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Montag, 29. Januar 2007

Das Neunte Treffen des Parlamentarischen Kooperationsausschusses (PKA) EU-Armenien wird 
am Montag, dem 29. Januar 2007, um 15.15 Uhr unter dem gemeinsamen Vorsitz von Frau 
Marie Anne ISLER BEGUIN (Europäisches Parlament) und Herrn Armen RUSTAMYAN 
(armenisches Parlament) eröffnet. Frau ISLER BEGUIN begrüßt die Teilnehmer, wünscht den 
Vertretern des armenischen Parlaments viel Glück für die bevorstehenden Wahlen und äußert die
Hoffnung, dass die Wahlen auf demokratische Weise durchgeführt werden. Darüber hinaus gibt 
sie bekannt, dass Herr Armen BAYBOURDYAN, der die Regierung der Republik Armenien 
vertritt, seine einleitende Erklärung am nächsten Tag abgeben werde. 

1. Der Entwurf der Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen. 

2. Das Protokoll des Achten Treffens des Parlamentarischen Kooperationsausschusses EU-
Armenien wird ebenfalls ohne Änderungen genehmigt.

3. und 4.
Bevor das Wort für einleitende Erklärungen erteilt wird, äußern die Ko-Vorsitzenden ihre tiefe
Betroffenheit über die Ermordung des armenisch-türkischen Journalisten Hrant DINK. Der PKA 
legt eine Schweigeminute für ihn und für die Achtung der Redefreiheit ein.

In seinen einleitenden Worten betont Manfred DEGEN, Berater in der Ständigen Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union (EU), als Vertreter des amtierenden 
Ratsvorsitzes der EU, wie wichtig es sei, dass die EU an ihrer Partnerschaft mit Armenien 
festhalte. Er zählt die wichtigsten Entwicklungen zwischen beiden Seiten in jüngster Zeit auf und 
verweist dabei insbesondere auf die Annahme des Aktionsplans EU-Armenien im November 
2006 und den weiteren Ausbau der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP), wie er im 
Dezember 2006 bekannt gegeben wurde. Herr DEGEN geht darüber hinaus näher auf die Lage in 
Armenien ein und begrüßt die makroökonomischen Ergebnisse im Land, das Wachstumstempo 
der Wirtschaft und dessen positive Auswirkungen auf die Verringerung der Armut, Armeniens 
Beitritt zur WTO im Jahr 2003, die Angleichung der nationalen Gesetzgebung an die EU-
Rechtsnormen und die Annahme einer Strategie zur Korruptionsbekämpfung. Ferner äußert er 
die Hoffnung, dass die armenische Strategie zur Armutsbekämpfung ordnungsgemäß umgesetzt 
werde, betont, dass eine grundlegende Reform zur Errichtung von Rechtsstaatlichkeit und zum 
Schutz der Menschenrechte erforderlich sei, ruft in Erinnerung, dass die EU Armenien 
aufgerufen habe, im Frühjahr 2007 freie und faire Wahlen durchzuführen und dass sie die 
Absicht bekundet habe, eine Wahlbeobachtungsmission zu entsenden, und fordert abschließend 
die Stilllegung des Kraftwerks Medzamor. Was die Beziehungen Armeniens zu seinen Nachbarn 
anbelangt, so appelliert Herr DEGEN an das Land, an seinen Bestrebungen festzuhalten, mit der 
Türkei eine Vereinbarung über die Öffnung der Grenze zwischen beiden Ländern
herbeizuführen, und hebt hervor, dass es wichtig sei, zur Beilegung des Konflikts in Berg-
Karabach eine friedliche und dauerhafte Lösung zu finden. 

Victor ANDRES MALDONADO, Referatsleiter in der Generaldirektion Außenbeziehungen und 
Vertreter der Europäischen Kommission, geht in seinem Beitrag insbesondere auf die Bedeutung 
des Aktionsplans EU-Armenien als Ausgangspunkt für neue Beziehungen zwischen den Seiten 
ein. Auf der Grundlage gemeinsamer demokratischer Werte sowie einer leistungsfähigen 
Wirtschaft und der Verbesserung der Lage im sozialen Bereich als Bereiche von besonderer 
Bedeutung sollten jetzt in Armenien die notwendigen Reformen in Angriff genommen werden, 
damit der Aktionsplan umgesetzt werden könne. Die EU werde in diesem Sinne weiterhin 
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helfen, und es werde ein Fahrplan zur Umsetzung für den Zeitraum 2007-2008 unterzeichnet 
werden. 

Ebenfalls bei dem Treffen anwesend ist Peter SEMNEBY, EU-Sonderbeauftragter für den 
Südkaukasus, der die Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und Armenien würdigt 
und auf drei Themen näher eingeht: die Parlamentswahlen in Armenien im Mai 2007, die Lage 
in Berg-Karabach und die regionale Zusammenarbeit. Im Zusammenhang mit den Wahlen hebt
er deren Bedeutung als einen ersten wichtigen Test für Armeniens Bekenntnis zu demokratischen 
Werten und für die Qualität der Beziehungen EU-Armenien hervor, spricht außerdem die 
enormen Kosten des Konflikts in Berg-Karabach an und hebt hervor, dass die politischen 
Führungen in Armenien und Aserbaidschan die Verantwortung dafür tragen, einen Kompromiss 
zu erreichen und diesen der Bevölkerung in beiden Ländern zu erläutern. Er äußert ferner die 
Hoffnung, dass die Parlamentswahlen in Armenien kein Hindernis für den Verhandlungsprozess 
darstellen werden und erklärt, die EU sei bereit, durch vertrauensbildende Maßnahmen einen 
Beitrag zu diesem Prozess zu leisten. Auf regionale Aspekte eingehend, hebt Herr SEMNEBY
die Bedeutung einer gleichzeitigen Entwicklung von Wohlstand und regionaler Stabilität in den 
drei Ländern des Südkaukasus, die maßgebliche Rolle der Türkei und Russlands in der Region 
und die der neuen Schwarzmeerstrategie als Instrument hervor, das zur Förderung dieser
Zusammenarbeit geeignet ist.

In der anschließenden Aussprache bezeichnen Frau Hranoush HAKOBYAN, Herr Vahram 
BAGHDASARYAN und Herr Khachatur SOUKIASYAN es als notwendig, im Zusammenhang 
mit dem Aktionsplan mehr Sitzungen durchzuführen, bringen die Möglichkeit des Einsatzes 
verstärkter EU-Hilfen zur Verbesserung des politischen Systems in Armenien und die 
Auswirkung der Reformen auf die Beilegung des Konflikts in Berg-Karabach zur Sprache und 
gehen auf die Aussichten für Berg-Karabach ein, als dritte Partei in den Verhandlungsprozess 
einbezogen zu werden, auf regionale Projekte rings um Armenien sowie auf den Zusammenhang
zwischen dem Beitritt der Türkei zur EU und den armenisch-türkischen Beziehungen im Lichte
der Europäischen Nachbarschaftspolitik.

