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Die Sitzung wird am 16. Juni 2003 um 15.15 Uhr unter dem gemeinsamen Vorsitz von Herrn 
Vakhtang KHMALADZE und Frau Ursula SCHLEICHER eröffnet. 
 
Frau SCHLEICHER begrüßt die georgischen Parlamentarier in Brüssel und dankt besonders S.E. 
Herrn Konstantin ZALDASTANISHVILI, Botschafter der georgischen Vertretung bei der EU, für 
seine Teilnahme an der Ausschusssitzung. 
 
1. Die Tagesordnung wird angenommen. 
2. Das Protokoll wird genehmigt. 
 
 
3. 
Als Vertreter der Regierung Georgiens erklärt der Botschafter der georgischen Vertretung bei der 
EU, S.E. Herr Konstantin ZALDASTANISHVILI, er sei der EU für ihr finanzielles Engagement in 
Georgien seit seiner Unabhängigkeit zutiefst dankbar. Er bedankt sich außerdem für die 
Entschließung des Europäischen Parlaments, in der die Souveränität und territoriale Integrität 
Georgiens verteidigt werde.  Herr ZALDASTANISHVILI unterstreicht, wie wichtig die Tätigkeit 
des Parlamentarischen Kooperationsausschusses EU-Georgien sei, fordert jedoch die internationale 
Gemeinschaft auf, Georgien aktiver bei der Lösung seiner internen Konflikte in den separatistischen 
Regionen Abchasien und Südossetien/Tshkinavili zu unterstützen.  Die „De-facto“-Regierung von 
Abchasien verweigere sich weiterhin einer Verhandlungslösung, und Südossetien lehne jede 
angebotene Hilfe ab.  Während des von der UN unterstützten Treffens in Genf zwischen Russland 
und Georgien im Februar 2003 zur Erörterung von Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit dem 
Separationskonflikt seien Task-Forces gegründet worden, um das Problem der Binnenvertriebenen 
und Bereiche politischer und wirtschaftlicher Spannungen zwischen den beiden Ländern 
anzusprechen.  Der Botschafter vertritt die Auffassung, dass die Europäische Union eine 
konstruktivere politische Rolle im Südkaukasus übernehmen und verstärkt als Vermittler zwischen 
Russland und Georgien auftreten könne.  Herr ZALDASTANISHVILI berichtet, dass die Anti-
Terror-Maßnahmen im Pankisi-Tal erfolgreich gewesen seien, und dass Georgien seit Februar 2003 
wieder die Kontrolle über das Tal habe.  Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung würden weiter 
im gesamten öffentlichen Sektor durchgeführt, und eine Reihe hochrangiger Beamter sei bereits 
wegen Betrugs entlassen worden.  Georgien benötige mehr Unterstützung von der EU, um die 
Reformen der öffentlichen Verwaltung auszuweiten und zu vertiefen. Herr ZALDASTANISHVILI  
geht auf den positiven Trend beim Wachstum des Bruttoinlandprodukts mit der Feststellung ein, im 
ersten Quartal 2002 sei dieses um 4,4% und die Produktion von Gütern um 3,5% gestiegen. Er 
warnt jedoch vor zuviel Optimismus, da die Instabilität in der Region und ein unzulängliches 
Steuereinnahmesystem weiteres Wachstum bremsen würden. Georgiens bilateraler Handel mit der 
EU sei bescheiden auf Grund seiner nicht allzu großen Exportkapazität und der strengen EU-
Normen. Beim georgischen Wein habe man bereits eine enge Angleichung an die 
Qualitätsstandards der EU erreicht.  Die georgische Regierung leite zur Zeit ein nationales 
Programm für eine Gesetzgebungsreform ein, da sie eine Angleichung an die EU-Gesetzgebung 
anstrebe.   
 
Des Weiteren teilt Herr ZALDASTANISHVILI dem Ausschuss mit, dass eine Sonderresolution im 
Parlament verabschiedet worden sei, der den religiösen Extremismus verurteile, und dass der 
georgische Präsident Eduard SHEVARDNADZE im März 2003 einen Erlass für einen Aktionsplan 
für Menschenrechte und die Freiheit von Minderheiten unterzeichnet habe. Wie Herr 
ZALDASTANISHVILI  ferner mitteilt, hat Georgien die Konvention zum Schutz der 
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Menschenrechte sowie die Konventionen zu Folter und unmenschlicher Behandlung ratifiziert. 
Abschließend äußert er sich besorgt darüber, dass Georgien von der EU-Initiative „Neue Nachbarn“ 
ausgeschlossen wurde, und stellt angesichts der Mitgliedschaft Georgiens im Europarat und des 
erheblichen Zugewinns in den Bereichen Sicherheit und Handel, von dem die EU bei einer 
Beteiligung Georgiens profitieren würde, die Logik dieser Entscheidungen in Frage. Herr 
ZALDASTANISHVILI begrüßt den Bericht von Frau Schleicher über ihren Ad-hoc-Besuch in 
Georgien im Februar 2003 und befürwortet den Vorschlag, im Herbst 2003 eine transkaspische 
Energiekonferenz  abzuhalten. 
 
In Vertretung des amtierenden griechischen Ratsvorsitzes der Europäischen Union begrüßt Herr 
MARKANTONATOS, Vertreter des Außenministers, die Teilnehmer herzlich und betont die 
Bedeutung, die die EU den Beziehungen zu Georgien angesichts der regelmäßigen Kontakte mit 
dem Land beimesse.  Er weist die Mitglieder auf die bestehenden Strukturen der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und Georgien hin und unterstreicht, dass nach der Erweiterung der Union im 
nächsten Jahr größere Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit dem Südkaukasus bestünden.  
Herr MARKANTONATOS teilt mit, die EU sei bereit, die Hilfe an Georgien durch das TACIS-
Partnerschaftsprogramm unter der Bedingung auszuweiten, dass die Reformen fortgesetzt würden.  
Die EU sei besorgt über die sich verschlechternde Sicherheitslage innerhalb des Landes.  Als 
Sprecher des griechischen Vorsitzes gibt  er der Hoffnung Ausdruck, dass der nachfolgende 
italienische Vorsitz die Dynamik im Dialog mit Georgien bewahren wird. 
 
Herr JUUL, als Referatsleiter für den Kaukasus und Zentralasien und Vertreter der Europäischen 
Kommission merkt an, 2002/2003 sei ein schweres Jahr in den Beziehungen zwischen der 
Kommission und Georgien gewesen.  Die Ermordung eines Mitglieds des Personals des 
Hilfeprogramms stelle den Tiefpunkt in der Geschichte der Beziehungen EU-Georgien dar.  Dieses 
tragische Ereignis habe zu der vorübergehenden Aussetzung der EU-Projekte sowie zu einer 
Überprüfung des Länderstrategiepapiers und des Richtprogramms für Georgien geführt.  Wie Herr 
JUUL ausführt, ist eine teilweise Wiederaufnahme der EU-Hilfeprojekte bereits erfolgt, eine 
Ausweitung des Rahmens der EU-Hilfe an Georgien hänge allerdings von der Sicherheit des 
Personals ab.  Die Überprüfung des Hilfeprogramms der Kommission führe zu drei wesentlichen 
Schlussfolgerungen: 
 
1. Die EU-Hilfe kann nur dann fortgeführt werden, wenn die gemeinsamen Ziele des Programms 

verfolgt werden. 
2. Hilfe wird nur in den Bereichen angeboten, in denen bestehende Reformen bereits klar zu 

erkennen seien. 
3. Im Rahmen der EU-Hilfe wird Projekten den Vorrang geben, die die Entwicklung der 

Zivilgesellschaft stärken, insbesondere NRO, Medien und KMU. 
 
