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BEGRÜNDUNG – ZUSAMMENFASSUNG DER FAKTEN UND ERKENNTNISSE

Demokratie erzeugt Wohlstand und wird durch Wohlstand aufrechterhalten. Die Bürgerinnen 
und Bürger demokratischer Länder können die Früchte des Wohlstands genießen, weil in 
ihren Ländern die Menschenrechte und die Meinungsfreiheit im Mittelpunkt der Gesellschaft 
stehen. Wenn es um die Republik Moldau geht, laut Berichten der Weltbank eines der 
ärmsten Länder Europas, ein Land, in dem sich die Demokratie- und Korruptionsindikatoren 
in den vergangenen zehn Jahren eher verschlechtert haben, gilt es, diese Realität unmittelbar 
und unverfälscht in den Blick zu nehmen.

Es sollte jedoch nicht allein aufgrund dieser Indikatoren ein negatives Bild der Republik 
Moldau vermittelt werden. Stattdessen gilt es, sich der Schwierigkeiten bewusst zu sein, mit 
denen dieses Land konfrontiert war, und seine Bürgerinnen und Bürger bei ihrem Bestreben 
zu unterstützen, die missliche Lage ihres Landes zu überwinden. Die Europäische Union ist 
ein Staatenverbund, der immer häufiger schlichtweg als „Europa“ bezeichnet wird. Da sehr 
wohl bekannt ist, welche historische und emotionale Bedeutung diese begriffliche Nähe und 
die politische Struktur für die Bürgerinnen und Bürger der Union hatte, sei daran erinnert, 
dass Europa in Wahrheit mehr ist als die politische Struktur, zu der wir alle unseren Beitrag 
leisten. Teile Osteuropas oder die Westbalkanländer sind genauso europäisch wie die Länder 
der Europäischen Union. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie in der Vergangenheit 
aufgrund misslicher historischer Ereignisse einen anderen Weg eingeschlagen haben. Die 
früheren politischen Entscheidungen, die diesen Kontinent auseinandergerissen haben, dürfen 
nicht außer Acht gelassen werden.

Es ist unsere politische Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger Europas 
dieselben politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rechte genießen. Dies gilt es zu 
berücksichtigen, wenn die Republik Moldau und die Leistung dieses Landes im Rahmen des 
Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union bewertet werden. Alle Abweichungen 
von demokratischen Grundsätzen sollten sanktioniert und alle Verletzungen bilateraler 
Abkommen angeprangert werden, und es sollte die richtige Vorgehensweise vorgeschlagen 
werden, um Rückschritte zu verhindern. Bei allen gemeinsamen Entscheidungen ist jedoch 
ein grundlegender Aspekt dieses Prozesses zu respektieren: Die Bürgerinnen und Bürger der 
Republik Moldau sind europäische Bürgerinnen und Bürger, deren Wohlergehen an erster 
Stelle stehen sollte. Politikerinnen und Politiker kommen und gehen, doch die Bürgerinnen 
und Bürger bleiben. 

Die Republik Moldau bleibt ein unberechenbarer Staat. Ihre Bürgerinnen und Bürger blicken 
auf die Europäische Union, doch die Politikerinnen und Politiker des Landes sind nicht dazu 
in der Lage, für politische Stabilität und verlässliche Führung zu sorgen. Unter dem Vorwand 
einer Neutralitätserklärung haben moldauische Politikerinnen und Politiker erfolgreich 
politische Strategien gewählt, gemäß denen sie je nach ihren persönlichen Interessen Brüssel 
oder Moskau den Vorzug geben. Eine fragmentierte und äußerst turbulente politische Szene 
blockiert einen nationalen Konsens über die Zukunft der Republik Moldau. Das Einzige, was 
sich in diesem Zusammenhang mit Sicherheit sagen lässt, ist, dass die Lage schwierig und 
unvorhersehbar bleibt, mit widersprüchlichen Erklärungen, einer zweideutigen Redeweise 
und Entscheidungen, die nicht immer mit den eigentlichen Interessen der moldauischen 
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Bevölkerung übereinstimmen. In einer gemeinsamen Erklärung vom Dezember 2019 hielten 
die Republik Moldau, die Ukraine und Georgien fest, dass sie nachhaltige Anstrengungen 
unternehmen wollten, um Mitglieder der Europäischen Union zu werden. Wenige Monate 
später verliehen der Präsident und der Premierminister der Republik Moldau ihrer Skepsis 
darüber Ausdruck, ob ihr Land Mitglied der Europäischen Union oder der Eurasischen Union 
wird. Das war eine missliche Gegenüberstellung und eine Bemerkung, die im Gegensatz zu 
der Ausrichtung stand, zu der sich das Land verpflichtet hatte, obwohl es in der Zeit zwischen 
den beiden Erklärungen weder einen Regierungswechsel noch eine Präsidentschaftswahl 
gegeben hatte. Es lohnt sich, eine Aussage von Präsident Igor Dodon genau wiederzugeben, 
denn er vertritt die Auffassung, dass die Republik Moldau in den nächsten 10 bis 15 Jahren 
weder Mitglied der EU noch der Eurasischen Union werde. Die Republik Moldau brauche 
aber das Assoziierungsabkommen mit der EU. Er ist der Ansicht, dass die Republik Moldau 
diese Unterstützung nutzen müsse, um Reformen durchzuführen und um die Lebensqualität 
zu erhöhen, und auch die EU habe ihre Probleme. Diese Aussage ist durchaus relevant, denn 
sie zeigt, dass die politische Führung der Republik Moldau die Europäische Union und ihre 
Grundsätze nicht immer achtet, die moldauischen Politikerinnen und Politiker aber sehr wohl 
wissen, welche wirtschaftlichen Vorteile mit einer engeren Bindung an die EU einhergehen. 

Gleichwohl steht diese Haltung nicht für ein Bekenntnis zu Werten. Vielmehr geht es ums 
Geschäft und um nichts sonst. Die Östliche Partnerschaft und das Assoziierungsabkommen 
beruhen auf den Grundsätzen der Europäischen Union, der Verbundenheit mit 
demokratischen Werten und der Überzeugung, dass die Bürgerinnen und Bürger Europas 
Rechte und Grundfreiheiten haben, unabhängig davon, ob ihr Land nun Teil der EU ist.

Das fehlende Vertrauen der Politikerinnen und Politiker in einen europäischen Weg, die 
unzuverlässige Bindung einiger Politikerinnen und Politiker an europäische Werte und das 
Schwanken zwischen West und Ost haben eine erkennbar negative Wirkung auf die 
Entwicklung des Landes. Die Republik Moldau konnte die Makrofinanzhilfe der 
Europäischen Union nur teilweise in Anspruch nehmen. Die in der von beiden Seiten 
unterzeichneten Vereinbarung enthaltenen Bedingungen werden nur teilweise erfüllt. 
Wichtige Bereiche in Verbindung mit der Wahrung der Menschenrechte, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Regulierung politischer Eingriffe in das Justizsystem, die 
Zivilgesellschaft oder die Meinungsfreiheit haben sich minimal verbessert. Vom politischen 
Standpunkt aus gesehen haben es einige Politikerinnen und Politiker der Republik Moldau es 
stets vorgezogen, einen schlechten Status quo zu bewahren, anstatt sich für kohärente und 
strukturelle Reformen zu engagieren. Entschlossenes Handeln und die Umsetzung von 
Reformen werden immer notwendiger. 

