kooperationsausschuss (PKA)

Die innenpolitische Lage Georgiens

1. erinnert an die politischen Turbulenzen im Herbst 2007 in Georgien; missbilligt die 
gewaltsame Auflösung einer friedlichen Demonstration am 7. November 2007, die 
anschließende vorübergehende Abschaltung zweier von der Opposition kontrollierter 
Fernsehsender und die Ausrufung des Notstands; erinnert daran, dass unzulässige 
Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten und der Freiheit der Medien einen 
Rückschritt für die Demokratie darstellen und das Vertrauen der Bevölkerung in die 
politische Klasse erschüttern;

2. begrüßt die Entscheidung zur Abhaltung vorgezogener Präsidentschaftswahlen am 
5. Januar 2008 als Weg, den politischen Stillstand zu durchbrechen, und weist 
gleichzeitig auf die während des Wahlverfahrens festgestellten Unregelmäßigkeiten hin; 
bedauert, dass die Behörden es nicht geschafft haben, die georgische Öffentlichkeit und 
sämtliche Wahlkandidaten davon zu überzeugen, dass der Wille besteht, alle im Rahmen 
der Wahlen auftretenden Verstöße zu untersuchen; fordert die Behörden auf, alle 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
Durchführung der anstehenden Parlamentswahlen im Mai 2008 herzustellen; begrüßt in 
diesem Zusammenhang den Start eines von der Europäischen Kommission finanzierten 
Wahlhilfsprogramms, an dem vier georgische NRO, das UNDP und der Europarat 
beteiligt sind; betont, dass alle politischen Parteien, Regierung wie Opposition, alles tun 
müssen, um das von Polarisierungen gekennzeichnete politische Klima in Georgien zu
verbessern und eine echte demokratische Kultur zu etablieren, in der der politische 
Gegner respektiert wird;
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3. begrüßt im Zusammenhang mit dem starken Streben Georgiens nach Europa und der 
Verpflichtung des Landes, sich durch gemeinsame Werte und gemeinsame 
Vorstellungen von der Zukunft stärker in die europäischen Strukturen zu integrieren, die 
beständigen Anstrengungen aller der am 21. Mai 2008 in Georgien an den
Parlamentswahlen teilnehmenden Parteien zur Gewährleistung freier und fairer Wahlen, 
die internationalen Standards genügen; begrüßt die jüngste Verbesserung des 
Wahlgesetzes unter anderem durch die Abschaffung der zusätzlichen Wählerlisten und 
der Wählerregistrierung am Wahltag, die Senkung der Sperrklausel von 7 auf 5 Prozent, 
die Vereinfachung und Klarstellung der wahlbezogenen Beschwerde- und 
Einspruchsverfahren sowie die Einführung einer Parteienvertretung in den 
Wahlbezirkskommissionen;

4. bedauert das Scheitern der Zusammenarbeit zwischen den Behörden und der Opposition 
im Hinblick auf die Wahlreform; nimmt die am 12. März 2008 angenommenen 
Verfassungsänderungen zur Kenntnis, durch die die Zahl der nach dem 
Mehrheitswahlrecht verteilten Parlamentssitze von 50 auf 75 angehoben und die Zahl 
der nach dem Verhältniswahlrecht verteilten Sitze um 25 verringert wurde; bedauert die 
Entscheidung der Opposition, die Abstimmung zu boykottieren, und ruft die 
oppositionellen Kräfte auf, in dieser schwierigen Situation verantwortlich und 
konstruktiv zu handeln;

5. unterstützt generell die Analyse und die Empfehlungen in der am 24. Januar 2008 von 
der Parlamentarischen Versammlung des Europarats angenommenen Entschließung zu 
Georgien bezüglich der künftigen Aufgabe der Opposition, der Bevölkerung 
problemorientierte und glaubwürdige Alternativen anzubieten und mit der 
Regierungspartei einen konstruktiven Dialog über alle wichtigen Fragen zu führen;

6. begrüßt die Ernennung der neuen Regierung Georgiens und ihre “mittelfristige 
Aktionsstrategie für den Zeitraum 2007-2010”, in der die Leitprinzipien für Reformen 
festgelegt sind; ermutigt die georgische Regierung, den Fokus auf die anvisierten Ziele 
zu legen, um den überfälligen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt im Land zu 
gewährleisten;

