
PR\892165DE.doc PE483.489v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für internationalen Handel

2011/2306(INI)

13.2.2012

ENTWURF EINES BERICHTS
über die handelspolitischen Aspekte der Östlichen Partnerschaft
(2011/2306(INI))

Ausschuss für internationalen Handel

Berichterstatter: Miloslav Ransdorf



PE483.489v01-00 2/13 PR\892165DE.doc

DE

PR_INI

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ............3



PR\892165DE.doc 3/13 PE483.489v01-00

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den handelspolitischen Aspekte der Östlichen Partnerschaft
(2011/2306(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der laufenden Verhandlungen über die Assoziierungsabkommen EU-Ukraine, 
EU-Republik Moldau, EU-Georgien, EU-Armenien und EU-Aserbaidschan, die wichtige 
Handelselemente enthalten werden, 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Januar 2007, mit denen die 
Verhandlungsrichtlinien für das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der 
Ukraine angenommen wurden, das eine weitreichende und umfassende Freihandelszone 
vorsieht,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Mai 2010, mit denen die 
Verhandlungsrichtlinien für die Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Armenien 
sowie zwischen der EU und Georgien angenommen wurden, die eine weitreichende und 
umfassende Freihandelszone vorsehen, 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 15. Juni 2009, mit denen die 
Verhandlungsrichtlinien für das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der 
Republik Moldau angenommen wurden, sowie der ergänzenden ausführlichen 
Verhandlungsrichtlinien für eine weitreichende und umfassende Freihandelszone, die der 
Rat am 20. Juni 2011 angenommen hat,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Mai 2010, mit denen die 
Verhandlungsrichtlinien für das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und 
Aserbaidschan angenommen wurden,

– unter Hinweis auf das Handels- und Kooperationsabkommen, das die Europäische 
Gemeinschaft ursprünglich mit der damaligen Sowjetunion geschlossen hat und das in der 
Folge von Weißrussland übernommen wurde,

– in Kenntnis der Gemeinsamen Mitteilung der Kommission und der Hohen Vertreterin der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 25. Mai 2011 mit dem Titel „Eine neue 
Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“ (KOM(2011)0303),

– unter Hinweis auf die Entwicklung der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) seit 
2004 und insbesondere auf die Fortschrittsberichte der Kommission über deren 
Umsetzung, 

– in Kenntnis der gemeinsam mit Armenien, Aserbaidschan, Georgien und der Republik 
Moldau angenommenen Aktionspläne sowie der Assoziierungsagenda EU-Ukraine, 

– in Kenntnis der am 7. Mai 2009 auf dem Gipfeltreffen zur Östlichen Partnerschaft in Prag 
und am 29./30. September 2011 auf dem Gipfeltreffen zur Östlichen Partnerschaft in 
Warschau abgegebenen gemeinsamen Erklärungen,
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– in Kenntnis der Schaffung der Parlamentarischen Versammlung EURONEST durch ihre 
Gründungsakte vom 3. Mai 2011,

– gestützt auf Artikel 8 des EU-Vertrags und Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der EU, 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass der Abschluss und die Umsetzung der Assoziierungsabkommen, 
einschließlich der weitreichenden und umfassenden Freihandelszonen (Deep and 
Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA), ein vorrangiges Ziel und einen vorrangigen 
Anspruch der überarbeiteten Europäischen Nachbarschaftspolitik in Bezug auf die 
östlichen Partner darstellt;

B. in der Erwägung, dass infolge der Revolutionsbewegungen des Jahres 2011 in den 
südlichen Nachbarländern der EU, die heute als „Arabischer Frühling“ bezeichnet werden, 
die südlichen Nachbarn in den Brennpunkt des Interesses der EU gerückt sind; in der 
Erwägung, dass die Handelsbeziehungen, die die EU mit den der Östlichen Partnerschaft 
zugehörigen Ländern unterhält, ebenso viel Aufmerksamkeit verdienen wie die 
Entwicklungen in den EU-Nachbarstaaten im südlichen Mittelmeerraum;

C. in der Erwägung, dass die DCFTA-Verhandlungen mit der Ukraine im Oktober 2011 
abgeschlossen werden konnten; in der Erwägung, dass die DCFTA erst nach Abschluss 
des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine in Kraft tritt, der 
gegenwärtig aufgrund der Unzufriedenheit der EU mit den innenpolitischen 
Entwicklungen in der Ukraine blockiert ist;

