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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 

auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. begrüßt, dass in den Beziehungen zwischen der EU und Kuba, auch im Bereich des 

bilateralen Handels, ein Neuanfang gelungen ist, indem Kuba sowie die EU und ihre 28 

Mitgliedstaaten das Abkommen über politischen Dialog und Zusammenarbeit 

unterzeichnet haben; weist darauf hin, dass das Abkommen über politischen Dialog und 

Zusammenarbeit als erstes Abkommen zwischen der EU und Kuba der neue 

Rechtsrahmen für diese Beziehungen ist und ein Kapitel über Handel und 

handelspolitische Zusammenarbeit enthält, mit dem ein berechenbareres und 

transparenteres Umfeld für die lokalen und europäischen Wirtschaftsteilnehmer 

geschaffen werden soll; betont, dass das Abkommen für beide Unterzeichner mit neuen 

Möglichkeiten und Verpflichtungen, auch im Bereich des bilateralen Handels, 

einhergehen kann; weist darauf hin, dass 22 Mitgliedstaaten trotz der Durchführung des 

gemeinsamen Standpunkts vom Dezember 1996 bilaterale Abkommen mit Kuba 

unterzeichnet haben; 

2. weist darauf hin, dass das Abkommen über politischen Dialog und Zusammenarbeit zwar 

im Dezember 2016 unterzeichnet wurde, jedoch erst vorläufig angewandt werden wird, 

wenn das Europäische Parlament seine Zustimmung erteilt hat; unterstützt die seit 

Langem bestehende und auch von Cecilia Malmström, Mitglied der Kommission, in ihrer 

Anhörung vom 29. September 2014 bestätigte Praxis, die Bestimmungen über Handel und 

Investitionen von politisch bedeutenden Abkommen erst vorläufig anzuwenden, wenn das 

Europäische Parlament seine Zustimmung erteilt hat; fordert den Rat, die Kommission 

und den EAD auf, diese Praxis fortzusetzen und auf alle internationalen Abkommen im 

Bereich des auswärtigen Handelns der EU auszuweiten, wenn wie beim Abkommen über 

politischen Dialog und Zusammenarbeit Handelsaspekte betroffen sind; 

3. weist darauf hin, dass zwischen der kubanischen Verfassung und den in Artikel 1 des 

Abkommens über politischen Dialog und Zusammenarbeit festgelegten Grundsätzen 

Widersprüche bestehen; 

4. weist darauf hin, dass die EU der wichtigste Exportpartner und zweitwichtigste 

Handelspartner Kubas sowie der wichtigste ausländische Investor in Kuba ist; weist 

darauf hin, dass Kuba im Rahmen der Außenhandelspolitik der EU keine 

Handelspräferenzen gewährt werden und dass die EU-Zollsätze gemäß der einschlägigen 

Mitteilung der Welthandelsorganisation (WTO) gelten; weist erneut darauf hin, dass Kuba 

infolge der Reform des Allgemeinen Präferenzsystems (APS) der EU seit Januar 2014 

keine Handelspräferenzen bei Ausfuhren in die EU mehr gewährt werden, da Kuba die 

Kategorie eines Landes mit mittlerem Einkommen der oberen Einkommenskategorie 

erreicht hat und die Kriterien für die Teilnahme nicht mehr erfüllt; betont des Weiteren, 

dass der Handel – der Wert der Ein- und Ausfuhren beläuft sich auf insgesamt 26,4 % des 

BIP – nach wie vor nur einen mittelgroßen Anteil an der Wirtschaft Kubas ausmacht; 

5. betont, dass die Komponente des Abkommens über politischen Dialog und 

Zusammenarbeit mit Bestimmungen über den Handel und die handelspolitische 
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Zusammenarbeit keine Handelspräferenzen für Kuba vorsieht; weist darauf hin, dass diese 

Komponente die Zusammenarbeit im Zollbereich, die Erleichterung des Handels, geistiges 

Eigentum, gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen, technische 

Handelshemmnisse, traditionelle und kunsthandwerkliche Güter, Handel und nachhaltige 