Herr JUUL erklärt, er rechne in Kürze mit einer Einigung über das neue Richtprogramm für 
Georgien.  Obwohl er ausdrücklich auf die Hindernisse für eine weitere Vertiefung der 
Beziehungen EU-Georgien eingeht, schlägt er abschließend einen optimistischeren Ton an und 
bemerkt, dass dieses Jahr trotz der Schwierigkeiten wahrscheinlich besser enden werde als es 
angefangen habe.  Herr JUUL erklärt außerdem, er hoffe, dass die Parlamentswahlen im Herbst 
2003 und die Präsidentschaftswahlen 2005 frei und fair sein würden.  Die Kommission denke im 
großen und ganzen positiv über die Aufnahme Georgiens in die Initiative „Größeres Europa“, und 
es sei ihr Ziel, dass sich Georgien zu einem stabilen und wohlhabenden Land entwickle. 
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Frau ISLER BÉGUIN erklärt, dass die sich überschneidende Hilfe von mehreren externen Partnern 
lediglich zu einer Komplizierung des Entwicklungsprozesses im Land führe.  Sie glaube, die 
festgefahrene Situation des Entwicklungsprozess des Landes werde weiter bestehen, solange es 
nicht einen vorrangigen Partner unter den externen Akteuren gebe, die Hilfe anböten. Frau ISLER 
BÉGUIN erklärt, sie sei überzeugt, dass die EU Georgien noch mehr helfen könne und fragt den 
griechischen Vorsitz, ob es eine Zusage für eine Verstärkung der Hilfe der EU für Georgien gebe. 
 
Herr GAMKRELIDZE erklärt, dass mit Goodwill-Entschließungen der EU allein die Konflikte in 
Abchasien und Südossetien nicht gelöst werden könnten.  Die ungelösten Separationskonflikte 
hätten Georgien destabilisiert, und die EU solle die systematische Umsetzung ihrer Entschließungen 
verfolgen, wenn sich die Lage verbessern solle. 
 
Herr KHANBHAI weist darauf hin, dass sich die Gespräche im PAZ trotz unzähliger Treffen mit 
Georgien und hoher Geldsummen der EU an das Land nach wie vor um grundlegende Begriffe wie 
‚Umsetzung‘ und ‚Verantwortlichkeit‘ drehen.  Er bedaure, dass sich die interne Lage Georgiens 
nicht wesentlich verbessert habe.  Er erklärt, er sei angesichts der Kultiviertheit und des hohen 
Bildungsgrads des georgischen Volkes fassungslos über den geringen Fortschritt, der bezüglich 
Stabilität und Wohlstand erreicht worden sei. Präsident SHEVARDNADZE hat so viel 
versprochen, und dennoch sei mit den Reformen nur so wenig erreicht worden. Herr KHANBHAI 
ruft die georgischen Parlamentarier dazu auf, eine Kultur der Parteien und der parlamentarischen 
Demokratie auf Ebene der Wahlkreise durchzusetzen, um das georgische Volk besser über die 
Chancen der politischen Freiheit aufzuklären. Er äußert die Ansicht, die EU sei nicht in der Lage, 
Georgien zu helfen, solange der politische Wille nicht erkennbar sei, die öffentliche Verwaltung zu 
reformieren und ein System der Verantwortlichkeit und Transparenz zu schaffen.  Herr 
KHANBHAI gibt seiner Enttäuschung über das schleppende Tempo der Reformen in Georgien 
Ausdruck und betont, dass Georgien neue, unverbrauchte Politiker mit Überzeugung braucht. Er 
fragt, ob es wahrscheinlich sei, dass die Demokratie in Georgien Fuß fassen werde. 
 
Herr KHMALADZE gesteht ein, dass zwölf Jahre seit der Unabhängigkeit ein beträchtlicher 
Zeitraum seien, er betont aber, dass man den in dieser Zeit vollzogenen Fortschritt vor dem 
Hintergrund einer jahrzehntelangen kommunistischen und russisch-imperialistischen 
Unterdrückung beurteilen müsse.  Er weist darauf hin, es habe stets den politischen Willen zu 
reformieren gegeben, die Ergebnisse der Veränderung seien aber durch die gescheiterte Umsetzung 
der Veränderungen verloren gegangen.  Herr KHMALADZE ruft die EU auf, Georgien bei der 
Klärung seiner internen Konflikte zu helfen, da Russland sich weiterhin unkooperativ bei der 
Lösung der regionalen Streitpunkte zeige.  Er weist darauf hin, dass die Festigung der Demokratie 
in Georgien von einem Mentalitätswandel des georgischen Volkes abhänge, das an demokratische 
Freiheiten nicht gewöhnt sei, was ein langsamer Prozess sei. Das Georgische Parlament habe eine 
Einigung erreicht in der Aussprache über eine vorgeschlagene Reformierung des Systems der 
Stimmenzählung. Die Reform, deren Verabschiedung durch das Parlament kurz bevor stehe, sei 
eine weitere Maßnahme, die darauf abziele, Wahlfälschung auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
Herr KHMALADZE erklärt, er hoffe aufrichtig, dass Georgien in die Initiative „Neue Nachbarn“ 
miteinbezogen werde, da Georgien sich dazu verpflichtet habe, eine europäisch orientierte 
Außenpolitik zu verfolgen. 
 
Frau SCHLEICHER dankt dem Botschafter, Herrn ZALDASTANISHVILI, für seine informativen 
und regelmäßigen Updates.  Sie fragt, welche Bedeutung der Rat den Beziehungen mit der Region 
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des Südkaukasus beimesse.  Das Europäische Parlament trete nach wie vor dafür ein, dass die 
Europäische Union dieser Region ein größeres Interesse entgegenbringe. 
 
Anschließend geht Herr ARVELADZE  auf die Bemerkungen von Herrn KHANBHAI ein. Er 
erklärt, es gebe in Georgien viele Parteien, die den Präsidenten kritisieren und versuchen würden, 
ihn zur Verantwortung zu ziehen.  Er führt weiter aus, dass ein Teil der Verantwortung für den 
hohen Grad an Korruption bei der Europäischen Union liege, auf Grund eines unzureichenden 
Systems für die Kontrolle der von ihr verteilten Hilfe.  Er ermutigt die EU, auch ihre eigene 
Vorgehensweise in Frage zu stellen.  
 