In seiner Erwiderung verzichtet Herr SEMNEBY auf eine Stellungnahme zur Einbeziehung einer 
dritten Partei in die Verhandlungen über Berg-Karabach, was nicht bedeute, dass die EU den 
Behörden der Region nicht zuhöre oder nicht mit ihnen zusammenkomme. In Bezug auf 
regionale Projekte bedauert er, dass die armenisch-türkische Grenze geschlossen bleibe, hebt 
allerdings andere Projekte hervor, die sich positiv auf die regionale Stabilität auswirkten. 
Darüber hinaus stimmt er durchaus zu, dass gleichzeitige Reformen in allen drei Ländern des 
Südkaukasus die Konfliktlösung erleichtern würden und dass in dieser Hinsicht die
Geschäftskreise und die Politik eine maßgebliche Rolle spielen sollten. Herr ANDRES 
MALDONADO äußert sich ergänzend zur Frage der EU-Hilfen für Armenien und unterrichtet 
über die bevorstehende Annahme des Strategie- und Kooperationspapiers für dieses Land, das zu 
einem großen Teil demokratische Prüfverfahren in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücke
und für den Zeitraum 2007-2010 Mittelzuweisungen in Höhe von 100 Millionen Euro vorsehe. 
Er wiederholt, dass die EU für Armenien einer der Hauptgeber sei und dass seiner Auffassung 
nach die neuen Hilfeinstrumente eine größere Flexibilität bei der Art des Hilfeangebots 
gewährleisten und darüber hinaus die Bemühungen zur Lösung des Berg-Karabach-Konflikts 
unterstützen sollen. Ferner äußert er Besorgnis über die derzeitigen Beziehungen zwischen 
Armenien und der Türkei und über die geschlossene Grenze, versichert, dass dieser Punkt 
ständiger Gegenstand der Verhandlungen zwischen der EU und der Türkei sei und verurteilt den 
Ausschluss Armeniens von regionalen Verkehrsprojekten. Abschließend schließt sich Herr 
DEGEN der Auffassung seiner Vorredner zur Konfliktlösung und zu den armenisch-türkischen 
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Beziehungen an und erklärt im Zusammenhang mit den Sitzungen, dass deren Ergebnisse 
Vorrang haben sollten vor ihrer Häufigkeit.

Herr RUSTAMYAN unterrichtet über die Vorbereitung eines neuen Regionalen 
Sicherheitspakts, der ein neues Konzept für diesen Bereich vorsehe, und fragt nach einer 
möglichen Beteiligung der EU in dieser Richtung. Frau ISLER BEGUIN möchte außerdem von
Herrn SEMNEBY wissen, ob es ein Konfliktrisiko in der Region gebe, ob es gegenwärtig 
ausreiche, von Konfliktverhütung zu sprechen, und ob die Frage der Stabilität im Südkaukasus 
im Zusammenhang mit der Nachbarschaftspolitik bei Treffen mit russischen Beamten 
angemessen zur Sprache gebracht werde. Herr SEMNEBY versichert, dass in den Aussprachen 
zwischen der EU und Russland die Rolle der beiden Seiten in der gemeinsamen Nachbarschaft
betont werde. Was mögliche Risiken anbelange, so sei seiner Ansicht nach die Lage zwischen 
Armenien und Aserbaidschan stabiler als die in Georgien, wobei er jedoch betont, dass ein 
ernstzunehmendes nachhaltiges Risiko bestehe, das sich aus dem fehlenden Kontakt der 
Gesellschaften untereinander und der Verhärtung eines gegenseitigen „Feindbildes“ ergebe. Die 
EU könne daher eine wichtige Rolle spielen und durch vertrauensbildende Maßnahmen und 
Austauschprogramme Unterstützung leisten. Herr Vytautas LANDSBERGIS allerdings lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die Gefahr des Fortbestehens „eingefrorener Konflikte“ auf lange Sicht und 
spricht die Frage an, welches Interesse Russland an Frieden und Stabilität im Südkaukasus habe. 

Angesichts der Wahlen im Mai 2007 und der Schwerpunkte des Aktionsplans EU-Armenien, die 
in der Stärkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten liegen, fragt Frieda 
BREPOELS den Vertreter der Kommission, ob bereits Informationen zu Fortschritten in diesen 
Bereichen vorliegen, insbesondere zur Meinungsfreiheit. ANDRES MALDONADO ruft in 
Erinnerung, dass der Aktionsplan im November 2006 für einen Zeitraum von fünf Jahren 
angenommen wurde, und teilt mit, dass das Verfahren zur Ermittlung der dringendsten
Schwerpunkte des Plans für die Umsetzung in den Jahren 2007 und 2008 noch im Gange sei. Er 
versichert darüber hinaus, dass die Europäische Kommission alle Anstrengungen unternehme, 
die Programme für die vorgenannten Kernbereiche im Zeitraum 2007-2008 umzusetzen. Projekte 
zu verantwortungsvoller Staatsführung und Rechtsstaatlichkeit seien bereits durchgeführt 
worden. 

Georgs ANDREJEVS erinnert an Armeniens Verpflichtung, als Mitglied des Europarats 
demokratische Reformen durchzuführen, und an den Druck, den der Europarat ausgeübt habe, 
bis 2005 die armenische Verfassung dahingehend geändert wurde, dass die Befugnisse des 
Präsidenten zugunsten größerer parlamentarischer Einflussmöglichkeiten begrenzt wurden. Er 
ersucht die armenischen Kollegen, die Gründe dafür zu erläutern, warum diese Forderung beim 
Verfahren zur Benennung von Kandidaten für die Rundfunkkommission nicht erfüllt wurde und 
warum die Medienreform nicht in Angriff genommen wurde. In ihrer Erwiderung bestätigt Frau 
HAKOBYAN die Annahme von Verfassungszusätzen zur Stärkung der Rolle des Parlaments, 
weist jedoch darüber hinaus auf den Umstand hin, dass sich der rechtliche Rahmen erst im 
Prozess der Überprüfung befinde. Sie unterrichtet ferner über ein liberales Mediengesetz und 
äußert ihre Zufriedenheit darüber, dass dieses mit Ausnahme des Fernsehbereichs, der noch 
reguliert werden müsse, gut funktioniere. Was die Benennung von Kandidaten für die 
Armenische Rundfunkkommission angeht, so stimmt sie Herrn ANDREJEVS nicht zu, sondern
wendet ein, dass sich der Präsident und das Parlament in diesem Bereich die Befugnisse teilen. 
Herr SOUKIASYAN ergänzt, dass, die Gesetze in Armenien zwar demokratischen Charakter
trügen, dass sie aber durchgesetzt werden und für jedermann im Land verbindlich sein müssten.
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Frau ISLER BEGUIN vertritt die Auffassung, dass Punkt 4 in der Aussprache bereits weitgehend 
behandelt worden sei, und schlägt vor, ihn als mit Punkt 3 zusammen erörtert zu betrachten. 

5.
Herr RUSTAMYAN äußert sich einleitend zum Stand der Beziehungen zwischen der EU und 
Armenien im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik und setzt in diese großen
Hoffnungen. Seiner Ansicht nach könne die Europäische Nachbarschaftspolitik zur Entwicklung 
der regionalen Zusammenarbeit unter aktiverer Einbeziehung der EU als unparteiischem Partner 
und zur Unterstützung regionaler Projekte beitragen, die ohne Ausnahme alle Länder des
Südkaukasus einschließen. Ebenso müsse die EU über die Europäische Nachbarschaftspolitik 
parallel zur Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit Einfluss auf die friedliche Beilegung
des Konflikts nehmen und so eine wichtige Rolle bei der Konfliktlösung im Südkaukasus 
spielen. Nach seiner Auffassung sind das von der EU vorgeschlagene Sicherheitsmodell und die 
Europäische Nachbarschaftspolitik, die darauf beruhen, dass Nachbarländer die gleichen Werte 
teilen, sowie die Teilnahme aller Nachbarn Armeniens - mit Ausnahme des Iran - am 
europäischen Prozess von großer Bedeutung für Armeniens langfristiges Interesse an der 
Festigung der Beziehungen zur EU. Er stimme daher den Vertretern der Europäischen Union zu, 
dass es notwendig sei, den Aktionsplan EU-Armenien angemessen umzusetzen, und zwar so 
umfassend wie möglich und ohne Verzögerungen. Die Parlamentswahlen im Mai 2007 seien in 
diesem Sinne ein wichtiger Test für den derzeitigen Stand der Demokratisierung in Armenien.