7. nimmt zur Kenntnis, dass die Behörden Anstrengungen unternommen haben, um einen 
angemessenen Rechtsrahmen für alle wichtigen Reformen, einschließlich einer 
funktionierenden lokalen öffentlichen Verwaltung, zu schaffen; erinnert daran, dass eine 
angemessene Verwendung der Mittel und die Übertragung von Zuständigkeiten 
wesentliche Elemente sind, um die Handlungskompetenz der lokalen Behörden zu 
stärken; weist jedoch darauf hin, dass eine sorgfältig durchgeführte, faire und 
professionelle Umsetzung der Reformen die Voraussetzung für den Erfolg der Behörden 
bei der Gewährleistung einer stabilen Entwicklung der lokalen Demokratie ist;

8. fordert die georgischen Behörden auf, ihre Bemühungen um eine Justizreform zu 
verstärken, insbesondere durch die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Umsetzung 
von Mechanismen, die die Unabhängigkeit von Richtern und Staatsanwälten 
sicherstellen; begrüßt in diesem Zusammenhang die Schaffung einer Richterkonferenz 
als einzigem eigenständigen Organ, das die Mitglieder des Obersten Justizrats wählen
darf, sowie die Einführung weiterer Rechtsgarantien wie des Gesetzes über die Ex-parte-
Kommunikation zur Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz und der 
Korruptionsbekämpfung;
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9. erkennt die von Georgien ergriffenen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung an; 
fordert die Behörden auf, ihre Anstrengungen bei der Bekämpfung der Korruption zu 
verstärken, indem sie Transparenz und Rechenschaftspflicht in den von Korruption 
betroffenen Sektoren fördern;

10. begrüßt die von der georgischen Regierung unternommenen Schritte zur besseren 
Integration nationaler Minderheiten, unter anderem durch die Umsetzung des 
Programms der zivilen Integration, die Einrichtung des Instituts für öffentliche 
Verwaltung, um Angehörigen nationaler Minderheiten Ausbildungsmöglichkeiten zu
bieten, und ist der Auffassung, dass in den Bereichen Bildung, Vertretung, Verwendung 
von Minderheitensprachen und stärkere Einbeziehung ethnischer Minderheiten in den 
politischen Prozess weitere Schritte folgen müssen;

11. weist auf die entscheidende Bedeutung freier und unabhängiger Medien für die 
Demokratisierung in Georgien hin; sieht im gleichberechtigten Zugang von Vertretern 
der Regierung und der Opposition zu Medien eine Grundvoraussetzung für freie und 
faire Wahlen; begrüßt die von der staatlichen Sendeanstalt Georgiens und den an der 
Parlamentswahl am 21. Mai 2008 teilnehmenden politischen Parteien und Vereinigungen 
abgegebene gemeinsame Absichts- und Kooperationserklärung mit dem Ziel einer 
ausgewogenen, unparteiischen und objektiven Berichterstattung;

Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Georgien

12. begrüßt den im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik mit Blick auf die 
Umsetzung der Bestimmungen des ENP-Aktionsplans EU-Georgien sowohl von Seiten 
der EU als auch von Seiten Georgiens erreichten Fortschritt und betont die
Notwendigkeit, in Georgien den politischen und wirtschaftlichen Reformprozess, die 
nachhaltige Entwicklung und die Armutsminderung fortzusetzen sowie die Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz, die Menschenrechte, die Freiheit der 
Medien, die Entwicklung der Zivilgesellschaft und den Umweltschutz zu stärken;

13. erinnert an die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. November 2007 zur 
Lage in Georgien, in der es die georgischen Behörden aufforderte, den Grundsatz der 
Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit und der Freiheit der Medien zu achten, und 
sie an ihr Bekenntnis zu Demokratie, Menschenrechten und zur Rechtsstaatlichkeit 
erinnerte; wiederholt seinen Aufruf an Rat und Europäische Kommission, die 
Standpunkte des Europäischen Parlaments in allen Phasen bilateraler Beziehungen zu 
berücksichtigen;

14. begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates zur Europäischen Nachbarschaftspolitik vom 
18. Februar 2008, in denen die Notwendigkeit der Aufnahme von Verhandlungen über 
umfassende Freihandelsabkommen (FHA) mit ENP-Partnern, wo immer es möglich ist, 
betont wurde; fordert die Europäische Kommission auf, mit Georgien möglichst rasch 
eine Vereinbarung zu den angestrebten Zielen in Bezug auf ein künftiges FHA zu treffen
und parallel dazu die Mitgliedstaaten um ein Verhandlungsmandat zu ersuchen, um 
soviel Zeit wie möglich zu gewinnen und so, falls überhaupt möglich, die gesamte 
Angelegenheit während der französischen Ratspräsidentschaft zum Abschluss zu 
bringen;

Adlib Express Watermark



DV\722491DE.doc 4/7
Externe Übersetzung

15. nimmt die Initiative auf EU-Ebene zur Kenntnis, mit der der Kurzreiseverkehr von 
Bürgern aus ENP-Ländern in die EU auf Länderbasis durch eine weitaus flexiblere 
Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten zur Vereinfachung der Visaverfahren
erleichtert werden soll; fordert die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission auf, 
so bald wie möglich Verhandlungen über Visaerleichterungs- und 
Rückübernahmeabkommen zwischen der EU und Georgien aufzunehmen, um 
sicherzustellen, dass georgische Bürger im Vergleich zu Inhabern russischer Pässe in den 
separatistischen Regionen Südossetien und Abchasien nicht benachteiligt werden; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines Unterausschusses EU-Georgien 
für Freiheit, Sicherheit und Recht im Rahmen der ENP;

16. begrüßt die Einrichtung der Nachbarschaftsinvestitionsfazilität (NIF), durch die den 
ENP-Ländern in diesem Jahr mehr Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden sollen, 
speziell durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Infrastrukturprojekte wie zum 
Beispiel in den Bereichen Energie, Umwelt und Verkehr; ruft die Kommission auf, 
Projekte in den Bereichen Bildung, Demokratieaufbau, nachhaltige Entwicklung und 
Soziales stärker zu berücksichtigen;

17. unterstützt Georgien in seinen Bemühungen um eine euroatlantische Integration und 
nimmt das Ergebnis der landesweiten Volksabstimmung über die NATO vom 5. Januar 
2008 zur Kenntnis; begrüßt die Erklärung des NATO-Gipfels in Bukarest vom 3. April 
2008, in der eine NATO-Mitgliedschaft Georgiens befürwortet wird;

Innenpolitische Konflikte in Georgien und Beziehungen Georgien - Russland

18. erklärt seine uneingeschränkte Zustimmung zu der durch die Europäische Union 
bekräftigten Unterstützung einer friedlichen Lösung der Konflikte in Abchasien und 
Südossetien unter Achtung der Souveränität und territorialen Integrität Georgiens 
innerhalb seiner international anerkannten Grenzen; fordert den Rat und die Kommission 
auf, sich für eine weitere Intensivierung des Konfliktlösungsprozesses einzusetzen;

19. nimmt die jüngst im Rahmen des Beitritts Russlands zur WTO auf hoher Ebene 
geführten Gespräche zwischen Georgien und Russland über die durch die Konflikte in 
Abchasien und Südossetien bedingten Zollkontrollen an einigen Abschnitten der Grenze
zur Kenntnis; begrüßt die Wiederaufnahme des Luftverkehrs zwischen Georgien und 
Russland; äußert die Hoffnung, dass weitere Schritte in diese Richtung zur Öffnung des 
Grenzkontrollpunkts Kasbegi-Lars an der georgisch-russischen Grenze führen könnten;

20. ist ernsthaft besorgt angesichts der jüngsten Entscheidung der Russischen Föderation, 
rechtliche Beziehungen zu den georgischen Regionen Abchasien und Südossetien 
aufzunehmen; betont, dass solche Maßnahmen den Grundsatz der territorialen Integrität 
Georgiens aushöhlen, wie er in allen diesbezüglichen UN-Resolutionen festgelegt ist, 
und stellt Russlands Rolle als unparteiischer Vermittler im Friedensprozess in Frage; ist 
davon überzeugt, dass solche unilateralen Schritte die Spannungen in der Region nur 
verschärfen; fordert Russland auf, seine jüngsten Maßnahmen zu überdenken und sich 
aktiv um eine Verbesserung der Beziehungen zu Georgien zu bemühen;