Herr NEWTON DUNN verlangt genaue Einzelheiten über eine angebliche Misswirtschaft der EU, 
auf die Herr ARVELADZE anspiele.  Er erklärt, wenn sie davon Kenntnis hätten, würden sie 
schonungslos gegen Korruption vorgehen. 
 
Herr ARVELADZE antwortet, er glaube, eine Kultur der Korruption werde gefördert, wenn die 
Geber nicht die Höhe der Beträge kontrollieren würden, die den einzelnen Projekten zufließen.  Er 
verweist auf ein Sanierungsprogramm für Verwaltungssysteme im Energiesektor, das 60 Mio. US-
Dollar erhalte, dessen reale Endkosten aber lediglich $ 15 Mio. betrügen.  Er unterstreicht erneut, 
dass das Kreditsystem der Spenderhilfe kontrolliert werden müsse. 
 
Herr KHANBHAI  erklärt, es sei die zentrale Aufgabe des gewählten Parlaments, die Interessen des 
georgischen Volkes zu schützen. Die EU sei bereit, das Thema Korruption direkt mit dem 
Georgischen Parlament zu erörtern, bisher sei aber kein Nachweis eines Fehlverhaltens seitens der 
EU erbracht worden.  Er räumt ein, dass die Europäische Kommission keine fehlerfreie Institution 
sei, und dass sie in der Vergangenheit oft Ressourcen verschwendet habe, allerdings müssten die 
georgischen Parlamentarier präzise Beispiele und Beweise für Korruption erbringen, wenn sie eine 
Untersuchung der Vorwürfe wünschten. Er verweist auf den Ausschuss für Haushaltskontrolle des 
EP, der solche Aufgaben wahrnehme. 
 
Herr JUUL erklärt, es sei nicht klar, auf welches Projekt sich Herr ARVELADZE beziehe, 
außerdem profitiere die Kommission von der Überprüfung des Rechnungshofs, der alle EU-
Ausgaben überprüfe. Er bittet um eine genauere Definition von und Unterscheidung zwischen den 
Begriffen ‚Korruption‘ und ‚Ineffizienz‘. Bei Korruptionsvorwürfen seien präzise Angaben 
notwendig, um einschlägige Untersuchungen zu ermöglichen. 
 
S.E. Herr ZALDASTANISHVILI stimmt Herrn JUUL zu, 2002 sei ein schwieriges Jahr für die 
Beziehungen zwischen der EU und Georgien gewesen, und die EU  habe wertvolle Hilfe im Land 
geleistet.   Er betont, der Wandel hin zu einer wirklich demokratischen und freien Marktwirtschaft 
sei äußerst kompliziert.  Die zwölf Jahre seit der Unabhängigkeit seien ein kurzer Zeitraum im 
Vergleich zu den 200 Jahren der Unterdrückung, die Georgien erduldet habe.  Er berichtet, 
Georgien verfüge bereits über eine freie Presse, die die Regierung lebhaft kritisiere. S.E. Herr 
ZALDASTANISHVILI begrüßt die Absicht, den Sonderbotschafter der EU in naher Zukunft in die 
Region zu entsenden. Er nennt als Beispiel für eine Initiative, die seit zwei Jahren geplant worden, 
aber nicht umgesetzt worden sei, das Projekt der Einrichtung einer Grenzpolizei. Seiner Meinung 
nach verzögere das Schwelgen in gegenseitigen Schuldzuweisungen nur den Reformprozess. 
Georgien habe es sich zur Aufgabe gemacht, die Konflikte in Abchasien und 
Südossetien/Tshkinavili zu lösen, allerdings benötige es dazu europäische Hilfe.   
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Herr SUGAROV erklärt, die Lösung dieser Probleme müsse im Land selbst gefunden werden,  
allerdings werde die beschlossene Reform erst nach längerer Zeit Früchte tragen.  Frischen Wind in 
die Köpfe der Georgier zu bringen sei eine mühsame Aufgabe und der Reformprozess sei durch die 
destabilisierenden internen Konflikte gehemmt worden.  Herr  SUGAROV besteht darauf, dass eine 
Umkehrung der demokratischen Entwicklung undenkbar sei, und dass das Ziel der Reformen trotz 
der Probleme bei der Umsetzung klar sei.   
 
Zu seiner vorherigen Äußerung stellt Herr ARVELADZE klar, seine Forderung nach einem  
besseren Kontrollmechanismus für Kredite richte sich nicht allein an die Kommission sondern an 
alle externen Geber. 
 
 
4. 
Frau SCHLEICHER bittet um aktuelle Informationen über Äußerungen der Gesetzgebung im 
Zusammenhang mit Gemeindewahlen sowie um Informationen über die Schritte, die unternommen 
würden, um das Statut von Rom zur Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs zu ratifizieren. 
 
Herr KHMALADZE teilt ihr mit, es gebe bereits direkte Wahlen der Städteregierungen, allerdings 
ernenne der Präsident noch von Amts wegen die Vorsitzenden der Bezirksregierung.  Die 
Forderungen nach direkten und vollständigen Wahlen auf Bezirksebene würden immer stärker. Herr 
KHMALADZE teilt mit, die erste Abstimmung über die Ratifizierung des Statuts zur Errichtung 
des Internationalen Strafgerichtshofs sei für Ende nächster Woche geplant. 
 
Die übrigen Empfehlungen würden im Verlauf der Sitzung behandelt. 
 
 
5. 
Frau NINOSHVILI ergreift anschließend das Wort und äußert sich zu der einstimmig 
angenommenen Entschließung des Parlaments vom 28. März 2003, in der gefordert wird, die 
vollständige Integration Georgiens in die Strukturen der EU zu beschleunigen.  Das Georgische 
Parlament ersuche die Regierung, alle Berichte über die Beziehungen zwischen ihr und der EU 
offen zu legen. Frau NINOSHVILI teilt den Teilnehmern mit, der Regierungsausschuss für die 
Partnerschaft mit der EU habe ein Programm zur legislativen Annäherung an die Europäische 
Union vorgestellt. Allerdings müsste die Annäherung der rechtlichen Normen in vollem Umfang 
noch umgesetzt werden.  Die Parlamentswahlen im November 2003 würden als entscheidender Test 
für das Bestreben der Regierung nach fairen und transparenten Wahlen gewertet. Frau 
NINOSHVILI fordert eine engere Zusammenarbeit der Entwicklungsprogrammen der EU, der 
Weltbank und des Internationalen Währungsfonds.  Der Umfang des Handelsverkehrs mit der EU 
sei verhältnismäßig gering und solle zu einer Priorität der Politik werden.  Die hohen Zollschranken 
würden als größtes Hemmnis einer weiteren Ausweitung des Handels mit der EU gesehen.  Frau 
NINOSHVILI gibt dem Wunsch Ausdruck, dass Georgien in die Initiative „Neue Nachbarn“ 
miteinbezogen werde, damit es Teil eines Binnenmarkts werden könne. Ihrer Meinung nach sollte 
den TEMPUS-Programmen mehr Bedeutung zukommen, die darauf zielen,  der Jugend des Landes 
europäische Werte zu vermitteln.  In bezug auf die internen Konflikte lädt Frau NINOSHVILI die 
Europäische Union ein, eine aktivere Rolle bei der Lösung des Konflikts zu übernehmen, um so 
dem destabilisierenden Einfluss Russlands entgegen zu wirken, das eine diskriminierende 
Visumspolitik gegenüber Georgien verfolge.  Sie unterstreicht erneut, wie förderlich die Initiative 
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„Neue Nachbarn“ für Georgiens angestrebtes Ziel sei, in die Strukturen der Europäischen Union 
integriert zu werden. 
 
