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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. weist auf die geopolitische Lage Armeniens, Georgiens und Aserbaidschans im Verhältnis 
zu Russland, Iran und der Türkei hin, und hält es daher für besonders wichtig, dass der 
Zusammenarbeit mit dem Südkaukasus, nicht zuletzt in energiepolitischen 
Angelegenheiten, oberste Priorität eingeräumt wird; 

2. hält die Handelspolitik für eines der entscheidenden Elemente der Politik der EU zur 
generellen Förderung der politischen Stabilität, des nachhaltigen Wachstums und des 
Wohlstands in den Ländern der östlichen Partnerschaft im Allgemeinen und in der 
Südkaukasusregion im Besonderen;

3. begrüßt den Abschluss der Durchführbarkeitsstudien für Georgien und Armenien vom 
Mai 2008, aus denen hervorgeht, dass weit reichende und umfassende 
Freihandelsabkommen diesen Ländern und auch der EU erhebliche wirtschaftliche 
Vorteile bringen und es der Kommission so ermöglichen würden, in eine vorbereitende 
Phase für künftige Verhandlungen über weit reichende und umfassende  
Freihandelsabkommen einzutreten; fordert Aserbaidschan auf, so bald wie möglich der 
WTO beizutreten, da die Mitgliedschaft in der WTO eine Grundvoraussetzung ist, bevor 
überhaupt Verhandlungen über Freihandelsabkommen in Erwägung gezogen werden 
können; fordert Georgien, Armenien und Aserbaidschan auf, größere Fortschritte zu 
erzielen, was die Erfüllung ihrer jeweiligen ENP-Aktionspläne und die Befolgung der 
Empfehlungen der Kommission betrifft, insbesondere, die Verbesserung ihrer 
institutionellen Kapazitäten und die Reformen der Rechtsvorschriften (besonders in Bezug 
auf den geringen Schutz der Rechte am geistigen Eigentum in den drei Ländern), da dies 
zu den notwendigen Voraussetzungen gehört, damit solche ehrgeizigen 
Freihandelsabkommen wirklich umgesetzt werden können und auf Dauer Wirkung zeigen;

4. ist der Auffassung, dass der künftige Abschluss von Assoziierungsabkommen und der 
darauffolgende mögliche Abschluss von weit reichenden und umfassenden 
Freihandelsabkommen mit jedem dieser Länder ein erster Schritt zur Förderung der 
Schaffung eines Netzes vergleichbarer Freihandelsabkommenn zwischen diesen Ländern 
wären, wodurch wiederum durch die Schaffung solcher weit reichenden und umfassenden
Freihandelsabkommen untereinander die regionale Integration verbessert würde;

5. begrüßt die Anstrengungen diverser regionaler Organisationen für Zusammenarbeit, 
insbesondere der Organisation für Schwarzmeerwirtschaftskooperation (SMWK), zur 
Förderung einer besseren Integration der Südkaukasusregion; fordert die EU auf, sich 
stärker für die Intergation in der Region einzusetzen, angesichts der Tatsache, dass die 
Gemeinschaft jetzt exklusiv die Befugnis in Bezug auf die Handelspolitik besitzt und die 
EU-Mitgliedstaaten, die dem SMWK angehören (Bulgarien, Griechenland und Rumänien) 
sich im Handelsbereich daher nicht engagieren können, da dies mit dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union unvereinbar wäre.
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