D. in der Erwägung, dass der Rat die DCFTA-Verhandlungen mit Georgien und der Republik 
Moldau im Dezember 2011 begrüßt hat und die ersten Verhandlungsrunden im Frühjahr 
2012 stattfinden sollen;

E. in der Erwägung, dass Armenien im Laufe des Jahres 2011 bei der Umsetzung der 
wesentlichen Empfehlungen erhebliche Fortschritte gemacht hat, so dass die 
Verhandlungen bezüglich der Freihandelszone in naher Zukunft aufgenommen werden 
können;

F. in der Erwägung, dass seit 1997 die Aufnahme Aserbaidschans in die WTO erörtert wird, 
jedoch nur begrenzt Fortschritte zu verzeichnen sind und die Situation derzeit stagniert, 
was das Haupthindernis für Verhandlungen über eine Freihandelszone mit der EU 
darstellt;

G. in der Erwägung, dass Weißrussland bisher lediglich eingeschränkt in den verschiedenen 
Foren der Östlichen Partnerschaft mitgewirkt hat; in der Erwägung, dass eine Vertiefung 
der Beziehungen zwischen Weißrussland und der EU einen wesentlichen Beitrag zur  
Verwirklichung des obersten Ziels der Östlichen Partnerschaft leisten würde, die auf 
Fortschritt, Stabilität und Wohlstand in den östlichen Nachbarländern der EU abzielt;
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H. in der Erwägung, dass alle östlichen Partner der EU als Staaten der ehemaligen UdSSR 
den gleichen historischen und institutionellen Hintergrund haben und bei ihrem 
politischen und wirtschaftlichen Wandel in den vergangenen zwei Jahrzehnten vor 
ähnlichen Herausforderungen standen;

Allgemeine Bemerkungen

1. vertritt die Auffassung, dass die Schaffung von Freihandelszonen eines der 
anspruchsvollsten Instrumente in der bilateralen Handelspolitik der EU darstellt, das durch 
den schrittweisen Abbau der Handelshemmnisse nicht nur für eine umfassendere 
ökonomische Integration sorgt, sondern auch eine Angleichung der Rechtsvorschriften in 
Bereichen gewährleistet, die den Handel berühren, was insbesondere Gesundheits- und 
Pflanzenschutzbestimmungen, Investitionsschutz, Tierschutz, Zoll- und Grenzverfahren, 
Wettbewerb und das öffentliche Beschaffungswesen betrifft; vertritt die Auffassung, dass 
die Errichtung der Freihandelszonen ein kritisches Element bei der Bekämpfung 
protektionistischer Bestrebungen auf globaler Ebene ist;

2. betont die Bedeutung des Umfassenden Programms für den Aufbau von Institutionen, des 
Instruments für technische Hilfe und Informationsaustausch (Technical Assistance and 
Information Exchange, TAIEX) sowie der Partnerschaftsprogramme bei der 
Unterstützung der östlichen Partner bei der Erfüllung der wichtigsten Empfehlungen und 
der Verbesserung der die ihnen für die Durchführung zur Verfügung stehenden 
Ressourcen;

3. erkennt die Notwendigkeit vorübergehender Einschnitte an, die aufseiten der östlichen 
Partner vorgenommen werden müssen, um die Handelsbeziehungen mit der EU zu 
verbessern; betont, dass in der Unterstützung und Beteiligung der Zivilgesellschaft mit 
dem Ziel der Förderung des langfristigen Nutzens der Schlüssel zum Erfolg des gesamten 
Reformprozesses liegt;

4. vertritt die Auffassung, dass die Differenzierung in Kombination mit dem in der oben 
genannten Gemeinsamen Mitteilung mit dem Titel „Eine neue Antwort auf eine 
Nachbarschaft im Wandel“ dargestellten Konzepts „Mehr für mehr“ im Kontext der 
Handelsbeziehungen mit den östlichen Partnern einen Schritt in die richtige Richtung 
darstellt, da es auf diese Weise möglich ist, Länder, in denen die größten Fortschritte zu 
verzeichnen sind, zu belohnen und gleichzeitig andere zu motivieren, ihre Bemühungen 
noch zu verstärken;