Johannes BLOKLAND geht in seiner Einführung insbesondere auf drei Aspekte ein: die Wahlen 
und die demokratische Entwicklung in Armenien, die Beziehungen des Landes zur Türkei sowie 
die Beziehungen zu Aserbaidschan im Zusammenhang mit dem Konflikt in Berg-Karabach. Er 
betont die wichtige Rolle der Wahlen für die demokratische Entwicklung und weist darauf hin, 
dass Demokratie sich nicht allein auf die Durchführung von Wahlen beschränke. Darüber hinaus 
seien eine umfassende Einbeziehung der Zivilgesellschaft und der kommunalen Behörden in den 
Wahlvorgang, eine hohe Wahlbeteiligung als Zeichen des Vertrauens der Menschen und ein 
breites Spektrum von politischen Parteien zu gewährleisten, damit die Bevölkerung die 
Möglichkeit für eine echte politische Wahl erhalte. Da er nicht sehr optimistisch sei, was die 
Möglichkeit der Errichtung gutnachbarschaftlicher Beziehungen zwischen Armenien und der 
Türkei anbelange, stellt Herr BLOKLAND der armenischen Seite die Frage, ob es in diesem 
Bereich überhaupt Aussichten gebe. Abschließend äußert er Besorgnis wegen der in jüngster Zeit 
abgegebenen Erklärung eines aserbaidschanischen Ministers, im Fall erfolgloser Verhandlungen 
möglicherweise auf andere Mittel der Lösung des Konflikts in Berg-Karabach zurückgreifen zu 
wollen. Seiner Ansicht nach erschwert der Konflikt in Berg-Karabach die Entwicklung im 
Südkaukasus. Regionale Zusammenarbeit zwischen Armenien, Aserbaidschan und Georgien, die 
im Umweltbereich bereits gebührende Wertschätzung genieße und auch in weiteren Bereichen 
willkommen wäre, sollte daher sehr ernsthaft geprüft werden. 

Herrn Arpad DUKA-ZOLYOMI zufolge hat sich die Europäische Nachbarschaftspolitik als ein 
wirksames Instrument zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der EU und ihren 
Nachbarländern erwiesen. Die Lage im Südkaukasus sei dagegen wegen der fehlenden 
unmittelbaren Grenzen zur EU und des Einflusses Russlands in der Region schwieriger. Da er 
davon ausgehe, dass das russische Vorgehen die Entwicklung des Südkaukasus erschwere, 
fordere er die europäische Seite auf, im Rahmen der strategischen Partnerschaft EU-Russland 
Druck auf Russland hinsichtlich seines Standpunkts in der Kaukasus-Frage auszuüben. Darüber 
hinaus sollte die EU einen Beitrag zur Verbesserung von Sicherheit und Stabilität in der Region 
leisten, die für deren wirtschaftliches und politisches Leben wichtig seien. Herr DUKA-
ZOLYOMI hebt die Bedeutung der in Armenien anstehenden Wahlen hervor und äußert sich 
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anschließend optimistisch zum Einfluss der EU auf die Türkei und die Beilegung des Konflikts 
in Berg-Karabach. In diesem Zusammenhang teile er nicht die Auffassung, dass Verbesserungen 
in Berg-Karabach zu beobachten seien, und spricht abschließend die Lage der Flüchtlinge an. 

Anschließend äußern sich Herr SOUKIASYAN und Herr Koryun ARAKELYAN. Herr 
SOUKIASYAN macht Bemerkungen zu zwei Punkten: zu dem Umstand, dass energiereiche 
Länder in der Region ihre Stellung missbrauchten und dass internationale Organisationen 
Verhaltensregeln befolgen sollten, sowie zu den negativen Auswirkungen, die geschlossene 
Grenzen für den Handel und die Bevölkerung mit sich bringen. Unter Hinweis auf die 
Mitgliedschaft Armeniens im Europarat und dessen Empfehlungen 1361 und 1373 schlägt Herr 
ARAKELYAN vor, die politische Verantwortung derjenigen, die Wahlbetrug zu verantworten 
hätten, im derzeitigen Wahlkampf in Armenien zum Thema zu machen. Darüber hinaus begrüßt 
er eine weitere Empfehlung, die die Inbetriebnahme eines Fernsehkanals zum Ziel habe, hebt die 
negativen Auswirkungen der gravierenden Armut und hohen Arbeitslosigkeit in Armenien auf 
den demokratischen Prozess und die Achtung der Menschenrechte hervor und weist auf das 
Erfordernis hin, dem Problem durch gemeinsame Anstrengungen zu begegnen. 

Frau ISLER BEGUIN unterrichtet sodann über die Einrichtung von zwei ENP-Arbeitsgruppen 
innerhalb des EP-Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten als Ausdruck der aktiven 
Beteiligung des Europäischen Parlaments in diesem Bereich. Abschließend stellt sie zwei 
Fragen: ob es ENP-Projekte gebe, die Versöhnung der Menschen zum Ziel hätten, und wie die 
Hauptgeberänder für Armenien (Russland und die USA) auf die Europäische 
Nachbarschaftspolitik reagierten. Herr RUSTAMYAN erwidert, er erwarte nicht, dass Russland 
eine ablehnende Haltung einnehme, da Russland selbst in ähnliche Projekte mit der EU 
einbezogen sei, und dass auch in den USA die Europäische Nachbarschaftspolitik auf 
parlamentarischer Ebene begrüßt werde und um ähnliche armenisch-amerikanische Projekte 
ergänzt werden könnte. Hinsichtlich der Bedeutung, die der Beilegung des Konflikts in Berg-
Karabach im Aktionsplan der Europäischen Nachbarschaftspolitik beigemessen werde, hebt er 
die Notwendigkeit hervor, eine Lösung in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und unter 
Berücksichtigung des Rechts auf Selbstbestimmung anzustreben. Zu den armenisch-türkischen 
Beziehungen vertritt Herr RUSTAMYAN die Auffassung, dass die Bestimmungen des 
Aktionsplans und die europäischen Bestrebungen beider Staaten der Schlüssel zur Regelung der 
Beziehungen seien. Obwohl Armenien seine Haltung nicht geändert habe und für verschiedenste 
Initiativen in diesem Bereich offen sei, gebe es seiner Ansicht nach noch keine diplomatischen 
Beziehungen zwischen den beiden Ländern, weil die Türkei nach wie vor Verhandlungen an
Vorbedingungen knüpfe, die für die armenische Seite unannehmbar seien. 

6.
Frau HAKOBYAN erläutert einleitend die innenpolitische Lage in Armenien und insbesondere 
den Wahlverlauf und die Vorbereitungsarbeiten. Sie zählt sieben Besonderheiten im 
Zusammenhang mit dem derzeitigen Wahlvorgang auf: die Änderung der Verfassung und die 
Einschränkung der Befugnisse des Präsidenten, die vorrangige Bedeutung, die freien und fairen 
Wahlen im Aktionsplan EU-Armenien beigemessen werde, die Erfüllung internationaler 
Anforderungen an eine Reform der nationalen Wahlgesetzgebung, die Herausbildung eines 
politischen Systems in Armenien mit derzeit 80 aktiven Parteien, die erwartete aktive 
Beteiligung der Bevölkerung an den bevorstehenden Wahlen, die Bestrebungen zur Herstellung 
einer von politischer Toleranz getragenen Atmosphäre, und die Annahme eines Aktionsplans zur 
Durchführung der Wahlen in Übereinstimmung mit internationalen Normen. Frau HAKOBYAN 
betont darüber hinaus die Bedeutung der Änderungen des Wahlgesetzes und gibt einen Überblick 
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über deren wichtigste Bestandteile. Abschließend hebt sie hervor, dass es nun darauf ankomme, 
diese Änderungen in die Praxis umzusetzen. 