Herr KHANBHAI spricht das sehr niedrige Niveau der Steuererhebung in Georgien an, und erklärt 
nachdrücklich, die Vergabe der EU-Hilfe solle stets an eine verantwortliche Staatsführung 
gebunden sein.  Er führt die hohe Staatsverschuldung (120-130% des BIP) als unhaltbaren 
Wirtschaftsindikator an, und erklärt in diesem Zusammenhang, der jährliche Beitrag der EU von 30 
Mio. US-Dollar an Georgien sei zu großzügig.  Er sei der Ansicht, dass EU-Hilfe für Länder, die 
sich politisch nicht wirklich für Reformen engagierten, verringert und sogar vorenthalten werden 
solle. Er schlägt vor, die georgische Regierung solle einen Haushaltskontrollausschuss schaffen, aus 
Industriellen und Personen des öffentlichen Lebens bestehend, um so die Regierung bei finanziellen 
Angelegenheiten zur Verantwortung zu ziehen.  Seiner Meinung nach werde die EU-Hilfe in 
Georgien ‚zweckentfremdet‘.  Herr KHANBHAI betont die Notwendigkeit einer radikalen Reform 
des georgischen Steuersystems, so dass Steuern an allen Grenzen Georgiens erhoben und alle 
Steuerbefreiungen aufgehoben würden.  Er fordert die Kommission dringend auf, strenger auf 
Georgiens Einhaltung des gemeinschaftlichen Besitzstands zu bestehen, und er ruft die Kommission 
auf, im Falle einer Nicht-Einhaltung die EU-Hilfe ‚mit scharfem Messer‘ zu beschneiden. 
 
Herr NEWTON DUNN äußert Bewunderung über die Zunahme des Handels von 13,5% und fragt, 
in welchem Sektor das Wachstum verzeichnet worden sei.  Er bittet ferner um präzisere Angaben 
über das Ausmaß der legislativen Annäherung Georgiens an die EU.  Er geht ein auf die von der EU 
vorgeschlagene Reform der GAP vor den WHO-Gesprächen in Cancun im September und 
erkundigt sich nach den Reformen im Agrarsektor Georgiens.  Herr NEWTON DUNN erläutert die 
Bemühungen um eine gemeinsame Einwanderungs- und Asylpolitik der EU und will wissen, ob 
Georgien diesen Bereich der Politik prüfe und ob es mit Europol in Den Haag zusammenarbeite.  
Anschließend fragt er, ob Georgien von den Vereinigten Staaten unter Druck gesetzt worden sei, 
das Statut zur Errichtung des Internationalen Strafgerichthofs nicht zu ratifizieren.  Er erkundigt 
sich ferner nach der Haltung Georgiens bezüglich des Wunsches der Vereinigten Staaten, 
gentechnisch veränderte Lebensmittel ohne angemessene Kennzeichnung in Europa zu vermarkten 
und spricht die Frage des Datenschutzes der EU-Bürger an, die in die Vereinigten Staaten reisen. 
Abschließend fragt er Herrn SUGAROV nach seiner Reaktion auf die Einsetzung eines fünften 
Ausschusses für Wirtschaftsfragen. 
 
Frau NINOSHVILI antwortet Herrn NEWTON DUNN, zum Handel habe sie keine präziseren 
Angaben.  Sie erklärt, nur der Botschafter verfüge über genauere Angaben über den Grad der 
legislativen Annäherung Georgiens an die EU-Gesetzgebung.  Sie erklärt, die Vereinigten Staaten 
hätten starken Druck auf Georgien ausgeübt, das Statut von Rom zur Errichtung des Internationalen 
Strafgerichtshofs nicht zu ratifizieren und erklärt, einige Parteien in Georgien seien gegen eine 
Ratifizierung.   
 
Herr GAMKRELIDZE geht auf Herrn KHANBHAIs pessimistische Prognose für die internen 
Konflikte ein und erklärt,  Russland schüre die regionalen Unruhen durch seine Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten Georgiens.  Er erklärt, die EU stoße Georgien zurück in „die eiserne 
Umklammerung des großen Bruders“, weil sie Georgien nicht ausreichend bei der Lösung der 
internen Konflikte unterstütze. 
 
Herr SUGAROV teilt Herrn NEWTON DUNN mit, er erwarte, dass das neu gewählte Parlament 
die Zahl der Ausschüsse verringern werde.  Das Statut zur Errichtung des Internationalen 
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Strafgerichthofs werde derzeit vom Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten geprüft und werde 
voraussichtlich bis zum Ende der Woche ratifiziert. 
 
Herr KHANBHAI kommt auf die EU-Hilfe an Georgien zurück und bezieht sich auf Statistiken der 
letzten zehn Jahre.  In den letzten zehn Jahren seien 25% der insgesamt 342 Mio. Euro an EU-Hilfe 
dem Programm TACIS, 23% ECHO und 38% der Nahrungsmittelhilfe zugeflossen.  Er erklärt, es 
sei absurd, dass in einer fruchtbaren Region 40% der EU-Gelder der Nahrungsmittelhilfe 
zukommen. Er habe volles Verständnis für die Spannungen, die mit dem ‚großen Bruder‘-Nachbarn 
Russland bestünden.  Herr KHANBHAI ermutigt Georgien, seinen Handel mit der EU, dessen 
Umfang nach wie vor gering sei, zu verstärken und auszubauen. Er fordert die Kommission ferner 
auf, die Zusammensetzung ihres Hilfeprogramms für Georgien zu ändern, so dass Mittel weniger 
für Nahrungsmittel und mehr für Infrastruktur und gemeinsame Projekte bereitgestellt würden.   Er 
korrigiert seine vorherige pessimistische Prognose für Georgien und erklärt, er glaube, an das 
Potenzial des Landes und hege Bewunderung für das georgische Volk. Er schließt mit der 
Bemerkung, ein Wechsel im Amt des Präsidenten im Jahr 2005 sei allerdings nicht unwillkommen. 
 
Frau ISLER BÉGUIN stimmt zu, dass die Verteilung der EU-Hilfe besser kontrolliert werden 
könnte. Im Unterschied zu Herrn KHANBHAI ist sie jedoch der Meinung, dass Georgien die 
Unterstützung der EU angesichts der stürmischen jüngeren Geschichte des Landes benötigt. Die 
Frage sei nicht, ob die Hilfe der Europäischen Union gekürzt werden solle, vielmehr solle man 
analysieren, warum ein so großer Teil gerade der Nahrungsmittelhilfe zugeteilt worden sei.   
 