5. ist der Überzeugung, dass eine wirtschaftliche Integration der östlichen Partner in die EU 
durch wirtschaftliche Integration zwischen den östlichen Partnern selbst nicht möglich 
sein wird;  bedauert in diesem Zusammenhang, dass einige der östlichen Partner aufgrund 
schwelender regionaler Konflikte schon seit vielen Jahren und auch heute noch 
wirtschaftliche Verluste hinnehmen müssen;

6. begrüßt den von der Kommission vorgeschlagenen mehrjährigen Finanzrahmen 2014–
2020, der eine Erhöhung der Mittel für die Europäische Nachbarschaftspolitik um 40 % 
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vorsieht; unterstreicht seinen Standpunkt, dass die östlichen Partner die durch die 
Rechtsangleichung sowie die erforderlichen institutionellen und strukturellen Reformen 
verursachte Kostenbelastung nicht allein schultern können und finanzielle Unterstützung 
durch die EU ein ausschlaggebender Faktor für den Erfolg der Reformbemühungen dieser 
Länder ist; fordert daher den Rat auf, die von der Kommission vorgeschlagene 
Mittelausstattung beizubehalten;

7. betont die Rolle der nationalen Parlamente der östlichen Partner der EU bei der 
Angleichung der Handelsgesetzgebung an den Acquis communautaire, die die 
Voraussetzung für den Abschluss und die ordnungsgemäße Durchführung der künftigen 
Freihandelszonen bildet; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten vor diesem Hintergrund 
auf, diesen Ländern verstärkt technische Hilfe zukommen zu lassen;

8. begrüßt den Beitritt der Ukraine und der Republik Moldau zu dem Vertrag zur Gründung 
der Energiegemeinschaft, was im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele der EU im 
Bereich Energiesicherheit von entscheidender Bedeutung ist und zur Sicherheit dieser 
Länder beitragen wird;

9. begrüßt alle Bemühungen um eine Stärkung der Östlichen Partnerschaft, insbesondere die 
Leitinitiativen der Kommission für KMU und für die regionalen Energiemärkte und die 
Energieeffizienz;

10. fordert die Kommission auf, die Strategie der EU für den Schwarzmeerraum weiter 
auszubauen, weil sie aufgrund seiner geostrategischen Bedeutung mit erheblichem 
Potenzial in Bezug auf die Energieversorgungssicherheit und die Diversifizierung der 
Energieversorgung ein wichtiger Bestandteil der Strategie der EU in der 
Energieaußenpolitik ist;

11. vertritt die Auffassung, dass sich die Parlamentarische Versammlung (PV) EURONEST 
und insbesondere deren Ausschuss für wirtschaftliche Integration, Angleichung der 
Rechtsvorschriften und Konvergenz mit den EU-Politiken den Mitgliedern des EU-
Parlaments und der nationalen Parlamente der östlichen EU-Partnerländer eine optimale 
Diskussionsplattform für Handelsfragen bietet; verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass 
schon in naher Zukunft die Bedingungen für einen Beitritt des weißrussischen Parlaments 
zur EURONEST-PV erfüllt sein werden;

12. hebt hervor, dass eine Freihandelszone keine Hilfestellung für die östlichen Partner 
bedeutet, sondern es sich um ein Handelsabkommen handelt, aus welchem beide 
Vertragspartner gleichermaßen Nutzen ziehen; betont, dass Freihandelszonen den 
östlichen Partnern nicht nur ökonomische Vorteile verschaffen, sondern darüber hinaus 
institutionelle Reformen, Modernisierung und Fortschritt beschleunigen können;

13. nimmt zur Kenntnis, dass am 18. Oktober 2011 eine Freihandelszone zwischen den 
meisten Mitgliedern der Gemeinschaft unabhängiger Staaten eingerichtet wurde, an der 
sich mit Ausnahme Georgiens und vorerst Aserbaidschans auch alle östlichen Partner der 
EU beteiligen; räumt ein, dass der Abschluss von Freihandelsabkommen zwischen den 
EU-Partnern und anderen Ländern einem potentiellen Freihandelsabkommen mit der EU 
nicht entgegensteht, und betont in diesem Zusammenhang, dass es der EU ein Anliegen 
ist, den östlichen Partnern eine attraktive und taugliche Alternative zu bieten;
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14. hebt hervor, dass der Erfolg der Freihandelszonen in nicht unerheblichem Maße an deren 
ordnungsgemäße Umsetzung gekoppelt ist, die wiederum nur in einem offenen, 
transparenten und korruptionsfreien Unternehmensumfeld gewährleistet werden kann;