Seit der Errichtung der Östlichen Partnerschaft und bis Ende 2018 hat die Republik Moldau 
aus Brüssel mehr als eine Milliarde Euro für gemeinsam vereinbarte Projekte erhalten. Gemäß 
Statistiken assoziieren die moldauischen Bürgerinnen und Bürger die Europäische Union und 
die Östliche Partnerschaft mit wirtschaftlichem Wohlstand (83 %), Menschenrechten (79 %) 
und Meinungsfreiheit (78 %). An diesen Daten ist nichts Überraschendes, denn sie geben 
lediglich die wirtschaftliche und soziale Realität wieder. Mehr als 70 % der moldauischen 
Ausfuhren gehen in Länder der Europäischen Union. Die durch Russlands Embargo 
verursachten wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurden binnen kurzer Zeit durch den 
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wirtschaftlichen Austausch mit den EU-Mitgliedstaaten überwunden. Über eine Million 
moldauischer Bürgerinnen und Bürger leben in der EU.

Dessen ungeachtet besteht die gleiche besorgniserregende Unstimmigkeit zwischen den 
Zahlen und dem politischen Verhalten. Üblicherweise sollten die Entscheidungen der EU von 
der politischen Realität ausgehen und in wirtschaftlichen Maßnahmen zum Ausdruck 
kommen, die dem politischen Verhalten entsprechen. Die Option, politischen Exzessen mit 
Rettungsmaßnahmen zu begegnen oder sie aus wirtschaftlichen Gründen zu ignorieren, ist 
nicht tragfähig. Es ist jedoch an der Zeit, dass die EU beschließt, das zu schützen, was sie 
aufgebaut hat, und der politischen Realität unverblümt entgegenzutreten, um die moldauische 
Bevölkerung vor dem politischen Establishment ihres Landes zu schützen. Zu oft gereicht es 
der Bevölkerung zum Nachteil, dass die Politikerinnen und Politiker, die sie repräsentieren, 
ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Es gibt Millionen von Menschen in der Republik 
Moldau, Europäerinnen und Europäer außerhalb der Grenzen der Europäischen Union, die 
von ihren Politikerinnen und Politikern schlecht vertreten werden. Die EU muss ihre 
politischen und wirtschaftlichen Anstrengungen auf diese Menschen ausrichten, um dabei 
gleichzeitig alle etwaigen politischen Fehler, die der moldauischen Bevölkerung zum Nachteil 
gereichen und das Land von seinem europäischen Weg abbringen, so drastisch wie möglich 
zu sanktionieren. 

Das Europäische Parlament ist der richtige Ort, um eine neue politische Ausrichtung für die 
Republik Moldau zu lancieren. Es hat sein Mandat von den Bürgerinnen und Bürgern erhalten 
und verfügt über die Repräsentativität einer demokratischen Wahl. Es ist an der Zeit, dass das 
Europäische Parlament als Vertretung der europäischen Bürgerinnen und Bürger seine 
Aufgaben erfüllt und ihre Interessen wahrnimmt, auch wenn historische Grenzen immer noch 
einige europäische Bürgerinnen und Bürger von anderen trennen. Früher oder später werden 
diese Bürgerinnen und Bürger zu einem vereinten Europa gehören. Bis dahin gilt es, genau zu 
untersuchen, wie sich demokratische Verfahren und Strukturreformen entwickeln, ohne die 
Verpflichtung gegenüber allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern, ob nun aus den 
Mitgliedstaaten oder aus Drittstaaten, aus den Augen zu verlieren, selbst wenn die 
Politikerinnen und Politiker, die an der Macht sind, dies vergessen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, der moldauischen Bevölkerung eine Chance zu 
geben, ihr wahres Potenzial zum Tragen zu bringen und auf eine bessere Zukunft in einem 
vereinten Europa zu hoffen.
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Durchführung des Assoziierungsabkommens der EU mit der Republik Moldau
(2019/2201(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 8 und Titel V und insbesondere auf Artikel 21, 22, 36 und 37 
des Vertrags über die Europäische Union (EUV) sowie auf den Fünften Teil des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Republik Moldau andererseits, dessen Bestandteil eine vertiefte und umfassende 
Freihandelszone ist, und das am 1. Juli 2016 vollständig in Kraft trat,

– unter Hinweis auf die Abschaffung der Visumpflicht für Bürger der Republik Moldau 
im März 2014 als Ergebnis der vom Europäischen Parlament und dem Rat 
vorgenommenen Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates,

– unter Hinweis auf die im November 2017 erfolgte Unterzeichnung einer Vereinbarung, 
einer Kreditrahmenvereinbarung und einer Beihilfevereinbarung über eine 
Makrofinanzhilfe im Umfang von 100 Mio. EUR für den Zeitraum 2017–2018,

– unter Hinweis auf den nationalen Aktionsplan der Republik Moldau für die Umsetzung 
des Assoziierungsabkommens zwischen der Republik Moldau und der Europäischen 
Union für den Zeitraum 2017–2019,

– unter Hinweis auf seine vorherigen Entschließungen in Bezug auf die Republik Moldau, 
insbesondere die frühere Entschließung zur Umsetzung des Assoziierungsabkommens 
zwischen der EU und der Republik Moldau vom 14. November 20181, seine 
Entschließungen vom 5. Juli 2018 zur politischen Krise in der Republik Moldau nach 
der Annullierung der Bürgermeisterwahlen in Chișinău2, vom 15. November 2017 zur 
Östlichen Partnerschaft im Vorfeld des Gipfeltreffens im November 20173, vom 4. Juli 
2017 zu einer Makrofinanzhilfe für die Republik Moldau4 und vom 21. Januar 2016 zu 
den Assoziierungsabkommen sowie den vertieften und umfassenden 
Freihandelsabkommen mit Georgien, der Republik Moldau und der Ukraine5,

– unter Hinweis auf den Beschluss der EU vom Juli 2018, die Auszahlung der ersten 
Tranche der Makrofinanzhilfe infolge der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur 
Bürgermeisterwahl in Chișinău auszusetzen, und ihren Beschluss vom November 2018, 
ihre Finanzhilfe aufgrund der Sorgen in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und die 

1 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0458.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0303.
3 ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 130.
4 ABl. C 334 vom 19.9.2018, S. 199.
5 ABl. C 11 vom 12.1.2018, S. 82.
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demokratischen Rückschritte in dem Land zu kürzen, 

– unter Hinweis auf den darauffolgenden Beschluss der EU vom Juli 2019, die 
Budgethilfe für die Republik Moldau angesichts von der Republik Moldau 
eingegangenen Verpflichtung, ihr Justizsystem zu reformieren, wiederaufzunehmen, 

– unter Hinweis auf den Beschluss der EU vom Oktober 2019, eine erste Tranche der 
Makrofinanzhilfe im Wert von 30 Millionen EUR aufgrund der Umsetzung wichtiger 
Reformen zur Verbesserung demokratischer Standards und zum Schutz der 
Rechtsstaatlichkeit auszuzahlen, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Arbeitsunterlage der Dienststellen der Kommission 
und des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) vom 11. September 2019 zu dem 
Bericht über die Umsetzung des Assoziierungsabkommens mit der Republik Moldau,

– unter Hinweis auf das Ergebnis der fünften Sitzung des Assoziationsrats zwischen der 
EU und der Republik Moldau vom 30. September 2019,

– unter Hinweis auf die auf den Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft abgegebenen 
gemeinsamen Erklärungen, zuletzt die Erklärung vom 24. November 2017 in Brüssel,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) vom 
26. Februar 2018 zur Republik Moldau,