Herr KHMALADZE berichtigt Herrn KHANBHAI und erklärt, seine Angaben seien drei Jahre alt 
und zum derzeitigen Zeitpunkt gebe es keine direkte Nahrungsmittelhilfe.  Er unterstreicht 
Georgiens Bestreben, sich selbst zu versorgen und unabhängig von externer Hilfe zu sein.  Er ist 
ferner der Meinung, es sei falsch, ständig Russland für alle Probleme des Landes verantwortlich zu 
machen. 
 
Herr DUPUIS stellt Herrn KHANBHAIs Argumentation in Frage, wenn dieser sich, als wäre 
Georgien Teil der EU, für Strukturfonds für Georgien ausspreche.  Er erklärt, dass es, sollte es das 
Bestreben der Regierung sein, Mitglied in der EU zu werden, dafür ein klar umrissenes 
Beitrittsverfahren gebe; seiner Meinung nach sei Georgien aber weit davon entfernt, solche 
Verhandlungen aufzunehmen.  Er verweist auf die Verzehnfachung des Handels mit der EU seit der 
Unabhängigkeit und das starke Wirtschaftswachstum von 6-7% während der letzten drei Jahre.  Er 
ruft die Kommission auf, eine Strategie gegenüber dem Südkaukasus zu entwickeln, insbesondere 
angesichts der zunehmenden Anzeichen einer regionalen Instabilität. 
 
Herr JUUL erklärt, die Kommission überprüfe derzeit ihren indikativen Plan für Georgien, um der 
Besorgnis der europäischen Steuerzahler über ein andauerndes finanzielles Engagement in der 
Region Rechnung zu tragen. Auf die Bemerkungen von Herrn KHANBHAI über den hohen Anteil 
der Nahrungsmittelhilfe entgegnet er, ein großer Teil der für Nahrungsmittelsicherheit 
zugewiesenen Gelder würden für die Reform des georgischen Landwirtschaftsministerium 
verwendet und nicht für direkte Nahrungsmittelhilfe. Die direkte Nahrungsmittelhilfe sei 1996 
eingestellt worden. 
 
Herr SUGAROV antwortet Herrn KHANBHAI, in dem er sich für seine Offenheit bedankt, und  
nachdrücklich darauf hinweist, dass die Verfassung es Herrn SHEVARDNADZE verbiete, 2005 
erneut für das Amt des Präsident zu kandidieren.  Er betont die Notwendigkeit eines Wahlrechts, 
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das ein faires Wahlsystem garantiere, und erklärt, es sei eine Priorität, das Wahlrecht nach den 
Parlamentswahlen im November zu reformieren. 
 
Frau SCHLEICHER schließt den ersten Sitzungstag.  Die Sitzung wird um 18.03 Uhr unterbrochen 
und am Dienstag, 17. Juni 2003, um 9.15 Uhr wieder aufgenommen. 
 
 
7.  
Herr ARVELADZE erklärt, er erkenne die Auswirkungen der wirtschaftlichen und politischen 
Probleme der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die neuesten Entwicklungen der georgischen 
Wirtschaft an. Seit 1995 habe es ein Wachstum von 11% des BIP gegeben und 1997 habe Georgien 
sich rühmen können, die beste Wirtschaft aller ehemaligen Sowjetrepubliken zu haben. Das 
Wirtschaftswachstum sei 1998/1999 jedoch rückläufig gewesen und die Wachstumsraten von 1997 
hätten sich jetzt umgekehrt.  Die aktuelle Wachstumsrate der Wirtschaft liege bei 5,1%.  Er erklärt, 
die Schattenwirtschaft betrage schätzungsweise 30-70% des BIP des Landes.  Der Agrarsektor sei 
die größte Beschäftigungsquelle des Landes, obwohl die Zahl der dort Beschäftigten 
zurückgegangen sei.  Herr ARVELADZE geht auf die zunehmende Stärke des Handelsektors ein, 
betont aber, die Gründung neuer Unternehmen werde wegen des Fehlens von Finanzkapital und des 
geringen Umfangs ausländischer Direktinvestitionen behindert.  Die Mineralwasserindustrie sei das 
einzige Gewerbe, das positive Zeichen für Wachstum aufweise. Ein hohes Maß an Korruption 
bestehe in vielen Geschäftsbereichen fort und sei schwer zu bekämpfen. Herr ARVELADZE 
informiert den Ausschuss über das laufende Parlamentsverfahren zur Vereinfachung der 
Steuergesetze. Die hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere in Tbilisi mit 30%, stelle eine weitere große 
Aufgabe für die Regierung dar.  Der durchschnittliche Lohn des Landes liege unter der 
Armutsgrenze, das Parlament plane aber eine Initiative zur Erhöhung des Mindestlohns. 
 
Herr KHANBHAI spricht die Ursachen für den jüngsten Abwärtstrend der Wirtschaft an und 
erläutert die negativen Einflüsse der Russlandkrise 1998, der Dürre 2001 und des Erdbebens 2002. 
Er kommt allerdings zu dem Schluss, dass das schwache Steuereinnahmesystem für die  anhaltende 
wirtschaftliche Schwäche verantwortlich sei und Georgiens Abhängigkeit von externen Darlehen 
zementiere.  Die enorme Schattenwirtschaft sei zusätzlich eine riesige Belastung für die Wirtschaft.  
Die Unregelmäßigkeiten bei der Erhebung der Einkommenssteuer würden dazu führen, dass der 
Staat einen großen Teil seiner Einnahmen aus indirekten Steuern beziehe, die wiederum die 
Arbeitlosen weiter belasten würden, während die Wohlhabenden der direkten Besteuerung 
entgingen. Er bezieht sich auf einen aktuellen Bericht der Weltbank, der die staatliche Zollabteilung 
als korrupt und ineffizient und somit als hauptverantwortlich für das Ausbleiben weiterer 
ausländischer Direktinvestitionen bezeichne. Herr KHANBHAI erklärt, es sei kaum zu fassen, dass 
Georgien eines der wenigen Länder sei, in denen große Teile der Bevölkerung von den Städten auf 
das Land zögen und ihren Lebensunterhalt in der Subsistenzlandwirtschaft suchten.  Er macht auf 
die unvollendete Privatisierung des Energiesektors aufmerksam und bezeichnet die unsichere Lage 
und Verschuldung in diesem Sektor als Investitionshindernisse. 2001 hätten die Exporte 320 Mio. 
US-Dollar und die Importe 684 Mio. US-Dollar betragen. So sei es zu einem Handelsdefizit von 
untragbarem Ausmaß gekommen.   
 
