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Umsetzung des Assoziierungsabkommens
zwischen der EU und der Ukraine

Vier Jahre nach der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens EU-Ukraine und des vertieften und
umfassenden Freihandelsabkommens und zwei Jahre, nachdem diese Abkommen vollständig in Kraft getreten
sind, bewertet das Parlament nun deren Umsetzung. Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten begrüßt in
seinem Bericht eine Reihe von positiven Entwicklungen in der Ukraine, weist jedoch auch auf Mängel hin. Das
Parlament wird die Angelegenheit in seiner Plenartagung im Dezember erörtern.

Hintergrund
Im November 2013 lehnte es der prorussische Präsident der Ukraine Wiktor Janukowytsch ab, ein
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine zu unterzeichnen. Daraufhin bahnten massive
proeuropäische Proteste gegen Korruption den Weg für die Amtsenthebung Janukowytschs im
Februar 2014 und für eine neue proeuropäische Regierung. Während Russlands hybriden Kriegs gegen die
Ukraine, einschließlich der Aggressionen in der Ostukraine und der rechtswidrigen Besetzung der Krim,
führte Kiew im Rahmen des Assoziierungsabkommens und des Freihandelsabkommens ein ehrgeiziges
Reformprogramm ein, um die Wirtschaft zu stabilisieren, die demokratischen Strukturen zu stärken und den
Bürgern der Ukraine eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Seit 2014 hat die EU über 11 Mrd. EUR in die
Unterstützung der Reformen investiert. Viele sagen, die Ukraine habe in den letzten vier Jahren größere
Fortschritte erzielt als in den vorherigen 20 Jahren. Der Handel zwischen der EU und der Ukraine ist im Jahr
2017 um knapp 25 % angestiegen. Seit das Visaliberalisierungsabkommen im Juni 2017 in Kraft getreten
ist, haben mehr als 500 000 Ukrainer die EU besucht.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 12. November 2018 nahm der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments
(AFET) seinen Bericht an. Bei der Ausarbeitung des Berichts wurde umfangreiche Vorarbeit geleistet,
einschließlich einer Informationsreise in die Ukraine im April 2018 und drei Sachverständigenstudien,
darunter eine Bewertung der Umsetzung des Assoziierungsabkommens durch den Wissenschaftlichen
Dienst des Europäischen Parlaments. Insgesamt wird in dem Bericht ein positives Bild von der Umsetzung
des Assoziierungsabkommens und des Freihandelsabkommens gezeichnet. Es wird betont, dass der
Transformationsprozess der Ukraine – ein vorrangiges Land für die EU und für Maßnahmen des Parlaments
zum Kapazitätsaufbau und zur Erleichterung des Dialogs – vor dem Hintergrund von kriegerischen
Handlungen und Destabilisierungsversuchen stattfindet. In diesem Zusammenhang werden die
Bemühungen der Ukraine, ihre Armee zu modernisieren und die Wirtschaft zu stabilisieren, sowie die
Fortschritte, die durch die Umsetzung des Freihandelsabkommens erreicht wurden, begrüßt. Außerdem
werden bedeutende Fortschritte in Schlüsselbereichen wie Justiz, Dezentralisierung, Energieeffizienz,
Gesundheit, Renten und Bildung hervorgehoben.
In dem Bericht wird die vom Nationalen Amt für Korruptionsbekämpfung geleistete Arbeit gewürdigt,
allerdings wird Besorgnis über die Einflussnahme des Generalstaatsanwalts bekundet und betont, dass die
mit der Korruptionsbekämpfung befasste Staatsanwaltschaft unabhängig sein muss. Zudem wird die
rasche Verabschiedung des neuen Wahlgesetzes und des Gesetzes über die Parteienfinanzierung
gefordert. Weiterhin wird gefordert, umgehend einen Obersten Gerichtshof für die Verfolgung von
Korruptionsdelikten einzurichten. In dem Bericht wird bedauert, dass keine Maßnahmen zur Beseitigung
der oligarchischen Strukturen und zur Privatisierung unternommen werden. Es wird mehr finanzielle
Transparenz und Rechnungsprüfung gefordert, und Kiew wird dazu aufgefordert, die Pflicht zur Abgabe
elektronischer Erklärungen für Aktivisten nichtstaatlicher Organisationen aufzuheben. Kiew wird außerdem
aufgefordert, den Kampf gegen Korruption vorrangig zu behandeln, um das Assoziierungsabkommen
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umzusetzen und neue Investitionen anzuziehen. In dem Bericht wird bedauert, dass die Justiz nach wie vor
korrupt und politisch abhängig ist. Im Hinblick auf den institutionellen Rahmen der Umsetzung des
Assoziierungsabkommens wird begrüßt, dass zwischen der EU und der Ukraine ein intensiver Dialog
geführt wird, nicht zuletzt zwischen dem Europäischen Parlament und der Werchowna Rada (dem
ukrainischen Parlament). Es wird jedoch betont, dass weitere technische, fachliche und finanzielle
Unterstützung benötigt wird und der Schwerpunkt verstärkt auf dem Aufbau der Verwaltungskapazitäten
der Werchowna Rada liegen sollte. Schließlich werden die Ukraine und die EU in dem Bericht aufgefordert,
die Umsetzung des Assoziierungsabkommens besser zu überwachen und weiterzuverfolgen.

Initiativbericht: 2017/2283(INI); federführender Ausschuss: AFET; Berichterstatter: Michael Gahler (PPE,
Deutschland).
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