– unter Hinweis auf die Resolution 2308 der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats (PACE) vom 3. Oktober 2019 über die Funktionsweise der demokratischen 
Institutionen in der Republik Moldau,

– unter Hinweis auf den Korruptionswahrnehmungsindex 2019 von Transparency 
International, in dem die Republik Moldau den 120. Rang von 180 bewerteten Ländern 
und Gebieten belegte (wobei der erste Rang der beste ist), während das Land im 
Korruptionswahrnehmungsindex 2018 den 117. Rang belegte,

– unter Hinweis auf den Demokratieindex 2019 der „Economist Intelligence Unit“, in 
dem die Republik Moldau als „hybrides Regime“ bezeichnet wird,

– unter Hinweis auf den Bericht „Freedom in the World 2020“ von Freedom House, in 
dem die Republik Moldau als teilweise frei eingestuft wird, und den Bericht „Nations in 
Transit“ von 2020, in dem die Republik Moldau als „Übergangs- oder hybrides 
Regime“ bewertet wird,

– unter Hinweis auf den nationalen Aktionsplan der Republik Moldau für die Umsetzung 
des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Republik Moldau, den 
nationalen Aktionsplan für Menschenrechte für den Zeitraum 2018–2022, die nationale 
Strategie zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt für den Zeitraum 2018–2023, in der die Ratifizierung des Übereinkommens von 
Istanbul ausdrücklich erwähnt wird,

– unter Hinweis auf die Analysen und Empfehlungen der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), insbesondere auf den Bericht vom 8. März 
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2018 mit dem Titel „Young Moldova: Problems, Values and Aspirations“ und den 
Bericht vom 20. April 2018 mit dem Titel „Youth Well-being Policy Review of 
Moldova“,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen und Empfehlungen des Büros für demokratische 
Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa und der Venedig-Kommission des Europarats, insbesondere 
vom 15. März 2018 zur Wahlrechtsreform in der Republik Moldau, vom 24. Juni 2019 
zur verfassungsrechtlichen Lage mit besonderem Bezug auf die Möglichkeit zur 
Auflösung des Parlaments und vom 14. Oktober 2019 zu dem Gesetzesentwurf zur 
Reform des Obersten Gerichtshofs und der Staatsanwaltschaft,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission vom 18. März 2020 mit 
dem Titel „Politik für die Östliche Partnerschaft nach 2020 – Stärkung der Resilienz – 
eine Östliche Partnerschaft, die allen Vorteile bringt“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Mai 2020 zur Politik der 
Östlichen Partnerschaft nach 2020,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 8. April 2020 an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen über die globale Reaktion der EU auf COVID-19 und den 
Beschluss (EU) 2020/701 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 
2020 über die Bereitstellung einer Makrofinanzhilfe für Erweiterungs- und 
Nachbarschaftspartner vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie,

– unter Hinweis auf den am 10. Juli 2020 veröffentlichten Bericht der Kommission an das 
Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel „Dritter Bericht im Rahmen des 
Visa-Aussetzungsmechanismus“ und auf die beigefügte Arbeitsunterlage,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat, die 
Kommission und den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik zur Östlichen Partnerschaft im Vorfeld des 
Gipfeltreffens im Juni 2020,

– unter Hinweis auf die Empfehlungen und Tätigkeiten des Parlamentarischen 
Assoziationsausschusses EU-Moldau, der Parlamentarischen Versammlung EURO-
NEST, des zivilgesellschaftlichen Forums der Östlichen Partnerschaft, der Plattform der 
Zivilgesellschaft EU-Republik Moldau und weiterer Vertreter der Zivilgesellschaft in 
der Republik Moldau,

– unter Hinweis auf die Erklärung und die Empfehlungen, die im Rahmen der siebten 
Sitzung des Parlamentarischen Assoziationsausschusses EU-Moldau vom 
18./19. November 2019 angenommen wurden,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der in die internationale 
Wahlbeobachtungsmission unter Leitung des BDIMR der OSZE integrierten 
Wahlbeobachtungsmission des Europäischen Parlaments zu der Parlamentswahl in der 
Republik Moldau vom 24. Februar 2019,
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– unter Hinweis auf das von der Kommission am 29. März 2020 angenommene 
Wirtschaftshilfepaket, um die Republik Moldau, neben anderen Ländern, bei der 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu unterstützen, was eine Umleitung bisheriger 
Instrumente zur Milderung der sozioökonomischen Auswirkungen der Krise umfasste,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung der Ausarbeitung von 
Initiativberichten,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für internationalen Handel,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A9-0166/2020),

A. in der Erwägung, dass sich die EU und die Republik Moldau durch das 
Assoziierungsabkommen, dessen Bestandteil eine vertiefte und umfassende 
Freihandelszone ist, dazu verpflichtet haben, die politische Assoziierung zu fördern und 
wirtschaftliche Integration zu erreichen, und dass sich die Republik Moldau dazu 
verpflichtet hat, den Besitzstand der Union in ihre eigenen Gesetze und Verfahren in 
zahlreichen Bereichen zu übernehmen; in der Erwägung, dass sich die EU zur 
Unterstützung dieser Bemühungen dazu verpflichtet hat, der Republik Moldau in 
beträchtlichem Umfang finanziellen Beistand und Budgethilfe unter der Bedingung 
bereitzustellen, dass die Grundwerte und -prinzipien der EU wie Rechtsstaatlichkeit, 
Menschenrechte und demokratische Rechte geachtet werden und dass die Bekämpfung 
von Korruption, organisierter Kriminalität, Geldwäsche, oligarchischen Strukturen und 
Vetternwirtschaft sichergestellt wird; in der Erwägung, dass in schwerwiegenden Fällen 
rückläufiger Entwicklung die Zusammenarbeit beendet werden kann;

B. in der Erwägung, dass das Parlament und der Rat am 13. September 2017 einen 
Beschluss über eine Makrofinanzhilfe für die Republik Moldau in Höhe von 
100 Mio. EUR im Rahmen des IWF-Programms angenommen haben, um die 
Wirtschafts- und Finanzreformen des Landes zu unterstützen;

C. in der Erwägung, dass die EU mehrmals ihrer Sorge über die Rechtsstaatlichkeit, den 
fehlenden Fortschritt bei der Strafverfolgung der für den 2014 aufgedeckten Bankbetrug 
Verantwortlichen und anhaltende Menschenrechtsverletzungen Ausdruck verliehen hat;

D. in der Erwägung, dass der Korruptionswahrnehmungsindex 2018 von Transparency 
International und die Berichte für das Jahr 2020 von Freedom House leichte Fortschritte 
in der jüngsten Vergangenheit in der Republik Moldau aufzeigen, während die 
allgemeine Tendenz dieser Indizes sowie der Demokratieindex eine sich 
verschlechternde langfristige Tendenz in Bezug auf den Zustand der Demokratie, die 
Korruption, die politischen Rechte und die bürgerlichen Freiheiten in der Republik 
Moldau erkennen lassen;

E. in der Erwägung, dass die staatlichen Institutionen der Republik Moldau trotz 
Regierungswechseln unverändert schwach sind und die Republik Moldau nach wie vor 
mit dem Problem der Vereinnahmung durch den Staat zu kämpfen hat, da es zu keiner 
wesentlichen Verringerung der Konzentration von Macht und Kontrolle über alle 

https://www.europarl.europa.eu/committees/de/inta
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wichtigen Wirtschaftszweige und Institutionen auf höchster Regierungsebene 
gekommen ist;