Entwicklung, die Zusammenarbeit im Bereich des Schutzes des Handels, Ursprungsregeln 

und Investitionen umfasst; 

6. schlägt vor, dass künftige Möglichkeiten der Aufnahme Kubas in das 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen EU-CARIFORUM geprüft werden, das zahlreiche 

besondere und nützliche Kapitel über die handelspolitische Zusammenarbeit umfasst und 

Kuba die Möglichkeit einer weiteren regionalen Integration bieten würde; 

7. weist darauf hin, dass Kuba Mitglied der WTO ist, und betont daher, dass die 

grundlegenden Prinzipien und Vereinbarungen der Welthandelsorganisation eingehalten 

werden müssen, zum Beispiel die Erleichterung des Handels, Übereinkünfte über 

Handelshemmnisse, gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen 

und handelspolitische Schutzinstrumente; 

8. fordert Kuba auf, das Übereinkommen der WTO über Handelserleichterungen zu 

ratifizieren, das im Februar 2017 in Kraft getreten ist; begrüßt, dass in dem Land der 

Ausschuss zur Erleichterung des Handels eingesetzt wurde, und fordert die Kommission 

und den EAD unter diesem Aspekt auf, fachliche Unterstützung bereitzustellen; 

9. weist darauf hin, dass die Zusammenarbeit im Zollbereich von entscheidender Bedeutung 

ist und ausgebaut werden muss, damit wichtige Herausforderungen, zum Beispiel in den 

Bereichen Grenzsicherheit, Gesundheitswesen, Schutz geografischer Angaben, 

Bekämpfung nachgeahmter Waren und Terrorismusbekämpfung, bewältigt werden 

können; fordert die Kommission und den EAD auf, fachliche und finanzielle 

Unterstützung bereitzustellen und einvernehmlich bilaterale Instrumente zu schaffen, um 

Kuba bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Handelserleichterung und bei der 

Einführung von Informationsdiensten zu unterstützen; 

10. weist darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und Kuba im Jahr 2008 

wieder aufgenommen wurde und durch das Finanzierungsinstrument für die 

Entwicklungszusammenarbeit (DCI) abgedeckt ist; weist darauf hin, dass für Branchen, 

die zum Beispiel durch die Unterstützung einer nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen 

Modernisierung und weitere Unterstützungsmaßnahmen nationale Prioritäten umsetzen, 

bereits finanzielle Unterstützung der EU bereitgestellt wurde; nimmt zur Kenntnis, dass 

sich Kuba auch an regionalen Programmen wie Al-Invest, mit dem die 

Internationalisierung von KMU gefördert wird, beteiligt; fordert die Kommission auf, 

über die laufenden Projekte zu berichten und in sämtlichen Phasen des Verfahrens 

einschlägige Informationen an das Europäische Parlament weiterzugeben; 

11. weist darauf hin, dass noch viel für die Verbesserung des Geschäftsklimas getan werden 

muss, damit in Kuba ein breitenwirksames Wachstum und Wohlstand gefördert werden 

und die Handels- und Investitionsbeziehungen zum Ausland verbessert werden; betont, 

dass dies auch für die Modernisierung des Wirtschaftssystems Kubas auf der Grundlage 

der Entscheidungen der Kubaner gilt, wobei das Wirtschaftssystem im Hinblick auf die 

Liberalisierung des Handels – zum Beispiel in den Bereichen Infrastruktur und Agrar- und 

Ernährungswirtschaft –, ausländische Direktinvestitionen – beispielsweise in der 
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Tourismusindustrie –, die rechtliche Anerkennung sowohl von privaten als auch von 

staatlichen Akteuren und deren Rechtssicherheit, die Schaffung von Raum für die 

Gründung und den funktionierenden Betrieb von uneingeschränkt unabhängigen 

Unternehmen, auch KMU, die Diversifizierung der Ausfuhren, wirtschaftliche und 

finanzielle Investitionen und Transaktionen, technologische Innovation, Beschäftigung bei 

privaten Arbeitgebern und allgemeine Marktfreiheiten unter Sicherstellung strenger 