Frau ZISSENER erläutert, wie wichtig es sei, die soziale Wirklichkeit hinter diesen 
Wirtschaftsstatistiken zu untersuchen.  Sie unterstreicht die Tatsache, dass eine hohe 
Arbeitslosigkeit junge Menschen zur Auswanderung veranlassen werde, was wiederum eine 
Abwanderung von Ressourcen und Fähigkeiten bedeute.  Sie spricht über die hohe Zahl der Kinder, 
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die auf der Straße schlafen und in Heimen leben würden.  Die Zahl der Straßenkinder sei seit der 
Unabhängigkeit gestiegen, was ebenfalls bedeute, dass mehr Kinder in die Prostitution gezwungen 
würden.  Frau ZISSENER verlangt nach einer Erklärung, warum die Ausgaben für das 
Gesundheitswesen gekürzt worden seien, wenn nur wenige Familien versichert oder in der Lage 
seien, sich selbst ausreichend zu versorgen.  Sie bittet die georgische Delegation darzulegen, was 
die Regierung und das Parlament unternähmen, um diese entsetzliche soziale Lage zu verbessern. 
 
Frau ISLER BÉGUIN erklärt, sie bedauere, dass die georgische Delegation bei ihrer Analyse der 
georgischen Wirtschaft nicht auf das Konzept der nachhaltigen Entwicklung bezüglich der sozialen 
und ökologischen Gesellschaftsstruktur hingewiesen habe. Sie glaube, die georgischen 
Parlamentarier unterschätzten, wie wichtig der Umweltschutz sei und ignorierten die beträchtlichen 
Kosten, die bei der Wiederherstellung einer vernachlässigten Umwelt entstünden.  Frau ISLER 
BÉGUIN fragt nach den Verfahren in der Abfallwirtschaft, und ob es einen Ausschuss gebe, der 
sich mit Umweltmaßnahmen befasse.  Sie erkundigt sich danach, wer denn eigentlich 
Einkommensteuer zahle, angesichts der Tatsache, dass die wohlhabende Bevölkerung von der 
Besteuerung befreit sei. 
 
Herr KHMALADZE antwortet Frau ISLER BÉGUIN und erklärt, dass die georgische Regierung 
die EU gebeten habe, ein Team von Steuerexperten zur Verfügung zu stellen, um eine Reform des 
Steuersystems in die Wege zu leiten, allerdings habe die EU für die Bereitstellung des Teams ein 
Jahr benötigt.   
 
Herr DUPUIS erklärt, er halte Experten nicht für erforderlich, da die Lösung des Problems 
naheliegend sei. Steuerbeamte sollten so bezahlt werden, dass es keinen Anreiz zur Bestechlichkeit 
gebe.  Er erläutert ferner die Notwendigkeit eines Besteuerungsniveaus, das Geschäftsleute, die in 
der Schattenwirtschaft tätig sind, dazu ermutige, Steuern zu zahlen und so ihr Geschäft ‚ans Licht 
zu bringen‘.  Er beharrt darauf, dass Experten für die Umsetzung dieser Reformen nicht notwendig 
seien, allerdings könnte die EU könnte bei der Bezahlung von 2000 bis zu 3000 Steuerbeamten 
helfen. 
 
Herr ARVELADZE stimmt mit Herrn DUPUIS überein, dass das Besteuerungsniveau Unternehmer 
stärker dazu veranlassen sollte, Steuern zu zahlen.  Er glaubt, Unternehmer gäben nur 40% ihres 
Einkommen an.  Er geht anschließend auf die von Frau ZISSENER angesprochenen  Fragen ein, 
und erklärt, der Zusammenbruch der Sowjetunion habe in Georgien zur Massenarbeitslosigkeit und 
zur Stagnation der Industrieleistung geführt.  In seiner Antwort auf Frau ISLER BÉGUIN stellt er 
fest, das Parlament habe Gesetzte zu Luft-, Wasser-, und Umweltgenehmigungen verabschiedet und 
arbeite derzeit an einer Erweiterung des Strafgesetzbuches um Gesetze gegen Umweltkriminalität. 
 
Herr GAMKRELIDZE erklärt, er sei der Meinung, Herr KHANBHAIs Wortmeldungen seien von 
seiner politischen Ablehnung gegenüber Präsident SHEVARDNADZEs geprägt. Seiner Meinung 
nach sei es die Aufgabe der Kommission, zu überprüfen, ob die europäischen Gelder für die 
richtigen Ziele verwendet würden.  Er weist die Forderungen nach einer Reduzierung der EU-Hilfe 
zurück, stimmt jedoch zu, dass diese überprüft und reguliert sowie in Übereinstimmung mit 
positiven Entschließungen umgesetzt werden sollte. 
 
Herr KHMALADZE erklärt, Herr SHEVADNARDZE dürfe die Probleme des Landes nicht 
verheimlichen und ebenso wenig dürften die Politiker Illusionen über die politische, wirtschaftliche 
und soziale Realität Georgiens erwecken. 
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6. 
Herr HATZIDAKIS geht auf die Gemeinsamkeiten zwischen Griechenland und Georgien ein und 
ermuntert sie, die Bemerkungen der Mitglieder des Europäischen Parlaments als konstruktive Kritik 
von Freunden zu betrachten. Er bedauert die geringen Fortschritte, die bei der Entwicklung der 
Gesetzgebung und guten Praxis der Menschenrechte erreicht worden seien, wobei er sich auf NRO-
Berichte über Folterpraktiken der Polizei und ethisch bedenkliche Behandlung einiger 
Religionsgemeinschaften bezieht.  Herr HATZIDAKIS verlangt ferner eine Klärung der Frage der 
geflüchteten Tschetschenen im Pankisi-Tal und ihre vermuteten Verbindungen zu Al-Qaida.  Er 
weist nachdrücklich auf die Bedeutung freier und fairer Parlamentswahlen im November hin. 
 
Herr KHMALADZE dankt Herrn HATZIDAKIS für seine freundlichen Worte und erklärt, er habe 
trotz der oft hitzigen Diskussionen immer die Solidarität des Ausschusses gespürt. Er versichert den 
Teilnehmern, die Menschenrechte seien durch einen umfassenden institutionellen Rahmen von der 
Verfassung garantiert. Es gebe eine umfassende, unabhängige rechtssprechende Gewalt 
einschließlich eines Verfassungsgerichts, eines Beraters des Staatsanwalts, unabhängiger 
Finanzprüfer sowie eines Offizialverteidigers. Die mangelhafte Aufklärung der Öffentlichkeit über 
die Gesetze und den Schutz der Grundfreiheiten sei einem Klima des gegenseitigen Respekts 
zwischen den Amtsgewalten und der Bevölkerung nicht gerade förderlich. Herr KHMALADZE 
informiert den Ausschuss über die aktuellen Änderungsanträge, die auf eine Stärkung des Amts des 
Offizialverteidigers zielen, so dass die Immunität der Beamten begrenzt werde.  Er antwortet Herrn 
HATZIDAKIS, er sei froh festzustellen, dass sich die Lage im Pankisi-Tal verbessert habe und dass 
sich nun viele der Tschetschenen aus der Region zurückgezogen hätten. Die gemeldeten Fälle von 
Folter seien zurückgegangen und die Beamten, die bekanntermaßen beteiligt gewesen seien, würden 
nun bestraft.  Herr KHMALADZE berichtet von dem Vorfall eines Zusammenstoßes zwischen 
einer Gruppe der orthodoxen Religionsgemeinschaft und den Zeugen Jehovas.  Die Lage sei nun 
stabil und der seines Amtes enthobene orthodoxe Priester würde angeklagt. Herr KHMALADZE 
erklärt, die Regierung bekämpfe die Korruption nach wie vor nicht mit ausreichender Härte.   
 