F. in der Erwägung, dass die EU 2018 aufgrund schwerer Verstöße gegen die 
Rechtsstaatlichkeit und den demokratischen Prozess die Auszahlung der letzten beiden 
Tranchen des Budgethilfeprogramms für Justizreformen ausgesetzt hat;

G. in der Erwägung, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (im Fall Ozdil 
und andere gegen die Republik Moldau) am 11. Juni 2019 befand, dass die Republik 
Moldau die Rechte auf Freiheit, Sicherheit, Privatsphäre und Familienleben verletzte, 
als ihr Nachrichten- und Sicherheitsdienst (Serviciul de Informații și Securitate, SIS) im 
September 2018 fünf türkische Staatsbürger, die Asyl beantragt hatten, festnahm und 
zwangsrückführte; in der Erwägung, dass diese verdeckte Auslieferung nur ein Beispiel 
für ein systematisches Muster des erzwungenen und unfreiwilligen Verschwindens, der 
Freiheitsberaubung und der Abschiebung türkischer Staatsangehöriger in die Türkei in 
Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt ist;

H. in der Erwägung, dass die Kommission nach der Bildung einer Regierung im Juni 2019, 
die sich zur Durchführung ehrgeiziger Reformen mit einem auf die Reform des 
Justizwesens ausgerichteten Programm verpflichtet hatte, die erste Tranche der 
Makrofinanzhilfe ausgezahlt und die Auszahlungen für sektorbezogene 
Budgethilfeprogramme wieder aufgenommen hat, wobei sie erklärte, dass sie auch 
künftig strikte Konditionalität anwenden werde; in der Erwägung, dass die Kommission 
am 10. Juli 2020 die Auszahlung einer zweiten und letzten Tranche von 30 Mio. EUR 
aus ihrem Makrofinanzhilfeprogramm (MFH) genehmigte; 

I. in der Erwägung, dass die Republik Moldau jedoch nicht in der Lage war, die restlichen 
verfügbaren Mittel im Rahmen dieses Programms, das im Juli 2020 auslief, abzurufen; 
in der Erwägung, dass diese Hilfe nach wie vor an die Durchführung zuvor vereinbarter 
Reformen gebunden ist, insbesondere derjenigen, die auf die Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit, demokratische Standards und die Erzielung greifbarer Ergebnisse 
für die Bürgerinnen und Bürger abzielen;

J. in der Erwägung, dass das moldauische Parlament im November 2019 einen 
Misstrauensantrag gegen die im Juni 2019 gebildete Regierung annahm und dass eine 
Minderheitsregierung und anschließend eine neue Koalitionsregierung gebildet wurde; 
in der Erwägung, dass Vertreter der Organe der Union ihre Besorgnis darüber zum 
Ausdruck gebracht haben, wie die Vorgängerregierung abgelöst wurde und was den 
Fortgang der Reformen anbelangt, den die Republik Moldau im Rahmen des 
Assoziierungsabkommens, dessen Bestandteil eine vertiefte und umfassende 
Freihandelszone ist, eingeleitet hat;

K. in der Erwägung, dass die Mehrheit der neuen Regierungskoalition im Parlament in der 
Republik Moldau aufgrund des Austritts von Abgeordneten aus dem Regierungsbündnis 
kontinuierlich geschrumpft ist; in der Erwägung, dass die Republik Moldau im Herbst 
2020 eine Präsidentschaftswahl abhält und derzeit eine Phase erhebliche politischer 
Instabilität durchlebt; in der Erwägung, dass Präsident Igor Dodon betonte, dass das 
Parlament aufgelöst und schnellstmöglich eine vorgezogene Neuwahl abgehalten 
werden müsse; in der Erwägung, dass das Verfassungsgericht der Republik Moldau am 
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7. Juli 2020 entschied, dass eine vorgezogene Neuwahl erst nach der 
Präsidentschaftswahl abgehalten werden könne;

L. in der Erwägung, dass die russische und die moldauische Regierung am 17. April 2020 
ein Abkommen über ein Darlehen in Höhe von 200 Mio. EUR unterzeichnet haben, das 
der Republik Moldau von der Russischen Föderation zu einem Vorzugszinssatz von 
2 % zur Verfügung gestellt werden soll und das von den Präsidenten beider Länder 
ausgehandelt wurde; in der Erwägung, dass dieses Abkommen am 23. April ratifiziert 
wurde und dass das Verfassungsgericht der Republik Moldau am selben Tag nach 
einem von Mitgliedern der parlamentarischen Opposition eingelegten Rechtsbehelf das 
Legislativverfahren zur Ratifizierung des Abkommens über das Darlehen ausgesetzt 
hat, bis es die Prüfung seiner Vereinbarkeit mit der Verfassung abgeschlossen hat; in 
der Erwägung, dass der Präsident des Verfassungsgerichts am 6. Mai über Druck seitens 
der moldauischen Regierung auf das Verfassungsgericht sowie über Versuche, seine 
Richter zu diskreditieren, berichtete; in der Erwägung, dass das Verfassungsgericht das 
Abkommen über das Darlehen am 7. Mai 2020 für verfassungswidrig erklärte; in der 
Erwägung, dass derzeit ein neues Abkommen über ein Darlehen mit der Russischen 
Föderation ausgehandelt wird;

M. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie gezeigt hat, dass eine Koordinierung 
zwischen der Union und den Nachbarländern bei der Bewältigung gemeinsamer 
Bedrohungen immer dringender erforderlich ist; in der Erwägung, dass die Union auf 
diesen Bedarf unter anderem mit der Bereitstellung eines Finanzhilfepakets für ihre 
Nachbarn reagiert hat;

N. in der Erwägung, dass die Solidarität mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft 
während der COVID-19-Krise äußerst wichtig ist und dass die Union erhebliche 
Unterstützung geleistet hat, damit die Auswirkungen der Pandemie in der Region 
bewältigt werden können; in der Erwägung, dass die Republik Moldau in diesem 
Zusammenhang 87 Mio. EUR an umgelenkten bilateralen Finanzmitteln erhalten soll; 

O. in der Erwägung, dass die Union der Republik Moldau weitere MFH-Darlehen in Höhe 
von 100 Mio. EUR zur Verfügung stellt, und zwar als Teil des Beschlusses, zehn 
Partnerländern in der Nachbarschaft MFH zu gewähren, um sie bei der Begrenzung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu unterstützen; in der 
Erwägung, dass die erste Tranche des einmaligen Makrofinanzhilfepakets jetzt, da die 
Absichtserklärung mit der Republik Moldau ratifiziert ist, so rasch wie möglich 
ausgezahlt wird; in der Erwägung, dass das Land bestimmte Bedingungen erfüllen 
muss, um die zweite Tranche zu erhalten, die binnen eines Jahres nach der 
Unterzeichnung der Absichtserklärung ausgezahlt werden soll; in der Erwägung, dass 
eine wichtige Voraussetzung für die Gewährung einer Makrofinanzhilfe darin besteht, 
dass das Empfängerland über wirksame demokratische Mechanismen verfügt, wozu 
auch ein parlamentarisches Mehrparteiensystem und die Rechtsstaatlichkeit gehören, 
und Garantien für die Achtung der Menschenrechte bestehen; in der Erwägung, dass der 
Abschluss des Absichtserklärung, wonach die Einhaltung der eingegangenen 
Verpflichtungen sichergestellt sein sollte, zu begrüßen ist;

