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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. betont, dass die Östliche Partnerschaft ein wichtiger Bestandteil der EU-
Nachbarschaftspolitik ist und darauf abzielt, eine politische Assoziierung und eine 
weitergehende wirtschaftliche Integration zu erreichen und eine Plattform zur 
Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen zu errichten;

2. betont, dass die Östliche Partnerschaft einen soliden Rahmen für die multilaterale und 
bilaterale Zusammenarbeit bietet;

3. erinnert daran, dass das Parlament die wirtschaftliche Integration der Länder der 
Östlichen Partnerschaft stärken will und dass das gemeinsame Ziel weiterhin darin 
besteht, zusätzliche Marktchancen zu schaffen und zu nutzen, wozu die 
Wirtschaftsförderung, die Verbesserung der Konnektivität und die digitale Wirtschaft 
gehören; fordert die Länder der Östlichen Partnerschaft auf, Mittel für die 
notwendigen Reformen bereitzustellen und ihre Beziehungen zur EU weiter zu 
vertiefen;

4. ist sich der Probleme bewusst, unter denen die Länder der Östlichen Partnerschaft alle 
leiden, nämlich ein hohes Maß an Korruption, betrügerische Banken, der Einfluss der 
Oligarchen, die Schattenwirtschaft und eine schlechte Regierungsführung; fordert die 
Länder der Östlichen Partnerschaft auf, die Rechtsstaatlichkeit zu verbessern, diese 
Probleme zu beseitigen und gegen illegalen Handel vorzugehen;

5. weist auf die Bedeutung der vertieften und umfassenden Freihandelszonen, der 
umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und der Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen zwischen den Ländern der Östlichen Partnerschaft und der 
EU sowie auf die Bedeutung ihrer vollständigen Umsetzung hin; fordert die EU auf, 
deren Umsetzung durch koordinierte Hilfe zu unterstützen, eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung zu fördern sowie Wirtschaftsreformen und größere 
Reformen des Banken- und Finanzsektors zu unterstützen, die auf die Bekämpfung 
von Geldwäsche und Steuerhinterziehung abzielen; fordert die EU nachdrücklich auf, 
dafür Sorge zu tragen, dass die vertieften und umfassenden Freihandelszonen nicht im 
Widerspruch zu den Klimazielen und -initiativen stehen, wie sie im Rahmen des 
europäischen Grünen Deals festgelegt wurden;

6. hebt die Bedeutung der an Bedingungen geknüpften EU-Finanzhilfe als Beitrag zur 
Stabilisierung der Nachbarschaft hervor und erwartet weitere Kontinuität im Rahmen 
des Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit.