15. stellt fest, dass die östlichen Partner zwar nur einen sehr kleinen Markt für die EU 
darstellen, der Wohlstand und die Stabilität in den östlichen EU-Nachbarländern aber im 
höchsten Interesse der EU liegen und zudem solide, zuverlässige Beziehungen zwischen 
der EU und ihren östlichen Partnern zweifellos zu einem beiderseitigen Anstieg des 
Handelsvolumens beitragen werden;

16. weist darauf hin, dass ungeachtet hinreichender Fortschritte bei der Erfüllung der
wesentlichen Empfehlungen, die ja eine Bedingung für die Aufnahme von Verhandlungen 
über die Freihandelszone darstellen, Georgien und die Republik Moldau dennoch dafür 
Sorge zu tragen haben, dass ihr Engagement für Reformen einen langfristigen Charakter 
besitzt und sie sich zu Reformen verpflichten, die sich auch während der Verhandlungen 
als dauerhaft erweisen; betont, dass im Falle beider Länder noch erhebliche Fortschritte in 
Hinblick auf Gesetzesreformen erforderlich sind, insbesondere was technische 
Handelshemmnisse, Gesundheits- und Pflanzenschutzmaßnahmen, den Schutz geistigen 
Eigentums und das Wettbewerbsrecht betrifft;

17. äußert sich besorgt über die institutionelle Leistungsfähigkeit der östlichen Partner bei der 
konkreten Umsetzung einer Freihandelszone; hebt hervor, dass der Abschluss eines 
Freihandelsabkommens per se keine Erfolgsgarantie bietet, sondern es darüber hinaus 
wirksamer Maßnahmen zur Stärkung des Wettbewerbs und zur Bekämpfung von 
Korruption bedarf;

Armenien

18. begrüßt, dass die armenische Regierung ihre Bemühungen, die wichtigsten Empfehlungen 
zu erfüllen, 2011 intensiviert hat, so dass 20 Verhandlungskapitel geschlossen werden 
konnten;

19. ermuntert Armenien, seine Arbeit mit unvermindertem Einsatz weiterzuführen, damit in 
den kommenden Monaten alle Voraussetzungen für die Aufnahme von Verhandlungen 
über die Freihandelszone erfüllt werden;

20. bedauert, dass der Bergkarabachkonflikt noch immer in Form der Schließung der Grenzen 
Armeniens zu Aserbaidschan und zur Türkei nachwirkt, weshalb das Land aufgrund 
fehlender Zufahrtswege ins ökonomische Abseits gerät; betont, dass unter anderem die 
Öffnung der Grenzen ein grundlegendes Kriterium für ausländische Investoren ist;

21. zeigt sich besorgt über die Hinweise auf weiterhin enge Beziehungen zwischen Politik 
und Wirtschaft sowie über die erheblichen Hürden für Unternehmen, wozu das 
undurchsichtige Steuersystem und der kaum vorhandene Investitionsschutz gehören;

22. zollt Armenien Anerkennung für die Unterzeichnung der plurilateralen WTO-Abkommen 
über das öffentliche Beschaffungswesen im September 2011; ist überzeugt, dass dieser 
Schritt dem Ruf Armeniens als verlässlicher Handelspartner zuträglich sein wird;
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23. hebt hervor, dass die Schaffung der Freihandelszone mit einem starken Engagement 
Armeniens einhergehen muss, das auf innenpolitische Reformen in Richtung EU-
Standards abzielt, und wirkungsvolle Antikorruptionsmaßnahmen getroffen werden 
müssen;

24. empfiehlt außerdem, dass das Freihandelsabkommen Maßnahmen zur verstärkten 
Umsetzung des Wettbewerbsrechts umfassen sollte, so dass ausländische Investoren und 
Unternehmen in die Lage versetzt werden, besonders in Armeniens Bau- und 
Energiewirtschaft mitzuwirken;

25. fordert Armenien auf, den Prozess zur Erfüllung der EU-Anforderungen bezüglich 
Gesundheits- und Pflanzenschutzmaßnahmen zu beschleunigen, wodurch die Ausweitung 
der armenischen Exportaktivitäten auf Agrarprodukte ermöglicht würde;