P. in der Erwägung, dass die Republik Moldau internationale und nationale 
Verpflichtungen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung 
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der Rolle der Frau eingegangen ist; in der Erwägung, dass das Land Maßnahmen zur 
Förderung der politischen Vertretung von Frauen ergriffen hat, unter anderem durch die 
Annahme einer verpflichtenden Geschlechterquote von 40 % für die Wahllisten der 
politischen Parteien; in der Erwägung, dass weitere Anstrengungen erforderlich sind, 
um bei den Zielen der nationalen Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter für den 
Zeitraum 2017–2021 weitere Fortschritte zu erzielen, einschließlich einer angemessenen 
Finanzierung und stärkerer Durchsetzungsmechanismen;

Q. in der Erwägung, dass trotz aller wirtschaftlichen Fortschritte die sozialen 
Auswirkungen der Finanzhilfe und der Reformbemühungen eher unbedeutend waren; in 
der Erwägung, dass die Republik Moldau nach wie vor eines der ärmsten Länder 
Europas ist, das mit einer schwierigen sozialen Lage mit verlassenen Dörfern und 
extremer Armut zu kämpfen hat; in der Erwägung, dass im Jahr 2018 38,5 % der 
Arbeitnehmer in der Republik Moldau in einem informellen Beschäftigungsverhältnis 
standen und keinen Zugang zu irgendeiner Form von Sozialschutz hatten;

R. in der Erwägung, dass die Bevölkerungszahl in der Republik Moldau seit 1989 um fast 
ein Drittel geschrumpft ist; in der Erwägung, dass dies in Bezug auf die Demografie die 
schlechtesten Zahlen Europas sind; in der Erwägung, dass moldauische 
Staatsangehörige das Land verlassen, um höhere Einkünfte zu erzielen, bessere Bildung 
zu genießen und bessere Strukturen zu nutzen; in der Erwägung, dass eine solche 
Entwicklung tiefgreifende und langanhaltende politische, wirtschaftliche und soziale 
Auswirkungen hat; in der Erwägung, dass es die Republik Moldau mit einem 
Arbeitskräftemangel und einem Mangel an Fachkräften wie Krankenpflegern und 
Ärzten zu tun hat; in der Erwägung, dass ältere Menschen, von denen ein großer Teil 
auf Heimatüberweisungen angewiesen ist, die schwächste und am stärksten von Armut 
bedrohte Bevölkerungsgruppe der Republik Moldau sind;

S. in der Erwägung, dass die Probleme der Republik Moldau nicht aus dem Ausland gelöst 
werden können und dass die Eigenverantwortung der moldauischen Bevölkerung 
gestärkt werden muss, um die Herausforderungen des Landes zu bewältigen; in der 
Erwägung, dass die wichtigsten Herausforderungen wie die Bekämpfung der 
Korruption und oligarchischer Strukturen, die Einhaltung demokratischer Standards, die 
notwendige Behebung der vielschichtigen sozialen Probleme, die Sicherstellung der 
Medienpluralität und die Bekämpfung von Armut und Auswanderung nach wie vor von 
großer Bedeutung sind;

Gemeinsame Werte und allgemeine Grundsätze

1. weist erneut darauf hin, dass die gemeinsamen Werte, auf die sich die Union gründet, 
namentlich Demokratie, Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie 
Rechtsstaatlichkeit, auch das Kernstück der politischen Assoziierung und 
wirtschaftlichen Integration zwischen der Union und der Republik Moldau sind; 
bekräftigt die Zusage der Union, den Weg der Republik Moldau nach Europa durch 
politische Assoziierung, Wirtschaftsintegration und die entsprechenden Reformen zu 
unterstützen; stellt fest, dass das Assoziierungsabkommen, dessen Bestandteil eine 
vertiefte und umfassende Freihandelszone ist, nach wie vor von wesentlicher Bedeutung 
für die Entwicklung der Republik Moldau ist, insbesondere unter den gegenwärtigen 
außergewöhnlichen Umständen, und lobt das kontinuierliche Engagement der 
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moldauischen Gesellschaft und der moldauischen staatlichen Stellen für diese 
Entwicklung; weist jedoch erneut darauf hin, dass bei deren Durchführung weitere 
Fortschritte erzielt werden müssen, damit sie ihr volles Potenzial und seinen Nutzen 
entfalten können, insbesondere durch Konzentration auf die Unabhängigkeit der 
staatlichen Institutionen, ihre Widerstandsfähigkeit gegen den Einfluss der Oligarchen, 
die Bekämpfung der Korruption, die Justiz, die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und die 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Bürger; betont, dass das 
Assoziierungsabkommen, dessen Bestandteil eine vertiefte und umfassende 
Freihandelszone ist, das wichtigste Instrument zur Förderung und Unterstützung des 
Prozesses von Strukturreformen, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit war;

2. begrüßt alle Bemühungen um eine engere politische, menschliche und wirtschaftliche 
Integration mit der Union im Einklang mit dem Grundsatz der Differenzierung und auf 
der Grundlage von den Leistungen, Ergebnissen und Bestrebungen der staatlichen 
Stellen und der Gesellschaft der Republik Moldau;

3. nimmt die Schlussfolgerungen der Artikel-IV-Konsultation des IWF vom März 2020 
und die sechste und letzte Überprüfung der wirtschaftlichen Leistung der Republik 
Moldau im Rahmen der Vereinbarungen über die erweiterte Kreditfazilität und die 
erweiterte Fondsfazilität durch das Exekutivdirektorium des IWF zur Kenntnis, 
insbesondere im Hinblick auf die Sanierung des moldauischen Bankensystems und die 
Stärkung der Aufsicht über die Finanzwirtschaft;

4. begrüßt, dass die zweite Tranche der Makrofinanzhilfe der Union ausgezahlt wurde; 
nimmt die von der Republik Moldau unternommenen Reformbemühungen in Bereichen 
wie der Bekämpfung der Korruption, der Stärkung der Rahmenbedingungen zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und der Annahme eines neuen Gesetzes über die 
Tätigkeit regierungsunabhängiger Organisationen zur Kenntnis und stellt fest, dass die 
Republik Moldau dem Korruptionsbekämpfungsprogramm der OECD (Aktionsplan von 
Istanbul) beigetreten ist;

5. ist der Ansicht, dass sich die moldauischen staatlichen Stellen nach der Auszahlung der 
zweiten Tranche des EU-Makrofinanzhilfeprogramms für 2017–2020 darum bemühen 
sollten, die einschlägigen Bedingungen in den Bereichen zu erfüllen, die mit der 
Stärkung des Rahmens für die Bekämpfung der Geldwäsche, durch die greifbare und 
dauerhafte Ergebnisse erzielt werden sollten, sowie mit der Stärkung der 
Unabhängigkeit der Nationalbank zusammenhängen;

6. fordert die moldauische Regierung und die EU zur Zusammenarbeit auf, um die 
negativen Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung zu überwinden;

7. begrüßt das Ergebnis der Verhandlungen über die Absichtserklärung in Bezug auf das 
neue Programm der EU für eine außerordentliche Makrofinanzhilfe, mit dem den 
negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie entgegengewirkt 
werden soll;
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Bedeutung der Umsetzung des Assoziierungsabkommens für die laufenden politischen 
Entwicklungen und im Vorfeld der Präsidentschaftswahl am 1. November 2020