21. missbilligt den Angriff eines Kampfflugzeugs am 20. April auf ein unbewaffnetes 
unbemanntes georgisches Luftfahrzeug im georgischen Luftraum; nimmt zur Kenntnis, 
dass das angreifende Fluggerät offenbar vom Luftstützpunkt in Gudauta, Georgien, 
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abgehoben hat, was einen Bruch der UN-Resolution darstellt; fordert Russland auf, 
jegliche provokative Handlungen zu unterlassen, die seinen Einsatz für den Frieden im 
Südkaukasus in Frage stellen; fordert eine unabhängige Untersuchung des oben 
erwähnten Vorfalls unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen;

22. begrüßt das nach langer Zeit erste hochrangige Treffen zwischen Vertretern Georgiens
und Abchasiens im Oktober 2007 in Suchumi und bedauert gleichzeitig, dass vor Ort 
keine Fortschritte verzeichnet wurden und dass die unter Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen geführten Verhandlungen bisher ergebnislos geblieben sind;

23. beklagt insbesondere, dass Hunderttausenden Flüchtlingen und Binnenvertriebenen aus 
Abchasien, die in den frühen 1990er-Jahren Opfer der ethnischen Säuberungen 
geworden sind, immer noch keine sichere Rückkehr in ihre Häuser möglich ist; fordert 
die De-facto-Behörden im Einklang mit der jüngsten Resolution des UN-Sicherheitsrats 
auf, sichere Bedingungen für die Rückkehr der Binnenvertriebenen zu schaffen und die 
Unverletzlichkeit der Eigentumsrechte in den Konfliktgebieten zu achten; ruft den Rat 
und die Kommission auf, eine aktivere Rolle zu spielen, indem sie Georgien 
diesbezüglich unterstützen;

24. begrüßt die “neue Binnenvertriebenenstrategie” der georgischen Regierung von Anfang 
2007; weist die georgischen Behörden in diesem Zusammenhang auf Fälle von 
Vertreibungen von Flüchtlingen aus bestimmten Auffanglagern hin und empfiehlt, 
diesbezüglich Dringlichkeitsmaßnahmen zu ergreifen; schlägt eine Zusammenarbeit der 
zentralen und lokalen Behörden Georgiens mit internationalen humanitären 
Organisationen vor, um bestehende und künftige Projekte umzusetzen, mit denen durch 
Beschäftigung, Gemeindeentwicklung und Bildung, unter besonderer Berücksichtigung 
der Situation der Frauen, Einkommen geschaffen werden sollen;

25. unterstützt die jüngsten spezifischen Vorschläge von Präsident Saakaschwili für eine 
Lösung des Konfliktes in Abchasien wie eine breite politische Vertretung auf höchster 
Ebene in der georgischen Regierung, die Einräumung von Vetorechten in Bezug auf alle
wichtigen, mit Abchasien im Zusammenhang stehenden Rechtsvorschriften, die
Schaffung einer unter gemeinsamer Aufsicht stehenden freien Wirtschaftszone, eine 
gemeinsame Strafverfolgung und internationale Garantien zur Sicherstellung eines 
umfassenden Föderalismus sowie uneingeschränkter Autonomie und Sicherheit;

26.  fordert die Europäische Union auf, sich stärker an der Suche nach einer friedlichen 
Lösung der Konflikte in den abtrünnigen Gebieten Abchasien und Südossetien auf 
georgischem Hoheitsgebiet zu beteiligen, die Vorschläge von Präsident Saakaschwili 
erforderlichenfalls konkret zu unterstützen und einen angemesseneren internationalen 
Rahmen für Verhandlungen und für die Sicherstellung von Frieden, Recht und Ordnung 
sowie Achtung der Menschenrechte vor Ort zu finden; dieses Engagement beinhaltet 
auch intensivere Gespräche mit Russland von Seiten der EU und die eventuelle 
Beteiligung von Truppen der EU-Mitgliedstaaten an friedenserhaltenden Maßnahmen;

Wirtschaftliche Entwicklung und Energiesicherheit

27. nimmt zur Kenntnis, dass die wirtschaftspolitischen Prioritäten der Regierung aufgrund 
der Unruhen Ende 2007 zu einem gewissen Grad von der Verteidigung zu sozialen 
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Projekten hinverlagert wurden, damit der wirtschaftliche Reformprozess auch bei 
wirtschaftlich benachteiligten Teilen der Bevölkerung spürbar wird;