Herr ARVELADZE stellt fest, dass sich die Zahl der tschetschenischen Flüchtlinge im Pankisi-Tal 
zwischen 2002 und 2003 von 8000 auf 3200 verringert habe.  Er führe die meisten Probleme dieser 
Region auf die Verwicklung Russlands in Tschetschenien zurück. Al-Qaida werde von Russland, 
das so von seiner Militäraktion in Tschetschenien ablenken wolle, verdächtigt, im Pankisi-Tal aktiv 
zu sein. Herr ARVELADZE fordert ein Gesetz zur Religion, um den Aktivitäten religiöser Gruppen 
klare Grenzen zu setzen, da in bestimmten Fällen der Glaube mit den nationalen Interessen in 
Konflikt gerate. Er bezieht sich auf den Fall der Anhänger einer bestimmten Religionsgemeinschaft, 
die sich weigern würden, Militärdienst zu leisten. 
 
Frau SCHLEICHER erwähnt den vor kurzem in der Tageszeitung "The Independent" erschienenen 
Artikel über die Niederbrennung einer Baptistenkirche in Georgien.  Sie fragt, ob es sich dabei um 
Brandstiftung oder einen Unfall gehandelt habe.   
 
Herr KHMALADZE erklärt, er habe keine Kenntnis von diesem Vorfall.  Er bittet das Büro des 
Botschafters, dem nachzugehen und dem Ausschuss zu berichten. 
 
 
8. 
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Herr DUPUIS spricht die Beziehungen Georgiens zu seinen Nachbarn an.  Er lobt Georgien für 
seine enge Zusammenarbeit mit Aserbaidschan, insbesondere in bezug auf den Korridor für den 
Energietransport zwischen Tbilisi und Baku. Die Beziehungen zur Ukraine und zu Moldawien 
entwickelten sich auf der wirtschaftlichen Ebene, würde aber seiner Meinung nach von einem 
klareren institutionellen Rahmen profitieren. Herr DUPUIS äußert sich enttäuscht über die schwach 
entwickelten Verbindungen zu Armenien in bezug auf Infrastruktur und Wirtschaft.  Die 
Beziehungen zu Russland seien zerbrechlich, da Georgien durch die destabilisierende Verwicklung 
Russlands in den Konflikten in Abchasien und Südossetien/Tshkinavili in Mitleidenschaft gezogen 
worden sei. Herr DUPUIS erklärt, er glaube, es sei ein strategischer Fehler Russlands gewesen, 
nach dem 11. September den Vorwurf zu erheben, das Pankisi-Tal diene als Zuflucht für Al-Qaida. 
Das Eingreifen der militärischen Ausbilder und Berater der USA in der Region habe die Lage 
stabilisiert. Er fordert die georgische Regierung auf, in ihren Beziehungen zu Tschetschenien 
vorausschauend zu sein, angesichts des wechselnden Status seines Hoheitsgebiets und seiner 
zunehmenden strategischen Bedeutung. Im Falle einer EU-Mitgliedschaft der Türkei würde 
Georgien an einen Mitgliedstaat grenzen. Herr DUPUIS erklärt, angesichts dessen müsse die EU 
ihren Standpunkt in bezug auf einen möglichen ‚Fahrplan‘ für einen georgischen Beitritt klären. 
Eine Übereinkunft, die ‚Freizügigkeit der Arbeitnehmer‘ zwischen der EU und Georgien zu 
schaffen, sei für beide Seiten vorteilhaft, da so der wachsende Mangel an Arbeitskräften in der EU 
und die hohe Arbeitslosigkeit in Georgien verbessert würden.  Herr DUPUIS empfiehlt, dass die 
Kommission die Erweiterung kühner vorantreiben sollte, da die EU angesichts der daraus 
resultierenden enormen Ausweitung der EU-Märkte selbst am meisten davon profitieren werde. 
 
Herr SUGAROV unterstützt Herrn DUPUIS und erklärt nachdrücklich, die Aufnahme in die EU sei 
ein wichtiges Ziel der georgischen Außenpolitik.  Seiner Meinung nach würden die  auf dem 
Hoheitsgebiet Georgiens aktiven separatistischen Gruppen zu terroristischen Vorgehensweisen 
neigen.  Er nennt die geographische Lage Georgiens einen ‚Kreuzungspunkt‘ und erklärt, Georgien 
stehe vor der einfachen Wahl, entweder ein starker Staat zu werden, der an ‚vorderster Front‘ gegen 
den Drogenhandel und Terrorismus kämpfe, oder ein schwacher Staat, der für immer an Instabilität 
und Korruption leide würde.  Herr SUGAROV fordert den Abzug der anachronistischen russischen 
Militärbasen vom georgischen Hoheitsgebiet und ein Ende der geheimen Absprachen zwischen 
abchasischen Separatisten und russischen Beamten. Er betont, die Lösung der internen Konflikte in 
Georgien müsse als Anti-Terror-Aktion eingestuft werden, und ermutigt die Vereinigten Staaten, 
aktiver als Vermittler aufzutreten.  Die Entwicklung von weiteren Verbindungen mit der Türkei sei 
eine Priorität.  Abschließend erklärt Herr SUGAROV nachdrücklich, niemand sollte trotz des 
langsamen Tempos der Reformen an Georgiens pro-westlicher Orientierung zweifeln. 
 
Frau SCHLEICHER vertritt ebenfalls die Meinung, dass Russlands Funktion in der Region äußerst 
unklar ist und erklärt, das Europäische Parlament engagiere sich für eine verstärkte Mitwirkung der 
EU im Südkaukasus.  Sie unterrichtet den Ausschuss über den Bericht, den sie dem Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten im Anschluss an ihre Reise nach Georgien im Februar vorgelegt hat, 
sowie über die Absicht, im Herbst eine von der EU organisierte Energiekonferenz einzuberufen, zu 
der Georgien eingeladen werden soll. 
 
Herr LIDDELL von der Europäischen Kommission erläutert die Absicht der Kommission, die 
Verstärkung der Sicherheit des Grenzabschnitts und des Grenzschutzkorps in Zusammenarbeit mit 
der OSZE zu unterstützen.   
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Herr GAMKRELIDZE besteht darauf, entweder den Begriff ‚Südkaukasus‘ oder ‚südlicher 
Kaukasus‘ zu verwenden, um die geographische Lage Georgiens zu beschreiben, und nicht die 
politisch vorbelastete Bezeichnung ‚Transkaukasien‘, die von der Sowjetunion benutzt worden sei, 
und die Region vom Norden her, nach Süden blickend, betrachtet habe. 
 