8. stellt fest, dass das Tätigkeitsprogramm der Republik Moldau vom November 2019 
weniger ehrgeizig ist als die Globale Agenda 2030 der vorherigen Regierung, und ist 
besorgt darüber, dass durch politische Instabilität und häufige Regierungswechsel die 
Umsetzung der Bestimmungen des Assoziierungsabkommens, dessen Bestandteil eine 
vertiefte und umfassende Freihandelszone ist, beeinträchtigt und das Tempo der 
Reformen begrenzt wird; unterstützt die Verknüpfung der nächsten 
Assoziierungsagenda mit dem neuen nationalen Aktionsplan für die Umsetzung des 
Assoziierungsabkommens und betont, dass eine rasche Annahme der neuen Agenda als 
Instrument wichtig ist, um die Umsetzung des Assoziierungsabkommens zu 
beschleunigen und seine Prioritäten mit tatkräftiger parlamentarischer Beteiligung und 
Beiträgen der Zivilgesellschaft und anderer Interessenträger in der EU und der Republik 
Moldau zu aktualisieren; besteht darauf, dass die Fortsetzung der politischen Hilfe und 
der Finanzhilfe der EU auch künftig von der Durchführung konkreter Reformen, 
insbesondere bezüglich der Rechtstaatlichkeit und in der Justiz, abhängig gemacht wird; 
weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass alle in der Assoziierungsagenda 
vereinbarten vorrangigen Reformen durchgeführt werden müssen und die für die 
Auszahlung der zweiten und dritten Tranche der Makrofinanzhilfe vereinbarten 
Konditionalitäten erfüllt sein müssen;

9. begrüßt den konstruktiven Beitrag der Republik Moldau zur Zusammenarbeit im 
Rahmen der Östlichen Partnerschaft und fordert einen ständigen und intensiveren 
politischen Austausch zwischen den Ländern, mit denen Assoziierungsabkommen, 
dessen Bestandteil eine vertiefte und umfassende Freihandelszone ist, abgeschlossen 
wurden, und der Kommission über Reformen im Zusammenhang mit der Assoziierung; 
fordert die Kommission auf, die konkrete Durchführung der Reformen auch künftig mit 
den bestehenden Mechanismen zu überwachen und einen Konditionalitätsmechanismus 
auszuarbeiten, der klare Richtwerte enthält und an dem die Zivilgesellschaft, 
insbesondere auf lokaler Ebene, maßgeblich beteiligt wird; hält es in diesem 
Zusammenhang für unentbehrlich, die finanzielle Unterstützung für Organisationen der 
Zivilgesellschaft aufzustocken, da sie eine entscheidende Aufgabe dabei übernehmen, 
die Mitwirkung an öffentlichen Diskussionen zu fördern und sowohl das Vorgehen der 
moldauischen staatlichen Stellen als auch die Wirksamkeit der Politik der Union 
gegenüber der Republik Moldau zu überwachen; schlägt darüber hinaus vor, die 
Erfahrungen der Unterstützungsgruppe für die Ukraine zu nutzen, um eine ähnliche 
Struktur für die Republik Moldau zu schaffen, damit die Wirksamkeit und 
Erkennbarkeit der Unterstützung der Union erhöht wird;

10. betont, dass die Lage in der Republik Moldau langfristig, auch in der Zeit vor Wahlen, 
im Einklang mit der gängigen Praxis und den üblichen Standards des BDIMR der 
OSZE, insbesondere in der derzeitigen Krisenzeit, genau beobachtet werden sollte, da 
die anstehende Präsidentschaftswahl ein Test für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in 
dem Land sein wird; 

11. fordert die moldauischen staatlichen Stellen in diesem Zusammenhang auf, für eine 
freie und faire Präsidentschaftswahl, die für den 1. November 2020 anberaumt ist, zu 
sorgen, und fordert die moldauischen staatlichen Stellen nachdrücklich auf, das 
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Wahlgesetz weiter zu verbessern, um die Wirksamkeit des Wahlrechts, die Fairness der 
Wahlkämpfe, die Transparenz des Gesetzgebungsverfahrens und die demokratische 
Kontrolle sicherzustellen, um eine angemessene öffentliche Kontrolle der Tätigkeit der 
Regierung und des Parlaments zu ermöglichen; fordert, dass die moldauischen 
staatlichen Stellen davon absehen, Regeln und Vorschriften aus Gründen des politischen 
Kalküls zu ändern, was stets zu politischen Unruhen und Instabilität führt, durch die das 
Engagement für Strukturreformen geschwächt wird; betont im Hinblick auf künftige 
Wahlen, dass die demokratische Legitimierung der Regierung, die Transparenz bei der 
Koalitionsbildung, die Achtung des Willens der Wählerschaft und die Verantwortung 
dafür, dass eine Regierungsmehrheit dem Votum der Bevölkerung entspricht, von 
großer Bedeutung sind;

12. fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, die demokratischen Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen Mehrparteiensystems, zu stärken und für freie, 
unabhängige und pluralistische Medien und für einen fairen Zugang zu Finanzen und 
Medien zu sorgen; fordert in diesem Zusammenhang, dass die moldauischen staatlichen 
Stellen ihre Resilienz gegen Desinformation und Informationsmanipulation durch 
inländische und ausländische Akteure, online und offline, stärken und Maßnahmen 
ergreifen, um dem noch dringenderen Erfordernis gerecht zu werden, gegen 
Stimmenkauf, Einschüchterung von Wahlbeobachtern, Wahlbestechung und andere 
korrumpierende Praktiken sowie gegen die missbräuchliche Nutzung staatlicher 
Ressourcen vorzugehen, da durch diese Praktiken alle demokratischen Bemühungen der 
politischen Akteure der Republik Moldau geschwächt und zunichte gemacht werden;

13. betont, dass es eine starke und faire politische Rivalität zwischen den 
Präsidentschaftskandidaten geben muss, die ohne ein gesundes und transparentes 
System der Finanzierung von Parteien und Wahlkämpfen für die Präsidentschaftswahl 
nicht möglich wäre;

14. fordert die moldauische Regierung dringend auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, damit auch die Staatsangehörigen der Republik Moldau, die in Transnistrien 
und außerhalb des Landes leben, auf inkludierende, transparente und faire Weise und 
ohne ausländische Einmischung an der Wahl teilnehmen können; 

Reformen und institutioneller Rahmen

15. begrüßt die Reformen, die zur Abschaffung der Visumpflicht durch Union geführt 
haben; stellt fest, dass das Programm von den Staatsangehörigen der Republik Moldau 
ausgiebig genutzt wird und ein gutes Beispiel dafür ist, wie die Umsetzung des 
Assoziierungsabkommens, dessen Bestandteil eine vertiefte und umfassende 
Freihandelszone ist, das Leben der Bürgerinnen und Bürger durch die Förderung von 
direkten persönlichen Kontakten mit anderen europäischen Bürgerinnen und Bürgern 
berührt; fordert die Union und die Republik Moldau auf, die zwischenmenschlichen 
Kontakte und den Austausch weiter zu verbessern, damit in der Bevölkerung ein 
beiderseitig positives Bild voneinander entsteht;

16. begrüßt, dass seit 2014 mehr als 2,3 Mio. moldauische Staatsangehörige in den Genuss 
der Visumfreiheit gekommen sind, und nimmt zur Kenntnis, dass die Republik Moldau 
nach dem jüngsten Bericht der Kommission nach wie vor die Anforderungen der 
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Visaliberalisierung erfüllt und dass die Visafreiheit auch künftig positive 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Vorteile sowohl für die Union als auch für die 
Republik Moldau mit sich bringt; regt beide Seiten dazu an, den freien Personenverkehr 
auch in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten;