26. vertritt die Auffassung, dass Armeniens zunehmende Unabhängigkeit von russischen 
Staats- und Wirtschaftsbeihilfen infolge der Öffnung der Grenzen Armeniens sowie der 
Stärkung der internationalen Kooperation das Wirtschaftswachstum fördern; vertritt die 
Auffassung, dass der Abschluss eines Freihandelsabkommens mit der EU in diesem 
Zusammenhang besonderes sinnvoll wäre;

Aserbaidschan

27. zollt den Bestrebungen und Erfolgen Aserbaidschans bei der Übernahme des Acquis 
communautaire Respekt; begrüßt in diesem Kontext die vor kurzem erfolgte Übernahme 
des neuen Zollkodex und des Europarechtsanpassungsgesetzes für die Bauwirtschaft;

28. betont, dass der WTO-Beitritt Aserbaidschans die Grundvoraussetzung für die Eröffnung 
von Verhandlungen über die Freihandelszone darstellt und die Handelsbeziehungen 
zwischen der EU und Aserbaidschan auf diese Weise eine neue Qualität erhalten; stellt 
fest, dass aufgrund der Besonderheiten der aserbaidschanischen Wirtschaft kaum Anreize 
für eine WTO-Mitgliedschaft des Landes und ein Freihandelsabkommen mit der EU 
bestehen; hebt aber hervor, dass die aus einer Freihandelszone resultierenden Vorteile 
nicht nur ökonomischer Art sind, sondern sich auch in vielen anderen Bereichen entfalten 
und nachhaltigen Fortschritt sowie Wohlstand bringen können; fordert die Regierung 
Aserbaidschans somit auf, ihre Bemühungen um eine WTO-Mitgliedschaft noch zu 
intensivieren; fordert die EU in diesem Zusammenhang auf, Aserbaidschan jede 
notwendige Hilfe zuteil werden zu lassen;

29. würdigt das bemerkenswerte Wirtschaftswachstum, das Aserbaidschan in den 
vergangenen Jahren verzeichnet hat; weist allerdings darauf hin, dass die 
Mineralölindustrie 50 % des aserbaidschanischen BIPs generiert, 95 % der Exporte des 
Landes ausmacht und zu 60 % zu den Haushaltseinnahmen beiträgt, wodurch die 
aserbaidschanische Wirtschaft empfindlich auf Ölpreisschwankungen reagiert; fordert die 
Regierung Aserbaidschans daher auf, die Implementierung effektiver, kohärenter 
Maßnahmen zur Diversifizierung der Wirtschaft des Landes in Betracht zu ziehen;

30. weist auf Aserbaidschans enormes Entwicklungspotential im Bereich der 
landwirtschaftlichen Produktion hin und empfiehlt der Regierung Aserbaidschans diesen 
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Bereich, als möglicherweise bedeutsam für die ökonomische Diversifizierung und die 
Exporte des Landes in die EU zu berücksichtigen, vorausgesetzt die Gesundheits- und 
Pflanzenschutzbestimmungen der EU sind erfüllt;

31. fordert die Regierung Aserbaidschans auf, sich ernsthaft um Antikorruptionsmaßnahmen 
und einen verbesserten Zugang von Unternehmen zu Finanzmitteln zu bemühen, um die 
Wirtschaft des Landes wettbewerbsfähiger und für ausländische Investoren attraktiver zu 
machen;

32. befürwortet die Stärkung der Handelskomponente des künftigen 
Assoziierungsabkommens EU-Aserbaidschan und die Einrichtung einer Freihandelszone 
unter der Voraussetzung, dass alle Bedingungen erfüllt sind;

Weißrussland

33. erinnert daran, dass Weißrussland in der Sowjetzeit unter allen Mitgliedern der UdSSR 
das solideste und beständigste Wachstum aufwies, doch heute unglücklicherweise nichts 
mehr auf diese einst privilegierte Stellung hindeutet; stellt fest, dass das Reaktorunglück 
von Tschernobyl im Jahr 1986 hat rund 25% des Staatsgebiets schwer verseucht und 
immense gesundheitliche und soziale Schäden verursacht hat, die wohl noch viele Jahre 
zu spüren sein werden;

34. begrüßt die positiven Ergebnisse, die die weißrussischen Behörden bei der Bewältigung 
der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl bereits erzielt haben;

35. begrüßt die Aufrechterhaltung relativer makroökonomischer Stabilität in Weißrussland, 
insbesondere die fortgesetzte Produktion durch große Industriebetriebe sowie die guten 
Leistungen der Nahrungsmittelindustrie;