Im Anschluss äußern sich Robert EVANS, Frau ISLER BEGUIN und Herr DUKA-ZOLYOMI. 
Herr EVANS betont, dass die Gewährleistung freier und fairer Wahlen nicht nur am Wahltag, 
sondern auch im Vorfeld erfolgen müsse, und ersucht die armenischen Kollegen in diesem 
Zusammenhang um Informationen zu folgenden Fragen: zur Methode, nach der die Wählerlisten 
erstellt werden und mit der gewährleistet werde, dass diese fehlerfrei seien, zu den tatsächlichen 
Wirkungsmöglichkeiten für unabhängige Medien, zu politischen Parteien, die eine 
funktionierende Opposition darstellten, zur Zahl der unabhängigen Beobachter und zum genauen 
Wahltag. Darüber hinaus hebt er hervor, dass die Wahlen zuallererst von den Armeniern selbst 
als freie und faire Wahlen anerkannt werden müssten. In voller Übereinstimmung mit Herrn 
EVANS hinsichtlich der Bedeutung der Vorwahlperiode und der Einrichtung neutraler und 
funktionierender nationaler Strukturen, erkundigt sich Frau ISLER BEGUIN nach der Schulung 
der staatlichen Wahlhelfer und den dafür zuständigen Einrichtungen. Herr DUKA-ZOLYOMI
formuliert zwei Fragen zum Wahlsystem in Armenien und zu den Bedingungen, unter denen 
politische Parteien an den Wahlen teilnehmen können, und erkundigt sich nach der Aufteilung 
der Rundfunk- und Fernsehsendezeit unter den Parteien.

In seiner Erwiderung geht Herr SOUKIASYAN kurz auf darauf ein, dass von der EU bei der 
Durchführung der Wahlen professionelle Hilfe benötigt werde und dass Armenien den 
politischen Willen entwickeln müsse, sich europäischen Normen anzunähern, während Frau 
ISLER BEGUIN auf die Wahlhilfe verweist, die im Rahmen der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik angeboten werde. Bedenken äußert Herr ARAKELYAN über das Fehlen
angemessener Bedingungen für die Tätigkeit der politischen Opposition und über deren
schwache Vertretung in Gremien wie der Zentralen Wahlkommission, über die fehlende 
Neutralität bei der Schulung der staatlichen Wahlhelfer, über die Weigerung der Regierung, die 
Empfehlungen der Opposition in das zu ändernde Wahlgesetz aufzunehmen, und über die 
letztendliche Rücknahme der Unterschriften der Opposition unter dem Entwurf. Abschließend 
appelliert Herr BAGHDASARYAN sowohl an die Behörden als auch die Opposition, bessere
Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Überwachung des Wahlverfahrens sicherzustellen. 

Tadeusz ZWIEFKA geht insbesondere auf die Rolle der unabhängigen Medien im Vorfeld der 
Wahlen ein. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf Berichte verschiedener internationaler NRO, 
wonach sich die Lage in diesem Bereich in Armenien verschlechtert habe, und fragt die 
armenischen Kollegen, ob Druck, der Berichten zufolge auf Journalisten ausgeübt werde, nur in 
Einzelfällen vorkomme oder tendenziellen Charakter trage. 

Frau HAKOBYAN erläutert zum Abschluss der Aussprache das derzeitige Verfahren der 
Wählerlistenerstellung, deren Korrektheit sie ebenso zusichert wie die Existenz unabhängiger 
Medien in Armenien. Darüber hinaus erläutert sie, dass es sich um ein gemischtes Wahlsystem 
handele, 80 Parteien im Wahlregister des Landes verzeichnet seien und das derzeitige Verfahren 
der Wahlaufstellung von Kandidaten der Parteien lediglich die Bildung einer Initiativgruppe
voraussetze. Hinsichtlich weiterer Aspekte der Vorwahlperiode teilt sie mit, dass 25 000 Beamte, 
Mitglieder der Wahlkommissionen, in das Wahlverfahren einbezogen seien und dass jede Partei 
oder lokale Organisation das Recht habe, Beobachter zu entsenden. Sie versichert, dass die 
Zentrale Wahlkommission hinsichtlich des Schulungsverfahrens unabhängig sei, und geht 
ausführlich auf die Notwendigkeit ein, die Unabhängigkeit der Justiz sicherzustellen, ohne diese 
unmittelbar in das Wahlgeschehen einzubeziehen. Auch unterstreicht sie die Möglichkeit für 
Beobachter, die Wahlen genau zu überwachen und Videoaufzeichnungen als Belege zu nutzen,
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und teilt mit, dass der Zugang zu Hörfunk und Fernsehen erleichtert wurde und die Sendezeit im 
letzten Monat vor der Wahl gleichmäßig unter allen Parteien aufgeteilt werde. Abschließend 
wiederholt sie, dass es während der in Armenien anstehenden Wahlen darauf ankomme, die 
Unumkehrbarkeit der demokratischen Prozesse und politische Toleranz zu gewährleisten. 

Der erste Teil der Sitzung wird um 18.30 Uhr von Frau ISLER BEGUIN geschlossen.

Dienstag, 30. Januar 2007

Die Sitzung wird um 09.22 Uhr von Herrn RUSTAMYAN wieder aufgenommen. 

Die Aussprache zu Punkt 6 wird mit einer Prüfung der Wirtschaftslage und der Lage im 
Tourismus fortgesetzt, die von Herrn BAGHDASARYAN erläutert wird. Seinen Angaben 
zufolge hat Armenien seit 2002 dank guter Wirtschaftspolitik und wirksamer interinstitutioneller 
Zusammenarbeit eine Verdoppelung des Wirtschaftswachstums zu verzeichnen. Unter den 
Schwerpunkten für die weitere wirtschaftliche Entwicklung hebt er insbesondere die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen hervor, wobei sich das Augenmerk 
besonders auf wissensbasierte Sektoren sowie die Entwicklung des Tourismus und die 
Regionalentwicklung durch Wiederbelebung des Industriesektors richte, weiterhin die Förderung 
ausländischer Direktinvestitionen, die Verbesserung der einschlägigen Gesetzgebung und die 
Förderung des Mittelstands (KMU) durch Eröffnung eines Nationalen Entwicklungszentrums. 
Innerhalb des Außenhandels seien die Verbesserung der Zusammenarbeit mit internationalen 
Organisationen, die Schaffung günstiger Bedingungen für Handel und Export, die Verbesserung 
des Verkehrswesens und die Diversifikation des Energiesektors von höchster Wichtigkeit. An
Hemmnissen für die Entwicklung der armenischen Wirtschaft nennt Herr BAGHDASARYAN 
vor allem drei: die Korruption im Lande, die Blockade Armeniens durch die Türkei und 
Aserbaidschan und deren Auswirkung auf das Verkehrswesen sowie die jüngste Eskalation der 
russisch-georgischen Beziehungen, die zu beträchtlichen Handels- und Transportschwierigkeiten 
geführt habe. In diesem Zusammenhang unterstreicht er die Bedeutung einer weiteren Stärkung 
der Beziehungen EU-Armenien. 