17. nimmt zur Kenntnis, dass sich die moldauischen staatlichen Stellen darum bemühen, die 
in den jährlichen Berichten über den Visa-Aussetzungsmechanismus dargelegten 
Empfehlungen umzusetzen; empfiehlt, dass die Umsetzung der Richtwerte im 
Zusammenhang mit der Politik der Visaliberalisierung fortgesetzt wird, und fordert die 
staatlichen Stellen auf, die Bemühungen um die Erfüllung der Anforderungen der 
Visaliberalisierung, insbesondere in Bezug auf die Korruptionsbekämpfung, 
fortzuführen, die Justiz zu stärken, die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der 
Geldwäsche anzuwenden und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um der Zunahme 
unbegründeter Asylanträge entgegenzuwirken; ist insofern besorgt über den Anstieg der 
Zahl moldauischer Staatsangehöriger, die sich illegal im Schengen-Raum aufhalten, 
(Anstieg um 47 %) und über den Anstieg der Zahl der Asylanträge (Anstieg um 48 %); 
fordert die moldauischen staatlichen Stellen nachdrücklich auf, die im Zusammenhang 
mit der liberalisierten Regelung für visumfreies Reisen im Schengen-Raum 
eingegangenen Verpflichtungen im Bereich der wirksamen Migrationssteuerung weiter 
umzusetzen und das Asylrecht für Antragsteller aus Drittländern in der Republik 
Moldau zu gewährleisten;

18. begrüßt die Verabschiedung zahlreicher Gesetzgebungsakte durch das Parlament der 
Republik Moldau im Einklang mit den im Assoziierungsabkommen verankerten 
Verpflichtungen des Landes, besonders im Zusammenhang mit der öffentlichen 
Verwaltung, der Verwaltung der öffentlichen Finanzen und der Reform des 
Justizsystems; erachtet es als sehr wichtig, diese Gesetzgebungsakte vollständig 
umzusetzen, auch durch die Annahme von Sekundärrecht;

19. begrüßt, dass bei der Verwaltung der öffentlichen Finanzen Fortschritte wurden, und 
fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, die Umsetzung anderer Reformen im 
Zusammenhang mit dem Assoziierungsabkommen, dessen Bestandteil eine vertiefte 
und umfassende Freihandelszone ist, auf der Grundlage einer Verbesserung der 
Rechtsstaatlichkeit zu beschleunigen; 

20. nimmt die wesentlichen Schritte der Republik Moldau zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zur Kenntnis; fordert die moldauische 
Regierung zu diesem Zweck auf, für die vollständige Umsetzung der Reform der 
öffentlichen Verwaltung für 2016–2020 im Einklang mit der OECD bzw. den SIGMA-
Grundsätzen der öffentlichen Verwaltung zu sorgen; legt den moldauischen staatlichen 
Stellen darüber hinaus nahe, die Transparenz zu erhöhen und die weit verbreitete 
Korruption in der öffentlichen Verwaltung zu bekämpfen sowie eine staatliche 
Verwaltungshochschule einzurichten;

21. betont, dass eine wirksamere und nachhaltigere Umsetzung des 
Assoziierungsabkommens auf einer unparteiischen und professionellen Verwaltung der 
staatlichen Institutionen und Ämter beruht; bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
Bedenken im Hinblick darauf, dass ständiges Engagement für Verbesserungen im 
öffentlichen Sektor fehlt, wodurch kompetente Personen davon abgehalten werden, eine 
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Karriere in der öffentlichen Verwaltung anzustreben, und betont, dass eine 
professionelle öffentliche Verwaltung aufgebaut und junge Menschen dazu angeregt 
werden müssen, eine Laufbahn im öffentlichen Sektor einzuschlagen, um eine 
transparente Verwaltung zu verwirklichen, in der Vetternwirtschaft und 
Günstlingswirtschaft nicht zu einer chronischen Politisierung führen; 

22. fordert nachdrücklich, so bald wie möglich mit einer umfassenderen 
Dezentralisierungsreform zu beginnen, einschließlich der Reform des Systems der 
Territorialverwaltung der Republik Moldau, der regionalen Entwicklung und der 
Dezentralisierung der Verwaltung mit der Möglichkeit, lokale Steuern zu erheben; hebt 
in diesem Zusammenhang hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen den lokalen 
Gebietskörperschaften vertieft und auf weitere Bereiche ausgedehnt und die Zahl der 
lokalen Gebietskörperschaften gesenkt werden muss und dass zusätzliche Maßnahmen 
zur Sicherung ihrer größeren Unabhängigkeit und zur Senkung ihrer Betriebskosten 
ergriffen werden müssen; fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, die 
Grundsätze der lokalen Demokratie und der lokalen Autonomie im Einklang mit der 
Europäischen Charta der lokalen Selbstverwaltung zu wahren, indem sie den lokalen 
Regierungen angemessene Kompetenzen und ausreichende Finanzmittel zur Verfügung 
stellen und für ihre Effizienz sorgen;

23. ist besorgt über den hohen Konzentrationsgrad und die Politisierung der Medienbranche 
und der Werbewirtschaft, die zu einem geringen Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
Medien führen; fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, die Reform der 
Medienbranche unter stärkerer Einbeziehung der Zivilgesellschaft fortzusetzen; fordert 
die Republik Moldau auf, den Kodex für audiovisuelle Medien zu überprüfen und den 
Werbemarkt im Einklang mit den europäischen Normen für Medienfreiheit und 
-pluralismus zu liberalisieren, wie dies von der Kommission und der Venedig-
Kommission empfohlen wurde, um für die vollständige Transparenz der 
Eigentumsverhältnisse in den Medien und auf dem Werbemarkt zu sorgen;

24. ist der Auffassung, dass die Stärkung des Medienpluralismus und der Unabhängigkeit 
der Medien eine Priorität für die Union und die Republik Moldau in ihren 
partnerschaftlichen Beziehungen sein sollte und dass dies auch in den 
Mittelzuweisungen angemessen zum Ausdruck kommen sollte; fordert die Kommission 
auf, die Unterstützung für die unabhängigen Medien, auch in den lokalen 
Gebietskörperschaften, zu verstärken; fordert die moldauischen staatlichen Stellen 
nachdrücklich auf, davon abzusehen, die COVID-19-Pandemie auszunutzen, um 
Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Redefreiheit beschnitten und die Fähigkeit der 
Medien eingeschränkt wird, unabhängig und unvoreingenommen über die gesamte 
Dimension der Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die Gesellschaft zu berichten; 
äußert sich besorgt über die Verbreitung von bewussten Falschmeldungen und 
Desinformationen in der Republik Moldau während der COVID-19-Krise und weist 
darauf hin, dass sowohl die lokalen Gebietskörperschaften als auch die Union 
spezifische Programme entwickeln müssen, mit denen die Medienkompetenz gefördert, 
Desinformationen bekämpft und hochwertige, auf Fakten überprüfte Medieninhalte 
gefördert werden; 