Arbeits-, Sozial-, Umwelt- und Menschenrechtsnormen modernisiert werden muss; betont, 

dass das Land damit in die Lage versetzt werden dürfte, die Einschränkungen bei der 

Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen zu überwinden, und eine fortschrittliche 

Entwicklung hin zu freien gesellschaftlichen Räumen, Koexistenz, Technologien und 

Kommunikation genommen werden dürfte; betont, dass die privaten Eigentumsrechte 

verbessert werden müssen, damit private Initiativen wie die Initiative Cuentapropistas 

erleichtert werden, da sie der Wirtschaft des Landes zugutekommen; betont ferner, dass 

KMU unterstützt werden müssen; fordert, dass die Unterausschüsse für Zusammenarbeit, 

die eingesetzt werden sollen, die potenziellen Maßnahmen analysieren, und fordert die 

Kommission und den EAD auf, das Europäische Parlament regelmäßig über sämtliche 

diesbezüglichen Initiativen und Fortschritte zu unterrichten; 

12. nimmt zur Kenntnis, dass die staatlichen Stellen Kubas in den vergangenen Monaten 

Maßnahmen ergriffen haben, um das freie Unternehmertum und die wirtschaftliche 

Liberalisierung im Allgemeinen zu fördern, und die kubanische Seite zu diesem Zweck im 

August 2011 die Leitlinien für die Wirtschafts- und Sozialpolitik erlassen hat; legt den 

staatlichen Stellen nahe, weiterhin eine nachhaltige Wirtschaft zu fördern, damit die 

immer noch sehr geringe wirtschaftliche Freiheit im Land sowie Handel und Investitionen 

verbessert werden; hebt den Stellenwert der Rechtsstaatlichkeit hervor und betont, dass im 

Land für Rechtssicherheit, Regulierungstransparenz, verantwortungsvolle Staatsführung, 

Bürokratieabbau und wirtschaftliche Stabilität gesorgt werden muss; betont, dass die 

Ausarbeitung von Vorschriften, mit denen umfassende ausländische Investitionen zur 

Verbesserung der physischen und technologischen Infrastruktur des Landes und zum 

Aufbau eines wettbewerbsfähigen kubanischen Produktionssystems zahlreiche weitere 

wirtschaftliche und finanzielle Maßnahmen erfordern wird; weist erneut darauf hin, dass 

eines der übergeordneten Ziele des Abkommens über politischen Dialog und 

Zusammenarbeit darin besteht, die Diversifizierung der kubanischen Wirtschaft und die 

Förderung eines angemessenen Geschäftsklimas und Unternehmertums zu unterstützen; 

13. betont, dass die kubanische Wirtschaft in hohem Maße auf erhebliche Ölsubventionen 

Venezuelas und Unterstützung von außen wie Heimatüberweisungen von im Ausland 

lebenden Kubanern angewiesen ist; 

14. betont, dass die Ausfuhren aus Kuba diversifiziert werden und über die traditionellen 

Produkte hinausgehen müssen, und fordert die Kommission auf, Ad-hoc-Handelsstellen 

einzurichten, die dazu dienen, bewährte Verfahren auszutauschen und den kubanischen 

Ausführern das Wissen bereitzustellen, das erforderlich ist, um den Zugang der Güter zum 

EU-Markt zu verbessern; 

15. begrüßt, dass Kuba alle acht grundlegenden Übereinkommen der IAO ratifiziert hat, und 

fordert Zusagen im Hinblick auf ihre zügige Umsetzung; fordert Kuba und sämtliche 

Staaten, mit denen das Land Abkommen unterzeichnet hat oder entsprechende 

Verhandlungen führt, auf, die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 
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(IAO) und die Agenda für menschenwürdige Arbeit zu ratifizieren und einzuhalten und 

jede Form der Ausbeutung von Arbeitskräften zu untersagen; weist darauf hin, dass es 