36. betont, das Weißrussland als ein Energie-Transitland, besonders für die Lieferung von 
Erdgas in Richtung EU-Staaten, eine bedeutende strategische Position einnimmt; hebt vor 
diesem Hintergrund die Bedeutung der Unterstützung des Energiesektors über das 
Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) hervor (beispielsweise 
mittels der Energieinfrastruktur);

37. betont die Notwendigkeit verstärkter EU-Hilfen, um die Leistungsfähigkeit der 
Verwaltungsstrukturen zu erhöhen;

38. weist darauf hin, dass ein intensiveres Engagement von EU-Banken auf dem Staatsgebiet 
Weißrusslands erforderlich ist, um dem Schwund des EU-Einflusses vorzubeugen;

39. weist darauf hin, dass der tatsächliche Zustand der weißrussischen Wirtschaft schwer zu 
beurteilen ist, da die offiziellen Statistiken unabhängigen Beobachtern zufolge 
verschleiern, dass 20 % der Weißrussen unter der Armutsgrenze leben;

40. stellt fest, dass sich 80% der Unternehmen in öffentlicher Hand befinden und der 
Privatsektor aufgrund diskriminierender, erratischer Maßnahmen, Gesetzesänderungen 
und massiver Besteuerung nicht gedeihen kann und damit teilweise in die 



PE483.489v01-00 10/13 PR\892165DE.doc

DE

Schattenwirtschaft abgedrängt wird;

41. weist darauf hin, dass aufgrund des schlechten politischen und ökonomischen Klimas in 
Weißrussland der Internationale Währungsfonds und die Weltbank Kredite an 
Weißrussland eingefroren haben und die EU ihnen 1997 in dieser Entscheidung folgte; 
stellt fest, dass ausländische Investoren durch all dies bis heute abgeschreckt werden, so 
dass ausländische Direktinvestitionen sich derzeit nur noch auf 1 % des weißrussischen 
BIP belaufen;

42. vertritt die Auffassung, dass tiefgreifende institutionelle und strukturelle Reformen 
durchgeführt werden müssen, um eine funktionstüchtige, transparente und offene 
Marktwirtschaft aufzubauen;

43. stellt fest, dass der WTO-Beitritt des Landes eine Voraussetzung für die Aufnahme von 
Verhandlungen über jedwede Form von Freihandelsabkommen mit der EU darstellt; 
fordert Weißrussland aus diesem Grund auf, sich ernsthaft um einen WTO-Beitritt zu 
bemühen;

44. vertritt die Auffassung, dass die EU all ihre „Soft Power“ aufbieten sollte, um einen 
authentischen politischen und ökonomischen Dialog mit Weißrussland aufzunehmen und 
Reformanreize zu schaffen, die unabdingbar und für die weißrussische Bevölkerung von 
äußerster Wichtigkeit sind;

Georgien

45. stellt fest, dass Georgien Einschätzungen der Weltbank zufolge eine der sich am 
schnellsten reformierenden Wirtschaften ist und beim Weltbank-Ranking der besten 
Wirtschaftsstandorte Platz 16 erreicht;

46. zollt Georgien Achtung dafür, dass es die dramatischen wirtschaftlichen Folgen des 
Militärkonflikts mit Russland im Jahr 2008 in bemerkenswerter Weise bewältigt hat und 
sich erfolgreich auf neue Exportmärkte konzentriert hat;

47. erkennt an, dass die georgische Regierung um die Verbesserung des Schutzes geistigen 
Eigentums bemüht ist, weist jedoch auch darauf hin, dass Georgien noch immer das Land 
mit der größten Häufigkeit raubkopierter Software (95%) ist; fordert die georgische 
Regierung deshalb auf, ihren Kampf gegen Piraterie mit aller Härte fortzusetzen;

48. sieht mit Bedauern, dass Georgien noch immer eines der ärmsten Länder unter den 
östlichen Partnern ist, und hebt hervor, dass die Freihandelszone eine Möglichkeit 
darstellt, Georgiens Potential freizusetzen und das Land in einen attraktiven 
Investitionsstandort zu verwandeln;