Silvia Maria ZEHE als Vertreterin der Europäischen Kommission hebt die Notwendigkeit
hervor, darüber hinaus auf das Problem der Verringerung der Armut einzugehen, und fragt nach 
dem Stand der Überarbeitung der entsprechenden armenischen Strategie. Sie bittet ferner um 
Auskünfte zum Nationalen Programm für die Umsetzung des Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens (PKA) sowie zu künftigen Vorhaben der armenischen Behörden bei 
der Korruptionsbekämpfung vor dem Hintergrund des Auslaufens ihres einschlägigen Plans und 
zu internationalen Berichten, nach denen es bei der Bekämpfung der Korruption in Armenien 
keine Fortschritte gebe (darunter der Bericht der Gruppe von Staaten gegen Korruption des
Europarats, GRECO). Abschließend teilt sie mit, dass mit einer Durchführbarkeitsstudie 
begonnen wurde, die die Möglichkeit eines Freihandelsabkommens mit Armenien prüfen werde. 
In seiner Erwiderung berichtet Herr BAGHDASARYAN, dass die Aussprache über die
überarbeitete Fassung der Armutsbekämpfungsstrategie noch im Gange sei und er auf ihren 
Abschluss in naher Zukunft hoffe, dass es Pläne zur Erörterung eines Entwurfs des Nationalen 
Programms für die Umsetzung des PKA im Parlament und Bestrebungen zur Bekämpfung der 
Korruption in Armenien gebe und weist darauf hin, wie schwierig es sei, Korruption zu 
definieren. 
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Mehrere Fragen werden danach von Agustin DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRA, Herrn 
EVANS, Frau Siiri OVIIR und Herrn Grigor GHONJEYAN zur Sprache gebracht. Herr DIAZ 
DE MERA bittet um ausführlichere Angaben zu den von Herrn BAGHDASARYAN erwähnten 
spezifischen Plänen im Zusammenhang mit Schwerpunktthemen, insbesondere zu einer stärkeren
Verbindung von Innovation und Wirtschaftswachstum, zur Entwicklung neuer Technologien und 
des Internets, und schließlich zur Entwicklung der KMU und des neu errichteten Zentrums. Er 
betont, dass Armenien die strukturelle Korruption bekämpfen sollte, und möchte wissen, ob 
Daten zu den Ergebnissen dieses Kampfes vorliegen. Herr EVANS fragt nach dem Einfluss der 
armenischen Auslandsdiaspora und ihres Geldes auf die Wirtschaft des Landes. Frau OVIIR 
vertritt die Auffassung, dass Korruption in allen Ländern der früheren UdSSR ein Problem 
gewesen sei, und schlägt vor, Armenien die einschlägigen estnischen Erfahrungen mitzuteilen 
und ihm Unterstützung zukommen zu lassen. Obwohl er beipflichtet, dass die Korruption ein 
deutliches Hemmnis der wirtschaftlichen Entwicklung sei, macht Herr GHONJEYAN auf die 
negativen Folgen der Blockade Armeniens durch die Türkei und Aserbaidschan und die 
Eskalation der russisch-georgischen Beziehungen aufmerksam und möchte wissen, ob in der EU 
in dieser Richtung Erfahrungen vorliegen, die genutzt werden könnten.

In ihren Erläuterungen zum Bericht der GRECO teilt Frau HAKOBYAN mit, dass kürzlich der
Entwurf einer Nationalen Sicherheitsstrategie fertiggestellt wurde, in dem auf das Thema 
Korruption eingegangen werde, und unterrichtet dann über den Besuch einer GRECO-
Delegation in Armenien im April 2006. Zur Umsetzung der 24 von der GRECO
ausgesprochenen Empfehlungen sei ein Aktionsplan angenommen und eine Reform eingeleitet 
worden, die auf alle einschlägigen Bereiche ausgedehnt werden soll. 

In seiner Erwiderung auf die von den europäischen Kollegen gestellten Fragen vertritt Herr 
BAGHDASARYAN die Auffassung, dass die Korruptionsbekämpfung durch die Blockade 
beeinträchtigt werde, die die Türkei und Aserbaidschan über Armenien verhängt haben. Die 
armenischen Behörden setzten ihre Bestrebungen in diesem Bereich nach wie vor fort, und zwar 
durch Verbesserung der Gesetzgebung und die strafrechtliche Verurteilung von Beamten und 
anderen Staatsangehörigen. Darüber hinaus teilt er mit, dass die Internetnutzung und –ausbildung 
verbessert worden seien. Was das Nationale Zentrum zur Unterstützung von KMU anbelange, so 
sei es unter der Schirmherrschaft und mit Förderung der armenischen Regierung errichtet 
worden. Im Zusammenhang mit der Frage der armenischen Diaspora erklärt Herr 
BAGHDASARYAN, dass der große Zustrom von Investitionen der im Ausland lebenden 
Armenier derzeit in Form von Unternehmensinvestitionen erfolge, wobei die Vorhaben entweder 
durch die Regierung oder aber durch Einzelpersonen koordiniert werden und dass die Kontrolle 
der Finanzmittel in den Händen der Diaspora selbst verbleibe. Abschließend stimmt er Frau 
OVIIR hinsichtlich der beträchtlichen Fortschritte Estlands bei der Korruptionsbekämpfung zu, 
verweist allerdings auf die ungünstigere geografische Lage Armeniens. 

Frau ZEHE äußert sich zu den Fragen Diaspora und Blockade. Zur Wirkung, die die 
Finanzmittel der Diaspora erzielen, teilt sie mit, dass ihr Beitrag schätzungsweise die Hälfte der 
Wirtschaftswachstums des Landes ausmache, es aber schwierig sei, diesen Effekt korrekt zu 
beziffern. Sie begrüßt die Maßnahmen der armenischen Regierung, um die Mittel der Diaspora 
in die Initiative für die Entwicklung des ländlichen Raums fließen zu lassen und sie zur 
Bekämpfung der Armut einzusetzen. Was die Blockade anbelange, so versichert sie, dass die 
Kommission das Thema in ihren Gesprächen mit Russland und Georgien angesprochen habe,
und äußert sich hoffnungsvoll hinsichtlich einer zukünftigen Verbesserung der russisch-
georgischen Beziehungen und ihren positiven Auswirkungen auf Armenien. 
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Es folgen Wortmeldungen von Herrn DIAZ DE MERA, Herrn GHONJEYAN, Herrn 
BAGHDASARYAN, Frau ISLER BEGUIN und Herrn ARAKELYAN. Herr DIAZ DE MERA
stimmt zu, dass die von den Nachbarn verhängten Blockaden für Armenien beträchtliche 
negative Folgen hätten, betont allerdings die vorrangige Bedeutung des demokratischen 
Fortschritts für die Entwicklung des Landes und die in diese Richtung steuernde Europäische 
Nachbarschaftspolitik. Herr BAGHDASARYAN verweist auf den Bedarf an ausländischen 
Investitionen, die sich positiv auf Armenien auswirken würden, insbesondere die Landwirtschaft, 
und erkundigt sich nach den Absichten der EU, Wirtschaft und Wachstum in Armenien zu 
unterstützen. Auf Bitte von Herrn GHONJEYAN, während der PKA-Treffen auch die Frage der 
Entwicklungen in der Wirtschaft Europas zu behandeln, um europäische Erfahrungen in 
Armenien bekanntzumachen, erläutert Frau ISLER BEGUIN ihre Sicht der derzeitigen 
wirtschaftlichen Lage in der EU. Sie geht insbesondere auf Probleme im Zusammenhang mit 
Energiefragen und dem Klimawandel in der EU ein und vertritt die Auffassung, dass diese in 
neue Modelle der wirtschaftlichen Entwicklung integriert werden müssten. Schließlich äußert 
sich Herr ARAKELYAN ausführlich zu der langsam verlaufenden und lang anhaltenden Periode 
des wirtschaftlichen Übergangs in Armenien und vertritt die Auffassung, dass das 
Wirtschaftswachstum im Land nicht hoch genug sei und sich nicht positiv auf die Verringerung 
der Armut auswirke. Er begrüßt den Vorschlag estnischer Hilfe für Armenien. 

Frau HAKOBYAN gibt nun eine Einführung in das Thema Schutz des kulturellen und 
geschichtlichen Erbes. Sie verweist auf Armeniens Engagement für kulturelle Werte sowie die 
zur Erhaltung von Kulturgütern getroffenen Maßnahmen und geht dann insbesondere auf die 
Lage des Friedhofs von Djulfa ein, dankt dem Europäischen Parlament und den internationalen 
Organisationen für ihre Aufrufe, die Zerstörung des Friedhofs zu verhüten, bringt aber zugleich
ihr Bedauern zum Ausdruck, dass dies ergebnislos geblieben sei und das Grabdenkmal weiterhin 
in Ruinen liegt. Nach Auffassung von Frau HAKOBYAN sollte keine internationale 
Erkundungsmission nach Aserbaidschan entsandt werden, weil die aserbaidschanischen 
Behörden in dieser Frage eine unangemessene Haltung einnehmen. Sie fordert, Aserbaidschan 
wegen Verstoßes gegen seine internationalen Verpflichtungen zur Erhaltung von Kulturgütern 
die Mitgliedschaft in der UNESCO zu entziehen, verweist anschließend auf die Bestimmungen 
des Aktionsplans EU-Aserbaidschan zu kulturellen Fragen und spricht sich dafür aus, in die 
abschließende Fassung der PKA-Empfehlungen einen Hinweis zum kulturellen Erbe 
aufzunehmen. 