Frau SCHLEICHER stimmt der Begriffswahl von Herrn GAMKRELIDZE zu und versichert ihm, 
die Kommission habe seit 1999 den neutralen Begriff ‚Südkaukasus‘ in ihre Mitteilungen zu 
Georgien aufgenommen. Mit Blick auf die Erweiterung im nächsten Jahr sei die Kommission noch 
dabei, ihre ‚nahen Nachbarn‘ zu definieren, und Frau NAPOLETANO, eine italienische EP-
Abgeordnete, sei eine starke Befürworterin der Einbeziehung Georgiens in diese Gruppe.  
 
Bezugnehmend auf die EU-Initiative ‚Neue Nachbarn‘ fragt Herr KHMALADZE die Kommission, 
warum Georgien noch nicht der Status eines ‚Neuen Nachbarn‘ verliehen worden sei, obwohl es 
eine gemeinsame Seegrenze mit Rumänien und Bulgarien und eine Landgrenze mit der Türkei 
habe.  Außerdem sei Georgien ein Mitglied des Europarats. Er äußert Enttäuschung darüber, dass 
Weißrussland, nicht aber Georgien, in die Initiative einbezogen worden sei.  Georgien 
auszuschließen gebe Russland ‚grünes Licht‘, seinen Einfluss in der Region auszuweiten.  Eine 
engere Annährung Georgiens an die EU würde dabei helfen, grenzüberschreitende Kriminalität 
einzudämmen, die Zusammenarbeit im Energiesektor zu vertiefen und die Stabilitäts- und 
Sicherheitszone auszudehnen.  Er bittet das Europäische Parlament, seine Position im Hinblick auf 
die Festlegung der Grenzen Europas näher zu erläutern. 
 
Herr HATZIDAKIS lehnt die Aufforderung ab, das kontroverse Thema der Definition der Grenzen 
Europas zu erörtern. Die Frage sei schlicht die, ob die Initiative ‚Neue Nachbarn‘ nur die von Herrn 
Prodi aufgeführten Länder berücksichtigen solle, oder man auch den Südkaukasus einbeziehen 
solle.  Er glaubt, es sei nicht sinnvoll, die Verbindungen zu Moldawien oder der Ukraine weiter 
auszubauen. 
 
Herr GAMKRELIDZE erklärt, Europa und Asien seien ein Kontinent und es sei schwierig, 
zwischen beiden eine Grenze zu ziehen.  Sie sei in der Regel entlang dem Kamm des Urals und des 
Kaukasus gezogen worden.  In der Geographie des antiken Griechenlands habe man Georgien als 
Teil Europas gesehen. Er schließt sich dieser klassischen Definition Europas an und komme daher 
zu dem Schluss, dass man Georgien zum ‚südöstlichen‘ Rand Europas rechnen könne.   
 
Frau SCHLEICHER nennt die Frage nach einer Definition ‚Europas‘ ein sehr wichtige aber niemals 
endende Diskussion.  Sie verweist auf das Dokument von Thessaloniki , das den Balkan 
als‚Südosteuropa‘ einstufe. 
 
Herr GAMKRELIDZE wendet ein, der Balkan befinde sich in Mitteleuropa.  Er ruft den Ausschuss 
auf, eine Aussprache zu diesem Thema zu einem späteren Zeitpunkt abzuhalten. 
 
Die Punkte 9 und 10 werden auf die nächste Sitzung vertagt. 
 
 
11. Die Empfehlungen werden mit Abänderungen angenommen. 
 
 
12. 
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Herr KHMALADZE spricht den Ausschussmitgliedern seinen Dank für eine sehr 
gemeinschaftliche und produktive Arbeit aus, und erklärt, er hoffe, dass diese Empfehlungen 
umgesetzt würden. 
 
Frau SCHLEICHER bittet die Mitglieder der georgischen Delegation, die Bemerkungen zum 
Bericht über ihre Reise nach Georgien im Februar 2003 einzureichen.  Sie wolle sie an den 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten weiterleiten, der sich derzeit mit dem Bericht befasst. 
 
Frau ISLER BÉGUIN erklärt, sie bedaure, dass nicht genügend Zeit gewesen sei, den 
Tagesordnungspunkt betreffend Georgiens internen Konflikten zu erörtern.  Sie kommt 
anschließend auf einen Artikel zu sprechen, den sie vor Kurzem im "Courier International" gelesen 
habe, und in dem angedeutet worden sei, dass Georgien die Türkei um militärische Unterstützung 
bei der Lösung der internen Separatistenkonflikte gebeten habe.  Sie bittet um Erläuterungen zu 
diesem Thema. 
 
Herr KHMALADZE erklärt, derartige Medienberichterstattungen beruhten auf Gerüchten und nicht 
auf Tatsachen. Er geht ferner auf die Berichte über die angebliche Niederbrennung einer 
Baptistenkirche ein und versichert, dieser Vorfall habe sich in Wahrheit nie ereignet.  In 
Wirklichkeit handele es sich um die Verbrennung von religiösen Texten einer Baptistenkirche. Der 
beteiligte Priester stehe nun vor Gericht. 
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Frau SCHLEICHER schließt mit der Bemerkung, die Kommission solle ‚Europa‘ nicht nach 
politischen, sondern nach geographischen und historischen Gesichtspunkten definieren. 
 

****** 
Schluss der Sitzung: 12.40 Uhr 
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ 
 ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA 
 
 DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD 
 OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI 
 PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 
 

 
Til stede 
 
 
 
Anwesend 
 
 
 
Παρόvτες 
 
 
 
Present 
 
 
Presentes 
 
 
Présents 
 
 
Presenti 
 
 
Aanwezig 
 
 
Lasna 
 
 
Närvarande 
 
 

 
Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehisto/J.L. Presidium: (*) 
 
SCHLEICHER (Chair) 
 
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/ 
Ledamöter: 
 
ISLER BEGUIN, HATZIDAKIS, KHANBHAI, NEWTON DUNN, ZISSENER 
 
Stedfortrædere/Stellvertreter/?vαπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/ 
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter: 
 

 
Art. 138,2 

 
 

 
Art. 151,4 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. 
 
Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den. 
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por 
invitacion del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do 
presidente/Puhemiehen kutsusta/På ordförandens inbjudan: 
 
Radet/Rat/Συµβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Radet: (*) 
MARKANTONATOS 
Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/ 
Kommissionen: (*) 
JUUL, LIDDELL, BRENDER 
Cour des comptes: 
C.E.S.: 
 
 
Andre deltagere/Andere Teilnehmer 
Επίσης Παρόvτες/Also present 
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti 
Andere aanwezigen/Outros participantes 
Muut osallistujat/Övriga deltagare 

 

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

 
PPE 
PSE 
ELDR 
V/ALE 
GUE/NGL 
UEN 
NI 
EDD 
TDI 

 
BILLER 
 
 
BERGAMASCHI 
 
 
 

 
Cab. du Président 

 
 

 
Cab. du Secrétaire Général 

 
 

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

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
BODEN, HARRIS 

 
Assist./Βoηθός 
 

 
VANNESTE,  SCHMUTTERER 

 
* (P)  = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/President/Voorzitter/Puhemies/Ordförande 
  (VP) = Næstform./Vize-Pres./?vτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande. 
   (M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot 
   (F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/  
  Functionário/Virkamies/Tjänsteman 
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