49. begrüßt Georgiens neues Beschaffungssystem, das für elektronische Ausschreibungen auf 
Grundlage jedweder Vertragsart ausgelegt und unabhängig vom Umfang und der Art des 
Vertrags ist; stellt fest, dass Georgien durchaus auch den EU-Mitgliedstaaten im 
Schwarzmeerraum als Beispiel dienen kann;
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50. fordert Georgien auf, dafür Sorge zu tragen, dass nach Abschluss der Verhandlungen über 
das Freihandelsabkommen lediglich die de facto unabhängigen Regionen Abchasien und 
Süd-Ossetien in den Genuss von Handelspräferenzen kommen;

Republik Moldau

51. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die Republik Moldau – obwohl sie eines der ärmsten 
Länder der Region ist – einen beeindruckenden Reformprozess durchlaufen hat und ihre 
ökonomische Leistungsfähigkeit immens hat steigern können; stellt in diesem 
Zusammenhang heraus, dass die durch den Internationalen Währungsfonds gewährte 
Finanzunterstützung und die makrofinanzielle Hilfe der EU von allergrößter Wichtigkeit 
sind;

52. bekräftigt den bereits geäußerten Wunsch, dass das künftige Freihandelsabkommen für die 
gesamte Republik Moldau gelten solle, einschließlich der de facto unabhängigen Region 
Transnistrien, was ein Soft-Power-Instrument zur Lockerung des verhärteten 
Transnistrien-Konflikts darstellen könnte;

53. stellt fest, dass vorerst die meisten Exporte aus der Republik Moldau agrarwirtschaftlichen 
Ursprungs sind und sich folglich einem harten Wettbewerb und den strengen 
Anforderungen auf dem EU-Markt stellen müssen; vertritt die Auffassung, dass die 
Freihandelszone zur Diversifizierung  der moldauischen Exporte beitragen und das Land 
damit wettbewerbsfähiger wird;

54. betont die Bedeutung einer fortgesetzten Angleichung der moldauischen Infrastruktur und 
des technischen Regelsystems, der Normen, der Konformitätsbewertungen und -tests 
sowie der Marktüberwachung und Metrologie an EU-Standards;

55. stellt fest, dass in den Bereichen Dienstleistungen und Investitionsschutz noch erheblicher 
Verbesserungsbedarf besteht;

56. fordert die EU-Behörden auf, sich intensiver darum zu bemühen, eine friedliche Lösung 
für das Problem der territorialen Reintegration der Republik Moldau zu finden;

Ukraine

57. begrüßt den bevorstehenden Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und 
der Ukraine, zumal es sich um das erste Freihandelsabkommen zwischen der EU und 
einem östlichen Partner handeln wird; vertritt die Auffassung, dass dieses bahnbrechende 
Abkommen und die im Verlauf der Verhandlungen gesammelten Erfahrungen 
zweifelsohne als ein hilfreiches Beispiel in künftigen Verhandlungen über 
Freihandelszonen dienen werden;

58. stellt fest, dass die Ukraine der größte der östlichen EU-Partner ist und die 
Freihandelszone der EU einen neuen Markt mit mehr als 50 Millionen Verbrauchern 
eröffnet; vertritt die Auffassung, dass für die EU die größten Vorteile bei der Einführung 
der Freihandelszone in solideren und verlässlicheren Handels- und Investitionsregelungen 
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in der Ukraine bestehen;

59. begrüßt die Bemühungen der ukrainischen Behörden, sich auf die Überwindung der 
wirtschaftlichen Rückständigkeit einiger östlicher Teile der Ukraine zu konzentrieren, was 
einen wertvollen Beitrag zur nationalen Integrität der Ukraine bedeutet;

60. bedauert die Verzögerungen bei der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens, das ja 
eine Voraussetzung für das Inkrafttreten der Freihandelszone darstellt; verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, dass die Probleme, die der Unterzeichnung im Wege stehen, bald 
gelöst sein werden;

61. stellt fest, dass die Anwendung des Freihandelsabkommens auch strukturelle und 
politische Reformen nach sich ziehen wird; hinterfragt in diesem Kontext die 
gegenwärtige Haltung der EU, politische Reformen zu einer Voraussetzung für den 
Abschluss von Assoziierungsabkommen – und folglich von Freihandelsabkommen – zu 
machen; fordert die Kommission auf, die Möglichkeiten einer vorgezogenen 
Unterzeichnung und Durchführung des Freihandelsabkommens, unabhängig vom 
Abschluss eines Assoziierungsabkommens, das heißt in Form eines Interimsabkommens, 
zu prüfen;

