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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. die baldmögliche Aufnahme von Verhandlungen über eine weitreichende und umfassende 
Freihandelszone zu unterstützen, so dass Georgien mit seinem größten Handelspartner 
enger verflochten werden kann, was erforderlich ist, damit das Wirtschaftswachstum 
Georgiens aufrechterhalten wird und die Wirtschaftskrise und die wirtschaftlichen 
Schäden, die im Jahr 2008 durch den Krieg mit Russland über Südossetien und Abchasien 
entstanden sind, überwunden werden;

2. die beträchtlichen unilateralen Anstrengungen zu würdigen, die die georgische Regierung 
in den letzten Jahren unternommen hat, um die Volkswirtschaft des Landes zu öffnen, 
indem sie sehr niedrige Industriezölle festgelegt hat, einen rechtlichen und 
ordnungspolitischen Rahmen angenommen hat, mit dem ein günstiges Klima für 
Unternehmen und Investitionen geschaffen wurde, und Rechtsstaatlichkeit durchgesetzt 
hat;

3. den Prozess der Validierung der Voraussetzungen für die Einrichtung einer im 
Aktionsplan EU-Georgien festgelegten weitreichenden und umfassenden Freihandelszone 
zu beschleunigen, der sehr hohe Kosten für die georgische Volkswirtschaft nach sich zieht 
und Handelsumlenkungen verursacht;

4. das Verhandlungsmandat so festzulegen, dass es eine größere Flexibilität in Bezug auf 
Fragen bietet wie etwa die georgischen Ausfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse, und 
aufeinanderfolgende Verpflichtungen zu wichtigen handelsbezogenen Kapiteln 
aufzunehmen wie etwa nichttarifäre Handelshemmnisse, Handelserleichterungen, 
Ursprungs- und Investitionsregeln und Maßnahmen in Bereichen zum Abschluss zu 
bringen, die im Aktionsplan enthalten sind; 

5. Georgien zu ermutigen, unternehmensfreundliche Reformen fortzusetzen, seine 
Kapazitäten für die Steuererhebung und seinen Mechanismus zur Beilegung von 
Vertragsstreitigkeiten zu verbessern, weiterhin in seine Infrastruktur zu investieren und 
bestehende Ungleichheiten zu bekämpfen, insbesondere in ländlichen Gebieten. 