Bereiche gibt, in denen die sozialen Rechte und die Arbeitnehmerrechte auf dem Spiel 

stehen, wobei zum Beispiel die Einstellungspraktiken der staatlichen Unternehmen Kubas 

und die Praktiken der Einbehaltung von Löhnen in der Tourismusindustrie zu nennen 

sind; betont unter diesem Aspekt, dass allen Arbeitnehmern grundlegende 

Arbeitnehmerrechte und ein angemessener Sozialschutz gemäß den Übereinkommen der 

IAO gewährt werden müssen, und fordert beide Vertragsparteien auf, im Einklang mit 

Artikel 38 des Abkommens über politischen Dialog und Zusammenarbeit auf dieses Ziel 

hinzuarbeiten; 

16. weist auf das Mehrjahresrichtprogramm 2014–2020 für Kuba hin und erinnert an seine 

Bedeutung für den Reformprozess und eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung; betont, dass die für die Landwirtschaft vorgesehenen EU-Mittel in Höhe 

von 50 Mio. EUR auch sämtlichen Teilen der ländlichen Bevölkerung Kubas 

zugutekommen sollten, da die Produktivität der kubanischen Landwirtschaft nach wie vor 

gering ist; 

17. begrüßt den Beitrag der Weltzollorganisation (WZO), die im Rahmen des Mercator-

Programms strategische Unterstützung für das kubanische Zollamt Aduana General de la 

República de Cuba (AGR) bereitstellte, um die Bereitschaft für die Umsetzung des 

Übereinkommens der WTO über Handelserleichterungen zu bewerten; betont, dass die 

aktive Umsetzung des Übereinkommens über Handelserleichterungen durch das AGR 

wichtig ist, und fordert die Kommission auf, Kuba dabei zu unterstützen 

18. begrüßt, dass ein Dialog im Bereich der Menschenrechte im Gange ist, der 2015, d.h. vor 

der Unterzeichnung des Abkommens, aufgenommen wurde, und die Zivilgesellschaft im 

Rahmen des Abkommens über politischen Dialog und Zusammenarbeit ein anerkannter 

Akteur der Zusammenarbeit ist, fordert jedoch nachdrücklich, dass sie stärker einbezogen 

wird; fordert die Kommission und den EAD auf, eindeutige Richtwerte festzulegen, mit 

denen die Umsetzung der im Abkommen über politischen Dialog und Zusammenarbeit 

eingegangenen Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte überwacht werden kann; 

fordert Kuba auf, für die Ausarbeitung eines transparenten und verbindlichen Fahrplans 

für Menschen-, Umwelt- und Arbeitnehmerrechte zu sorgen, der hauptsächlich auf die 

Wahrung der Menschenrechte und die Verstärkung und Verbesserung der Rechte von 

Gewerkschaftsmitgliedern sowie auf den Umweltschutz abzielen sollte; weist darauf hin, 

dass mit dem Beginn der vorläufigen Anwendung des Abkommens über politischen 

Dialog und Zusammenarbeit die erste Zusammenarbeit Kubas im Rahmen des 

Finanzierungsinstruments für die weltweite Förderung der Demokratie und der 

Menschenrechte aufgenommen wird; fordert die EU auf, die Menschenrechte in allen 

Bereichen ihrer Zusammenarbeit mit Kuba weiter voranzubringen, und zwar im Einklang 

mit den in der Strategie „Handel für alle“ erklärten politischen Zielen;  

19. fordert ferner die in Kuba tätigen europäischen Unternehmen auf, dieselben 

Arbeitsstandards und ethischen Standards anzuwenden, die in ihrem Herkunftsland 

vorgeschrieben sind, insbesondere wenn sie Kredite oder finanzielle Unterstützung aus 

öffentlicher Hand erhalten; 

20. betont, dass das Abkommen über politischen Dialog und Zusammenarbeit wie alle 
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Abkommen zwischen der EU und Drittländern eine Bestimmung zur Aussetzung des 

Abkommens bei Verletzungen der Menschenrechtsbestimmungen enthält. 
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