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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. fordert dazu auf, einen Abschluss der Verhandlungen über die weitreichende und 
umfassende Freihandelszone bis Ende 2011 zu unterstützen, da diese einen positiven 
Schritt in Richtung der wirtschaftlichen Integration der Ukraine in Europa darstellt;

2. fordert dazu auf, die erheblichen Anstrengungen der ukrainischen Regierung in Bezug auf 
den Abbau von Barrieren in allen Bereichen, auf die Anpassung geografischer Angaben 
und auf SPS (sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen), Wettbewerb und TBT (technische 
Handelshemmnisse) sowie die begrenzten Erfolge der weitreichenden und umfassenden 
Freihandelszone in Bereichen wie Investitionen, Dienstleistungen, Landwirtschaft, 
Energie und Exportbarrieren anzuerkennen.

3. fordert dazu auf, gemeinsam mit der Ukraine die Verwirklichung der Freihandelszone 
vorzubereiten, damit Verpflichtungen, für die es keine Vorbedingungen gibt und die keine 
unmittelbaren Vorteile einbringen, angegangen werden und auf lange Sicht spürbare 
Ergebnisse liefern; fordert des Weiteren, dass der Ukraine Ausgleichsfonds für die Zeit 
nach der Liberalisierung im Einklang mit dem Nationalen Richtprogramm (2011–2013) 
im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik sowie technische Hilfe in 
Zollangelegenheiten und bei der Anpassung geografischer Angaben zur Verfügung 
gestellt werden;

4. fordert dazu auf, sich weiterhin für unilaterale politische und wirtschaftliche Reformen in 
der Ukraine, die auf eine Modernisierung der Infrastruktur des Landes, insbesondere in 
den Bereichen Energie und Verkehr, abzielen, einzusetzen; spricht sich dafür aus, 
Unternehmen zu unterstützen, indem ihnen, was das dringlichste ist, der Zugang zu 
Krediten und Bauland erleichtert und die Steuer- und Zollabwicklung vereinfacht und 
beschleunigt wird; fordert den Abbau von Bürokratie, die Bekämpfung von Korruption 
und die Stärkung des Rechtsstaates und der Demokratie;

5. fordert dazu auf, sich klarzumachen, dass der Abschluss des Assoziierungsabkommens 
mit der weitreichenden und umfassenden Freihandelszone als Kernstück in zweifacher 
Hinsicht ein Instrument zur Stärkung des ukrainischen Rechtsstaates darstellt: für 
Investoren und Geschäftsleute der EU wird das Abkommen höhere Schutzniveaus und für 
die Ukraine eine Stärkung der europäischen Grundsätze der Rechtstaatlichkeit und 
Demokratie, in Bezug auf welche in den vergangenen Monaten deutliche Defizite zum 
Vorschein gekommen sind (vgl. Fall Julija Tymoschenko), zur Folge haben;

6. fordert dazu auf, sicherzustellen, dass die EU kontinuierlich ähnliche Fortschritte in Bezug 
auf weitere östliche Partnerländer macht, die bereit sind, sich für demokratische Werte 
und eine Öffnung ihrer Märkte einzusetzen;

7. fordert dazu auf, bei der Umsetzung des Prozesses zur Liberalisierung der 
Visabestimmungen offen und rational zu agieren und EU-Beschlüsse auf der Grundlage 
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einer fairen Bewertung der Anstrengungen der Ukraine, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen, zu fassen;