Es schließt sich ein Meinungsaustausch zwischen Herrn ARAKELYAN, Herrn Albert DESS, 
Frau ISLER BEGUIN, Frau HAKOBYAN und Herrn DUKA-ZOLYOMI an. Herr 
ARAKELYAN stimmt dem Bericht von Frau HAKOBYAN uneingeschränkt zu und hebt die 
Bedeutung hervor, die der Bewahrung der armenischen Kultur als Teil der europäischen Kultur
zukommt. Herr DESS schlägt vor, im Zusammenhang mit den Verhandlungen zwischen der EU 
und der Türkei Druck auf die Türkei auszuüben, damit sie die aserbaidschanischen Behörden 
veranlasst, das kulturelle Erbe zu achten. Frau ISLER BEGUIN betont darüber hinaus, wie 
entscheidend Toleranz und ein ausgewogenes Vorgehen hinsichtlich der Lage im Südkaukasus 
seien. Sie bedauert, dass sowohl Aserbaidschan als auch Armenien ihre Zustimmung zu einer 
Erkundungsmission verweigern und bringt abschließend die Hoffnung zum Ausdruck, dass solch 
ein Besuch der EP-Delegation in dem Gebiet in Zukunft auf beiden Seiten möglich sein werde. 
In ihrer Antwort versichert Frau HAKOBYAN Armeniens Toleranz und bekräftigt die 
Möglichkeit auf armenischer Seite, eine Erkundungsmission durchführen zu können, besteht 
jedoch auf der Feststellung, dass die Zerstörungen durch aserbaidschanische Soldaten erfolgen, 
dass es darüber zuverlässige Beweise gebe und innerhalb der UNESCO und der EU einschlägige 
Maßnahmen getroffen werden müssten. Frau ISLER BEGUIN teilt dennoch mit, dass der 
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Friedhof von Djulfa nicht im Verzeichnis des unter dem Schutz der UNESCO stehenden 
Weltkulturerbes stehe, was die Verfolgung weiterer Maßnahmen innerhalb dieser Organisation 
erschwere. Herr DUKA-ZOLYOMI äußert Verständnis für die Lage der Armenier und teilt dann 
mit, dass Beschwerden von aserbaidschanischer Seite über die Zerstörung moslemischer 
Moscheen in Berg-Karabach vorliegen. Zum Abschluss der Aussprache betont er, dass das 
kulturelle Erbe gegenseitig geachtet und diese Frage in den Gesprächen mit Aserbaidschan und 
der Türkei eingehender behandelt werden sollte. 

* * *

Herrn Armen BAYBOURDYAN, der als Vertreter der Regierung der Republik Armenien zu 
dem Treffen hinzugekommen ist, wird das Wort für eine einführende Erklärung erteilt. Er 
begrüßt die Verstärkung der Beziehungen zwischen der EU und Armenien im Zusammenhang 
mit der Erweiterung der EU und der Intensivierung der Europäischen Nachbarschaftspolitik und 
geht insbesondere auf die Annahme des ENP-Aktionsplans im November 2006 ein. Hierauf 
Bezug nehmend teilt er zur Rolle der EU mit, dass die EU der größte Handelspartner und 
Investor Armeniens sei und dass Armenien großes Interesse daran habe, ein 
Freihandelsabkommen mit der EU abzuschließen, hebt die Rolle der Parlamente bei der 
künftigen Umsetzung des Aktionsplans hervor und erwähnt die Bestrebungen der armenischen 
Regierung, die Zivilgesellschaft in diesen Prozess einzubeziehen. Unter anderem sei im Rahmen 
der Zusammenarbeit EU-Armenien 2006 ein nationales Programm für die Durchführung des 
PKA angenommen worden, der politische Dialog sei intensiviert und die Benennung von Herrn 
SEMNEBY zum Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den Südkaukasus begrüßt 
worden. Herr BAYBOURDYAN betont die Bedeutung, die der Lösung regionaler Konflikte 
zukomme, und unterrichtet über die Intensivierung der Verhandlungsbestrebungen im Jahr 2006 
zur Lösung des Berg-Karabach-Konflikts und ihrer Fortführung trotz der in Armenien 
anstehenden Wahlen. Während Armenien Bereitschaft und guten Willen zeige, zu einer Lösung 
zu gelangen, werde seiner Ansicht nach der Prozess der Beilegung durch die „militaristische 
Rhetorik“ auf aserbaidschanischer Seite erschwert. Was die Beziehungen zwischen Armenien 
und der Türkei anbelange, so bedauere er die weiterhin geschlossene Grenze, die 
unterschiedlichen Vorgehensweisen und die fehlenden Fortschritte auf der jüngsten 
Zusammenkunft anlässlich der Beisetzung von Herrn DINK und betont erneut die 
Notwendigkeit, dieses Problem im Rahmen der Verhandlungen zwischen der EU und der Türkei 
zu behandeln. Herr BAYBOURDYAN erwähnt darüber hinaus die Bedeutung der Förderung der 
regionalen Zusammenarbeit. Obwohl die ungelösten Konflikte im Südkaukasus eine wirksame 
regionale Zusammenarbeit behinderten, seien Maßnahmen in den Bereichen Verkehr, Energie 
und Umwelt ergriffen worden. Zum Abschluss seiner Ausführungen wiederholt er noch einmal, 
Armenien hoffe auf die Eröffnung einer vollwertigen Delegation der Europäischen Kommission 
im Lande, und verweist auf die Bedeutung der Mai-Wahlen als weiterer Schritt hin zur Festigung 
europäischer Werte und des PKA bei der Stärkung der Beziehungen EU-Armenien. 

In ihrer Antwort geht Frau ZEHE von der Europäischen Kommission kurz auf zwei Punkte ein. 
Zur Frage der Delegation der Europäischen Kommission teilt sie mit, dass ab April 2007 ein 
Botschafter als neuer Leiter des Büros in Jerewan eingesetzt werde und dass die Absicht bestehe, 
2007 eine vollwertige Delegation zu eröffnen. Frau ZEHE macht darüber hinaus auf die wichtige 
Rolle des armenischen Parlaments bei der Rechtsreform im Rahmen der ENP sowie des 
Europäischen Parlaments beim Meinungsaustausch über die Umsetzung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik aufmerksam. Auf der Grundlage des ENP-Aktionsplans werde ein neues 
Länderstrategiepapier erarbeitet, das kurz vor der Fertigstellung stehe und ein verbessertes 
demokratisches Prüfungsverfahren durch das Europäische Parlament einschließe. 
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* * *

7.
In seinen einleitenden Bemerkungen zu Armeniens auswärtigen Beziehungen geht Herr DUKA-
ZOLYOMI vor allem auf die Beziehungen zu Russland und Georgien ein. Hinsichtlich der 
armenisch-russischen Beziehungen bezeichnet er die Abhängigkeit Armeniens in Energiefragen 
von Russland als kritisch, gibt einen Überblick über die russische Kontrolle der 
Stromverteilungsnetze und der Gasversorgung in Armenien und möchte wissen, ob eine solche 
Vorgehensweise durch eine stärkere Nutzung der iranischen Gasleitung ausgeglichen werden 
könnte. Zu den armenisch-georgischen Beziehungen stellt er fest, dass sich die Krise in den 
georgisch-russischen Beziehungen negativ auf die Lage Armeniens auswirke, er fordere die 
armenischen Kollegen auf, die freundschaftlichen Beziehungen zu Georgien nicht aufzugeben,
und begrüße den armenischen Vorschlag, bei der Beilegung der Krise als Vermittler tätig zu 
werden. 

