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Erklärung der benutzten Zeichen

* Anhörungsverfahren
*** Zustimmungsverfahren

***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung)
***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung)

***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung)

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Entwurf eines Rechtsakts 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 
gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 
beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 
Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet.

Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 
Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 
eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 
bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 
geändert werden soll, umfasst der Kopftext auch eine dritte und eine vierte 
Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 
Bestimmung des bestehenden Rechtsakts angegeben werden.

Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 
Textteile, die entfallen, wird mit dem Symbol ▌hingewiesen oder diese 
Textteile erscheinen durchgestrichen (Beispiel: „ABCD“). Textänderungen 
werden gekennzeichnet, indem der neue Text in Fett- und Kursivdruck steht 
und der bisherige Text gelöscht oder durchgestrichen wird.
Rein technische Änderungen, die von den Dienststellen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes vorgenommen werden, werden allerdings 
nicht gekennzeichnet.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über 
eine Makrofinanzhilfe für die Ukraine
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0005),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 212 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0005/2015),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A8-0000/2015),

1. legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest, indem es den Vorschlag der Kommission 
übernimmt;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Wirtschaft der Ukraine befindet sich in einer akuten, ernsthaften Krise, die aus 
Strukturproblemen entstanden ist, die seit Langem bestehen und sich durch den bewaffneten 
Konflikt in den östlichen Regionen des Landes und die rechtswidrige Annexion der Krim 
durch Russland weiter verschlimmert haben. Nach dem Amtsantritt einer neuen Regierung im 
Februar 2014 wurde das ehrgeizige Programm zur makroökonomischen Anpassung und 
Strukturreform durch ein Finanzhilfeprogramm des IWF und zwei Makrofinanzhilfevorhaben 
der EU ergänzt. 

Die Reformbestrebungen der Ukraine wurden allerdings durch den anhaltenden bewaffneten 
Konflikt im Osten, einen nicht erklärten Hybridkrieg und Handelsbeschränkungen von 
russischer Seite sowie die Zuspitzung des Erdgasstreits zwischen den beiden Ländern 
beeinträchtigt. In der Folge nahmen die Rezession und die Kapitalflucht ein größeres Ausmaß 
an als zunächst erwartet, was zu einer drastischen Währungsabwertung und einem Verlust an 
Devisenreserven führte. Die Folge ist eine weitere erhebliche Außenfinanzierungslücke im 
Hinblick auf 2015 und Anfang 2016. Zu den internationalen Märkten für Schuldtitel hat die 
Ukraine keinen Zugang mehr, weswegen diese Lücke nur durch weitere offizielle 
Finanzhilfen geschlossen werden kann. 

Das Europäische Parlament hat stets seine Bereitschaft bekräftigt, die Ukraine, die ein 
assoziierter Partner der EU ist, zu unterstützen, was die wirtschaftliche und politische 
Stabilisierung des Landes sowie entsprechende Reformen angeht. In seiner letzten 
Entschließung zur Lage in der Ukraine, die am 15. Januar 2015 angenommen wurde, begrüßt 
das Europäische Parlament den Vorschlag der Kommission, die Ukraine mit weiteren 
1,8 Mrd. EUR im Rahmen einer Makrofinanzhilfe zu unterstützen, und fordert, dass für die 
Ukraine ein umfangreiches Unterstützungsprogramm ausgearbeitet wird.  Der Vorschlag der 
Kommission beruht auch auf den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
18. Dezember 2014, in deren Rahmen die EU und ihre Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, 
den Reformprozess der Ukraine gemeinsam mit anderen Gebern und im Einklang mit den 
Auflagen des IWF weiter zu erleichtern und zu unterstützen. 

Die Makrofinanzhilfe ist ein Sondermechanismus der EU, der im Krisenfall auf Partnerländer 
der EU anwendbar ist, die mit akuten Zahlungsbilanzproblemen konfrontiert sind. Mit der 
zusätzlichen Makrofinanzhilfe, die die Kommission am 8. Januar 2015 vorgeschlagen hat, 
könnte ein wichtiger Beitrag zu einem neuen internationalen Hilfspaket für die Ukraine 
geleistet werden – einerseits direkt im Wege der vorgeschlagenen 1,8 Mrd. EUR sowie 
indirekt darüber, dass die anderen Partner angeregt werden, sich auch zu beteiligten. Sie 
dürfte auch als Katalysator dafür dienen, das Vertrauen in die bzw. die Unterstützung der 
Reformbestrebungen in dem Land durch ein begleitendes Maßnahmenprogramm nach und 
nach wiederzuerlangen, das mit den staatlichen Stellen der Ukraine vereinbart werden sollte. 
Mit der Makrofinanzhilfe würde die Unterstützung der anderen Geber im Rahmen des vom 
IWF gestützten Wirtschaftsprogramm komplementiert. Somit wird zu den Zielen der EU in 
Bezug auf die Förderung wirtschaftlicher Stabilität und Entwicklung in der Ukraine und im 
weiteren Sinne auch in den osteuropäischen Nachbarländern beigetragen. Im Wege der 
Konditionalität wird mit dem Programm auch dazu beigetragen, die Verpflichtungen der 
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ukrainischen Regierung in Bezug auf wirtschaftliche Reformen auszuweiten. Dies ist auch ein 
Signal dafür, dass die EU bereit ist, Länder zu unterstützen, die inmitten wirtschaftlicher und 
politischer Schwierigkeiten Reformen einleiten, und darüber hinaus dafür, dass sie ihren 
politischen Zusagen nachkommt.

In der Gemeinsamen Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates, zusammen mit 
dem Beschluss Nr. 778/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 
2013 über eine weitere Makrofinanzhilfe für Georgien angenommen, verpflichteten sich die 
beiden gesetzgebenden Organe, „[die in der Gemeinsamen Erklärung enthaltenen] 
Erwägungen und Grundsätze in vollem Umfang in die künftigen Einzelbeschlüsse über die 
Gewährung von Makrofinanzhilfen der Union zu übernehmen“.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die in dieser Gemeinsam Erklärung genannten 
Erwägungen und Grundsätze, auf sie sich die beiden gesetzgebenden Organe im Rahmen 
eines Vermittlungsverfahrens geeinigt haben, im Vorschlag der Kommission in ihrer 
Gesamtheit widerspiegeln. Der Vorschlag der Kommission wird daher in seiner Gesamtheit 
gebilligt. Darüber hinaus muss der Vorschlag der Kommission über eine Makrofinanzhilfe für 
die Ukraine angesichts der derzeit extrem schwierigen Lage des Landes rechtzeitig 
angenommen werden, damit zwei der drei Tranchen (in Höhe von je 600 Mio. EUR) noch im 
Jahr 2015 ausgezahlt werden können. Mit einer entsprechenden Billigung des Vorschlags 
durch das Europäische Parlament und den Rat würde gezeigt, dass die EU rasch, entschieden 
und im Einklang mit ihren politischen Zusagen handelt.  

Im Lichte dieser Ausführungen wird vorgeschlagen, dass das Europäische Parlament den 
Vorschlag der Kommission ohne Abänderungen billigt.