62. räumt ein, dass die Ukraine in Hinblick auf die Anpassung an europäische Strukturen 
bisher die größten Fortschritte aller östlichen Partner gemacht hat und so auch ihr 
Rechtssystem an internationale und EU-Standards angeglichen und beachtliche Erfolge 
bei der Übernahme von OECD-Richtlinien und -Normen erzielt hat;

63. hebt hervor, dass die erfolgreiche Umsetzung des Freihandelsabkommens in hohem Maße 
vom politischen Willen und den Verwaltungskapazitäten zur fristgerechten und 
ordnungsgemäßen Erfüllung der Vertragsbestimmungen abhängt; vertritt die Auffassung, 
dass dies für die Ukraine, deren Bilanz bei der Durchführung der Wirtschafts- und 
Regierungsreformen gemischt ausfällt und die bis heute mit der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen im Rahmen des WTO-Aufnahmeverfahrens sowie den Verpflichtungen 
gegenüber der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds ringt, eine wichtige 
Herausforderung darstellt;

64. weist mit Nachdruck darauf hin, dass grundlegende ökonomische, politische und 
institutionelle Reformen noch stärker vorangetrieben und mit umfassenderen, 
einheitlicheren Methoden durchgeführt werden müssen, um sicherzustellen, dass die 
Umsetzung der Freihandelszone vorschriftsmäßig erfolgt und sie entsprechende 
Ergebnisse hervorbringt;

65. sieht mit Sorge die negative Entwicklung des ukrainischen Geschäfts- und 
Investitionsklimas, welches von unterschiedlichsten institutionellen und systemischen 
Mängeln, wie Marktzutrittsschranken, behördlichen Genehmigungen, dem Unmaß an 
behördlichen Kontrollen, dem undurchsichtigen Steuer- und Zollsystem sowie schlechter 
Verwaltung, der Instabilität und Undurchschaubarkeit des Rechtssystems sowie seinem 
schlechten Funktionieren, einer schwachen und korrupten öffentlichen Verwaltung und 
einem ebensolchen Gerichtswesen, mangelnder Vertragsdurchsetzung, unzureichendem 
Schutz geistigen Eigentums, der Unterentwicklung und Monopolisierung der 
Infrastruktur, herrührt; fordert die ukrainische Regierung mit Nachdruck auf, den 
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Reformprozess zu beschleunigen, um die oben genannten Hürden, die einer freien, fairen 
Wirtschaft und Handelstätigkeit entgegenstehen, zu überwinden;

66. stellt fest, dass die Ukraine im Vergleich zu den jüngsten EU-Mitgliedstaaten sowie den 
aktuellen Beitrittskandidaten auf dem Westbalkan noch immer nicht genügend 
ausländische Direktinvestoren anzieht;

67. fordert die Ukraine auf, ihre internen Rechtsvorschriften anzupassen, um zu einem 
ungehinderten, unterbrechungsfreien Transit von Erdgas in die EU-Mitgliedstaaten 
beizutragen;

68. verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass die Ukraine genug politischen Ehrgeiz und Mut 
aufbringen kann, um die Bedingungen zu schaffen, die eine vollständige und fristgerechte 
Umsetzung des Freihandelsabkommens ermöglichen, welches letztlich zum Wohle der 
Bevölkerung ist;

69. fordert die EU-Behörden auf, mehr Hilfestellungen bei der Verbesserung der ukrainischen 
Verwaltungsstrukturen und der Förderung von EU-Normen im Bereich der 
Regierungsführung zu geben;

*
*     *

70. fordert den Rat, die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, die 
vorstehenden Überlegungen und Empfehlungen gebührend in den Verhandlungen und bei 
der Umsetzung der Handelselemente der Assoziierungsabkommen mit Armenien, 
Aserbaidschan, Georgien, der Republik Moldau und der Ukraine sowie im Kontext des 
allmählichen Ausbaus der Handelsbeziehungen der EU zu Weißrussland zu 
berücksichtigen;

71. fordert die Kommission auf, das Europäische Parlament regelmäßig und vollständig über 
die in den Verhandlungen erzielten Fortschritte sowie, nach dem Inkrafttreten, über die 
sich bei der Umsetzung der verschiedenen Freihandelsabkommen einstellenden Erfolge in 
Kenntnis zu setzen;

72. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
der Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem EAD und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten
sowie der Länder der Östlichen Partnerschaft zu übermitteln.