Herr RUSTAMYAN erläutert den Standpunkt Armeniens zu den Beziehungen zu seinen 
Nachbarn. Was die armenisch-georgischen Beziehungen angehe, so äußert er Vertrauen in 
gutnachbarliche Beziehungen und geht auf zwei Hauptaspekte ein: erstens, die Bedeutung 
Georgiens für die armenischen Straßennetze, die negativen Auswirkungen der verschlechterten 
georgisch-russischen Beziehungen auf den armenischen Außenhandel und den Willen und die 
Bestrebungen Armeniens, eine rasche Normalisierung der Lage zu erreichen, zweitens, das 
Vorhandensein einer großen armenischen Diaspora in Georgien und die Bedeutung guter 
Beziehungen zu Georgien für die Lage der Armenier in diesem Land. Hinsichtlich der 
Beziehungen zu Iran erwähnt Herr RUSTAMYAN die strategische Bedeutung dieser 
Beziehungen für die Entwicklung von Transportwegen Armeniens nach Süden und teilt mit, dass 
diese durch den Bau einer gemeinsamen Gasleitung als künftige Energieversorgungsalternative 
gefestigt würden. Den Stand der Beziehungen zu Aserbaidschan im Zusammenhang mit dem 
Konflikt in Berg-Karabach beschreibt Herr RUSTAMYAN eher als „kalten Krieg“ denn als 
„kalten Frieden“ und nennt mehrere Beispiele aserbaidschanischen Verhaltens, die er als 
Konfliktelemente bezeichnet. Abschließend geht er auf die Beziehungen Armeniens zur Türkei 
ein und erinnert an die Weigerung der Türkei, Verhandlungen aufzunehmen, wenn ihre drei 
Hauptbedingungen an die armenische Seite nicht erfüllt werden, die wiederum für Armenien 
unannehmbar seien. Er hebt die Bereitschaft Armeniens hervor, Verhandlungen zur 
Normalisierung der Beziehungen aufzunehmen, und vertritt die Auffassung, dass das politische 
Umfeld in der Türkei und der Kontext der europäischen Integration dazu geführt hätten, dass die 
Türkei in eine Aussprache über die Verbesserung der armenisch-türkischen Beziehungen und 
damit die Sicherstellung von Stabilität und Sicherheit in der Region eintreten müsse. 

In der anschließenden Aussprache geht Herr Charles TANNOCK auf die strategischen 
Beziehungen Armeniens zu Iran ein und erkundigt sich nach Armeniens Standpunkt zu den 
Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gegen Iran gemäß einer Resolution wegen 
mutmaßlichen Verstoßes gegen die Nichtverbreitung von Atomwaffen sowie zu den Äußerungen
von Präsident AHMADINEDSCHAD zur Zerstörung Israels und Leugnung des Holocausts. In 
seiner Antwort erläutert Herr RUSTAMYAN, dass die schwierige geografische Lage Armeniens 
das Land zu einer ausgewogenen regionalen Außenpolitik und zu guten Beziehungen zu Iran 
verpflichtete, insbesondere im Hinblick auf den Zugang zu Transportwegen nach Süden. In 
diesem Sinne fordert er dazu auf, Armenien nicht für die Beziehungen internationaler Mächte
untereinander zu instrumentalisieren. Herr BAYBOURDYAN ergänzt darüber hinaus, dass die 
guten armenisch-iranischen Beziehungen auf wirtschaftlichen Interessen beruhten, insbesondere 
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im Zusammenhang mit grenzüberschreitendem Handelsverkehr und der Diversifikation von 
Energiequellen, sowie auf einer ausgewogenen Politik des Iran im Südkaukasus. Andererseits 
setze diese Beziehung keine absolute Zustimmung Armeniens zu den politischen Leitsätzen Irans 
voraus. Anschauliche Beispiele für Meinungsverschiedenheiten seien die Holocaustfrage und 
Armeniens starke Unterstützung für die Nichtverbreitung von Atomwaffen. 

Im Anschluss werden von Frau ZEHE, Herrn DUKA-ZOLYOMI, Frau ISLER BEGUIN, Herrn 
LANDSBERGIS und Herrn TANNOCK Stellungnahmen abgegeben und Fragen gestellt. Frau 
ZEHE äußert Bedenken angesichts der russischen Dominanz im armenischen Energiesektor und 
wiederholt das Ersuchen der EU, das Kernkraftwerk Medzamor noch vor 2016 zu schließen,
bevor sie sich erkundigt, ob die Beziehungen zu Russland im Energiesektor, die Frage des 
Kernkraftwerks von Medzamor und neue Kernkraftoptionen Gegenstand von Aussprachen im 
armenischen Parlament seien. Herr DUKA-ZOLYOMI spricht sich für eine stärkere 
Zusammenarbeit mit Iran aus, weist jedoch darüber hinaus auf eine mögliche russische 
Beteiligung an dem iranisch-armenischen Gasleitungsvorhaben hin. Ferner ersucht er um 
ausführlichere Informationen zur derzeitigen Lage des armenischen Handelsverkehrs über 
Georgien nach Russland sowie zur angesprochenen Lage der nationalen Minderheiten in 
Georgien. Er vertritt die Auffassung, dass Georgien das Rahmenübereinkommen des Europarats 
zum Schutz nationaler Minderheiten ratifizieren sollte. Frau ISLER BEGUIN geht auf die Frage 
der armenisch-türkischen Beziehungen ein und verweist auf den jüngsten türkischen Vorschlag, 
einen gemeinsamen Ausschuss zur Erörterung der Geschichte und der Frage des Völkermords 
einzurichten, und möchte wissen, wie die armenische Seite darauf reagieren werde. Herr 
LANDSBERGIS stellt ebenfalls zwei Fragen. Eine Frage betrifft die armenische Reaktion auf 
die möglicherweise einseitige Anerkennung der so genannten Unabhängigkeit Abchasiens durch 
Russland und die zweite das derzeit geltende Recht in den Gebieten um Berg-Karabach. Herr 
TANNOCK erwähnt die Möglichkeit, dass Russland die Ereignisse im Kosovo als Präzedenzfall 
für die Anerkennung von Südossetien und Abchasien nutzen könnte, und möchte wissen, ob 
Armenien möglicherweise den Kosovo-Fall nutzen werde, um die Unabhängigkeit von Berg-
Karabach anzuerkennen und wie sich diese Schritte auf die Beziehungen zwischen der EU und 
Armenien auswirken könnten. 