28. erwartet, dass Verbesserungen bei der Steuererhebung der Regierung helfen werden, ein 
dauerhaft konsolidiertes Haushaltsdefizit beizubehalten; nimmt die Absicht der 
Regierung zur Kenntnis, ihre Finanzpolitik zu verschärfen, um den auf der Wirtschaft 
lastenden Inflationsdruck abzumildern;

29. empfiehlt angesichts der Gemeinwohlverpflichtungen aufgrund einer hohen 
Arbeitslosigkeit und Armut eine ausgewogene Finanzpolitik; begrüßt die Entscheidung 
der Regierung, den Anteil des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie 
des Bildungssektors am Haushalt zu erhöhen; begrüßt die Unterstützung von Klein- und 
Mittelbetrieben durch die Regierung, damit diese den Wohlstand generieren und zur 
Finanzierung beitragen können;

30. äußert sich lobend zum realen Wachstum des BIP von 9,4 % im Jahr 2006 auf 
schätzungsweise 12,5 % im Jahr 2007; begrüßt das Programm der neuen Regierung mit 
dem Titel “Vereintes Georgien ohne Armut”, mit dem die Armut gesenkt und 
gleichzeitig makroökonomische Stabilität hergestellt werden soll;

31. ist der Auffassung, dass die Förderung des Außenhandels weiterhin oberste Priorität 
haben muss, um die Wirtschaft weiter zu stärken, und bekräftigt nochmals das Bestreben
der Europäischen Union, diesen Prozess zu unterstützen;

32. ist der Auffassung, dass der Rechtsrahmen der EU, beispielsweise in Bezug auf das 
Wettbewerbsrecht, zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Georgien 
beitragen könnte;

33. verurteilt das von Russland verhängte Einfuhrverbot für georgische Waren, 
einschließlich Wein und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse;

34. anerkennt die Bedeutung der Erdölpipeline Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC) und der 
“Erdgaspipeline Südkaukasus” als Instrumente zur Förderung des wirtschaftlichen 
Wohlergehens und der Energiesicherheit Georgiens; unterstreicht, dass bei ihrem Betrieb 
so wie bei allen anderen Infrastrukturprojekten die volle Anwendung der EU-
Umweltstandards gewährleistet werden muss;

Zusammenarbeit in der Schwarzmeerregion

35. begrüßt den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Europäischen 
Parlament über einen neuen Ansatz in der Politik für die Schwarzmeerregion, der den 
Fokus auf Sicherheitsprobleme in der Region, die Förderung politischer Stabilität und 
wirksamer Demokratie sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Verkehr 
und Umwelt, Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit, Bildung, Ausbildung und 
Forschung legt;

36. begrüßt den Start eines Projekts zum regionalen Grenzschutz im Südkaukasus (2008-
2009) im Rahmen des ENPI-Hilfsprogramms, mit dem die strategischen 
Grenzschutzkapazitäten in der Region verbessert und kohärente integrierte 
Grenzschutzsysteme eingeführt werden sollen;
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37. bekräftigt seine Unterstützung für das kaukasische regionale Umweltzentrum; erinnert 
daran, dass dieses Zentrum eine einzigartige regionale Einrichtung für die 
Zusammenarbeit im Südkaukasus ist, die alle drei Länder im Angesicht neuer globaler 
Herausforderungen wie Klimawandel einen kann;

38. begrüßt die am 14. Februar 2008 in Kiew angenommene gemeinsame Stellungnahme der 
Außenminister der Länder der Europäischen Union und des weiteren 
Schwarzmeerraums, in der die Minister ihre Absicht bekräftigen, den Dialog zwischen 
Energieerzeugern, Transitländern und Verbraucherländern zu fördern, um einen fairen 
Zugang zu Energieressourcen und -märkten sicherzustellen sowie Energiesicherheit und 
Nachhaltigkeit in der Umweltpolitik zu verbessern;

39. betont die Notwendigkeit verstärkter aufeinander abgestimmter Bemühungen aller 
Länder des weiteren Schwarzmeerraums um eine verbesserte Zusammenarbeit in 
Bereichen von gemeinsamem Interesse, wobei die gegensätzlichen Interessen staatlicher
Akteure wie Russland berücksichtigt werden müssen.

Einstimmig angenommen
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