In seiner Antwort spricht Herr BAGHDASARYAN über die Bedeutung des Kernkraftwerks 
Medzamor für Armenien als grundlegender Garant für die Bereitstellung von 40 % der 
benötigten nationalen Energiemenge und versichert, dass der Beschluss über die 
Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks Ende der 1990er-Jahre erst im Anschluss an die Annahme 
eines Programms zur Erhöhung der Sicherheit in Übereinstimmung mit internationalen Normen 
gefasst worden sei. Um zu vermeiden, dass die Einstellung des Kraftwerksbetriebs ohne 
entsprechende Vorbereitungen zu nachteiligen Folgen für die Energieversorgung und die 
Wirtschaft führt, sollte die Schließung seiner Meinung nach erst zu dem Zeitpunkt erörtert 
werden, wenn Armenien ein neues Kernkraftwerk und neue Energieressourcen zur Verfügung 
stehen. Herr RUSTAMYAN antwortet außerdem auf Fragen zu den Kommunikations- und 
Transportverbindungen mit Russland, zur Haltung Armeniens gegenüber russischen Erklärungen 
zum Kosovo, zu den nationalen Minderheiten und zum Berg-Karabach-Konflikt. In Bezug auf 
die armenisch-russischen Kommunikations- und Transportverbindungen zählt er die bestehenden 
Möglichkeiten auf und betont die Bedeutung Georgiens als Transitland, unterrichtet über die 
Aufnahme neuer Flugverbindungen nach Russland infolge der verschlechterten georgisch-
russischen Beziehungen und wiederholt, dass Armenien an zivilisierten Beziehungen zu 
Georgien interessiert sei. Zu den russischen Erklärungen zur Entwicklung im Kosovo vertritt 
Herr RUSTAMYAN die Auffassung, dass Armenien zwischen dem Charakter der verschiedenen 
Konflikte und ihrer Beilegung unterscheide und die Sicherung der Stabilität in Georgien in 
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Übereinstimmung mit den Grundsätzen internationalen Rechts befürworte. Darüber hinaus teilt 
er mit, dass Armenien das Rahmenübereinkommen des Europarats zum Schutz nationaler 
Minderheiten sowohl unterzeichnet als auch ratifiziert habe und hebt die Bedeutung seiner 
Ratifizierung durch Georgien hervor. Bei der Beantwortung der Frage von Herrn 
LANDSBERGIS zur Lage in Berg-Karabach vertritt er die Auffassung, dass eine Verfassung, 
die von den europäischen Strukturen nicht anerkannt werde, dennoch geltendes Recht „nach den 
Verwaltungsregeln von Berg-Karabach“ festlege und mit dem Völkerrecht übereinstimme.
Abschließend erläutert Herr BAYBOURDYAN den armenischen Standpunkt zum türkischen 
Vorschlag für die Einsetzung einer gemeinsamen Historikerkommission. Er teilt mit, dass die 
armenische Seite den Vorschlag begrüße, jedoch vorschlage, die Kommission zu einer 
zwischenstaatlichen Kommission zu erweitern, die die Normalisierung der türkisch-armenischen 
Beziehungen als Ganzes behandeln werde. Nach seinen Angaben liege zu diesem Vorschlag von 
türkischer Seite noch keine Antwort vor, und es sei kein Fortschritt in der Sache zu verzeichnen, 
der türkische Vorschlag zur Einsetzung einer Historikerkommission werde jedoch 
propagandistisch ausgenutzt werde. Herr RUSTAMYAN schlägt vor, die Antwort des 
armenischen Präsidenten zu diesem Thema unter den türkischen Behörden zu verbreiten, wobei 
er die Ansicht vertritt, dass der o. g. Vorschlag eine neue Vorbedingung für Verhandlungen 
darstelle, während Frau ISLER BEGUIN die Notwendigkeit betont, jede Gelegenheit zu 
ergreifen, um den Stillstand in den Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien zu 
überwinden. 

Es folgen Wortmeldungen von Frau OVIIR, Frau ZEHE und Herrn RUSTAMYAN. Frau OVIIR 
teilt nicht die Auffassung, dass es sich bei dem Vorschlag zur Einsetzung einer 
Historikerkommission um türkische Propaganda handelt, sie hebt hervor, dass der Vorschlag von 
der EU angeregt und unterstützt worden sei, um das Problem der geschlossenen Grenze zu lösen,
und sie fordert die armenischen Kollegen auf, die Frage aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten. Frau ZEHE informiert über die hohen Kosten, die jährlich für die Gewährleistung der 
Sicherheit im Kernkraftwerk Medzamor aufgewendet werden müssten, und appelliert erneut an 
die armenischen Behörden, das Kraftwerk zu schließen und zu ersetzen, sodass der EU keine 
nennenswerten jährlichen Investitionen in die Sicherheit des Werks mehr entstehen würden. Herr 
RUSTAMYAN hebt abschließend drei wichtige Aspekte zum Berg-Karabach-Problem hervor
und erläutert, dass Berg-Karabach durch den Konflikt in Mitleidenschaft gezogen, aber in die 
Gespräche zur Beilegung des Konflikts nicht einbezogen werde, dass es für humanitäre Hilfen
keine verbotenen Gebiete geben dürfe, wie dies bei Berg-Karabach der Fall sei, und jedwede 
Androhung von Gewalt zur Lösung eines Konfliktes ausgeschlossen sein müsse. 

In das Thema der Zusammenarbeit im Schwarzmeerraum führt Herr BAGHDASARYAN ein. 
Nach einem Überblick und einer anerkennenden Beurteilung der Tätigkeit der Organisation für 
Schwarzmeerwirtschaftskooperation (BSEC) hebt er hervor, dass die BSEC regionale Vorhaben 
niemals unter Umgehung ihrer Mitgliedstaaten unterstützt habe. Er vertritt die Ansicht, dass die 
Zukunft der Organisation von der Beilegung der Konflikte zwischen den BSEC-Mitgliedstaaten 
und der Änderung des Standpunkts einiger Mitglieder zu regionalen Infrastrukturvorhaben 
abhänge. 

Während der anschließenden Aussprache teilt Herr TANNOCK die Absicht der EU mit, die 
Zusammenarbeit im Schwarzmeerraum im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik zu 
stärken, u. a. durch die Einrichtung einer gemeinsamen Parlamentarischen Versammlung EU-
BSEC. Er ersucht die armenischen Kollegen um ihre Stellungnahme, ob es im Falle der 
Einrichtung einer solchen Versammlung möglicherweise zu Arbeitsüberschneidungen kommen 
werde, sowie zu der Absicht, Russland und die Türkei in diesen Prozess einzubeziehen. In seiner 
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Antwort betont Herr BAGHDASARYAN, dass eine bessere Abstimmung zwischen der BSEC 
und der EU erforderlich sei, um Doppelarbeit zu vermeiden, und stimmt zu, Russland als 
Beobachter in den Prozess einzubeziehen. Herr BAYBOURDYAN begrüßt die Absicht, die 
östliche Dimension der Europäischen Nachbarschaftspolitik zu stärken, und die 
Aufmerksamkeit, die die deutsche Präsidentschaft des Europäischen Rats dem Anliegen 
beimesse. Er geht davon aus, dass jede Form regionaler Zusammenarbeit, insbesondere mit der 
EU, im Interesse Armeniens liege, wobei die Zusammenarbeit im Schwarzmeerraum ein sehr 
wichtiges „Verbindungsglied“ zwischen der EU und dem Südkaukasus darstelle. 

8. Zum Punkt Verschiedenes gibt es keine Wortmeldungen.

9.
Die Abschlusserklärung und die Empfehlungen gemäß Artikel 89 des Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens werden  nach Prüfung mehrerer letzter Änderungen in der 
überarbeiteten Fassung einstimmig angenommen. Zu zwei Änderungsanträgen von Herrn 
LANDSBERGIS findet eine Aussprache statt. Sein Vorschlag, nach den Worten „die Einwohner 
von Berg-Karabach“ die Wendung „einschließlich der Vertriebenen“ in Absatz 14 (Absatz 15 in 
der endgültigen Erklärung) aufzunehmen, wird von der armenischen Seite abgelehnt, was zu der 
Entscheidung führt, über diese Wendung zwischen der armenischen und der europäischen Seite 
weiter zu verhandeln und sie im Rahmen der Aussprache auf dem nächsten PKA-Treffen zu 
prüfen. Darüber hinaus wird sein Vorschlag, einen Unterabsatz 17d mit folgendem Wortlaut 
„Menschenrechte und geltendes Recht sind in allen Gebieten, einschließlich Berg-Karabach und 
den angeblich von Berg-Karabach besetzten Gebieten der Umgebung, durchzusetzen“
einzuführen, ebenfalls von der armenischen Seite abgelehnt. 

10. Zeitpunkt und Ort des nächsten Treffens werden nicht bekannt gegeben. 
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