25. fordert die moldauischen staatlichen Stellen dringend auf, freie und unabhängige 
Medien zu fördern und – unter anderem durch eine unabhängige Prüfung – die Effizienz 
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des Rates für audiovisuelle Medien als unabhängige Regulierungsbehörde 
sicherzustellen und gegen die anhaltende Einschüchterung von Journalisten, die 
Politisierung und die mangelnde Transparenz der öffentlichen Einrichtungen und 
Regulierungsbehörden sowie den mangelnden Zugang der Öffentlichkeit zu 
Informationen und hochwertigen Medieninhalten vorzugehen und für Transparenz der 
Eigentumsverhältnisse in den Medien zu sorgen;

26. betont, dass die EU der größte Geber von Unterstützung für die Republik Moldau ist; 
beobachtet mit großer Sorge die anhaltende Propaganda, Desinformationskampagnen 
und verunglimpfende Botschaften von Regierungspolitikern gegen die Union, die im 
öffentlichen Fernsehen und in den Medien ein verzerrtes und unrealistisches Bild 
zeichnen; bedauert solche öffentlichen Angriffe auf die Unterstützung und das Ansehen 
der Union, da dadurch die Umsetzung des Assoziierungsabkommens beeinträchtigt wird 
und die Beziehungen zwischen der EU und der Republik Moldau beschädigt werden; 
fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, die Desinformations- und Anti-EU-
Propagandakampagnen, denen die Bürgerinnen und Bürger der Republik Moldau im 
Allgemeinen ausgesetzt sind, zu beenden und die Unterstützung zu intensivieren, wenn 
es gilt, gegen bewusste Falschmeldungen, hybride Kriegsführung in der 
Kommunikation, gezielte Desinformationskampagnen und die Verschlechterung von 
Medienprogrammen vorzugehen; betont, dass durch die politische Einmischung in die 
Massenmedien die Grundfreiheiten und der Zugang zu Informationen strukturell 
geschädigt werden; 

27. bedauert, dass sich die derzeitige Regierung in Chișinău immer weiter vom 
europäischen Weg entfernt, was den demokratischen Bestrebungen des Landes zum 
Nachteil gereicht, und fordert alle proeuropäischen politischen Parteien dringend auf, 
Lösungen im Dialog zu finden, um für die Fortführung der europäischen Integration der 
Republik Moldau zu sorgen und alle Vorteile des Assoziierungsabkommens, dessen 
Bestandteil eine vertiefte und umfassende Freihandelszone ist, in vollem Umfang 
auszuschöpfen;

28. fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, sich stärker darum zu bemühen, dass 
die lokale Ebene, auch in abgelegenen Teilen des Landes, insbesondere in ländlichen 
Gebieten, Zugang zu den Möglichkeiten des Assoziierungsabkommens, dessen 
Bestandteil eine vertiefte und umfassende Freihandelszone ist, sowie zur Unterstützung 
und zu den Programmen der EU hat, damit die Einwohner in die Lage versetzt werden, 
positive Veränderungen in ihren Gemeinden zu bewirken, insbesondere in denjenigen, 
die für die Verklärung der UdSSR und Manipulationen aus Russland anfälliger sind;

29. ist der Auffassung, dass die staatlichen Stellen Informationen über die externe Hilfe, die 
sie beantragen möchten, auf transparente Weise offenlegen sollten und dass die 
Finanzierung durch die Russische Föderation im Parlament und mit Sachverständigen 
und der Zivilgesellschaft offen erörtert werden sollte, auch im Hinblick auf die 
geostrategischen Konditionalitäten und die langfristigen Auswirkungen auf die 
Wirtschaft, die sich aus dieser Art der Finanzierung ergeben; ist der Ansicht, dass die 
staatlichen Stellen gegenüber der Öffentlichkeit die erforderlichen Informationen auch 
offenlegen sollten, wenn es um an die EU-Finanzhilfe geknüpfte Konditionalitäten geht; 
betont, dass die Konditionalitäten der EU als Chancen zur Durchführung der 
erforderlichen Reformen betrachtet werden müssen;
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30. betont, dass Desinformationen aus Russland mit auf Fakten beruhenden und 
zugänglichen, hochwertigen Informationen sowie staatlichen Kampagnen zur 
Aufklärung der Öffentlichkeit begegnet werden muss; legt den staatlichen Stellen der 
Republik Moldau nahe, eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Union und ihren 
Mitgliedstaaten anzustreben, um die Anwendung bewährter Verfahren und Lösungen 
zur Bekämpfung von Desinformation, Propaganda, Manipulation und feindseliger 
Beeinflussung durch externe Kräfte voranzutreiben, die auf Spaltung, Destabilisierung 
und Aushöhlung der Integrität der internen politischen Abläufe und der Beziehungen 
zur Union abzielen;

31. stellt fest, dass bei der Verabschiedung des neuen Gesetzes über nichtkommerzielle 
Organisationen durch das moldauische Parlament Fortschritte erzielt wurden, die Teil 
der Bedingungen für den Erhalt der Makrofinanzhilfe der EU sind; erwartet, dass durch 
die rasche und wirksame Anwendung der Hilfe die uneingeschränkte Achtung der 
Rechte und Freiheiten der Zivilgesellschaft und der regierungsunabhängigen 
Organisationen sowie die Vereinigungsfreiheit gefördert wird, und fordert, dass die 
Regierung sich stärker für die Entwicklung der Zivilgesellschaft einsetzt; weist darauf 
hin, dass regierungsunabhängigen Organisationen in einer demokratischen Gesellschaft 
eine zentrale Funktion zukommt, und äußert die Hoffnung, dass durch das neue Gesetz 
eine Verbesserung der Transparenz der öffentlichen Entscheidungsfindung bewirkt und 
dafür gesorgt wird, dass ein modernisierter Rahmen für eine funktionierende 
Zivilgesellschaft in dem Land geschaffen wird; fordert die moldauischen staatlichen 
Stellen auf, von jeglichem Druck auf regierungsunabhängige Organisationen und andere 
Akteure der Zivilgesellschaft abzusehen; bedauert, dass politische Amtsträger der 
Zivilgesellschaft im Allgemeinen mit Misstrauen und Feindseligkeit gegenübertreten; 
drängt auf eine maßgeblichere und aktivere Beteiligung der Zivilgesellschaft an 
politischen Entscheidungen und deren Umsetzung, insbesondere im Hinblick auf die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, bei denen regierungsunabhängige Organisationen 
als Wächter fungieren und die jeweiligen staatlichen Institutionen zur Rechenschaft 
ziehen könnten; fordert in diesem Sinne die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Zivilgesellschaft politisch, fachlich und finanziell zu unterstützen, und fordert die 
EU-Organe nachdrücklich auf, klare Regeln aufzustellen, damit „GONGO“ 
(regierungsunabhängigen Organisationen, die von Regierungen über informelle Kanäle 
gegründet und finanziert werden) keine Zuschüsse gezahlt werden;

32. fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, für mehr Transparenz bei der 
öffentlichen Entscheidungsfindung zu sorgen und die Interessengruppen und die 
Zivilgesellschaft in allen Phasen angemessen einzubeziehen und zu konsultieren, 
wodurch auch die öffentliche Kontrolle und die gesellschaftliche Akzeptanz der 
durchgeführten Reformen gesteigert werden;

33. begrüßt die im August 2019 angenommenen Änderungen des Wahlgesetzes und das 
Urteil des moldauischen Verfassungsgerichts vom Februar 2020 zu den territorialen 
Anforderungen an die Gründung politischer Parteien; 

34. weist darauf hin, dass durch die COVID-19-Krise offengelegt wurde, dass das 
Gesundheitssystem der Republik Moldau nicht ausreichend entwickelt ist und kaum in 
der Lage ist, den jüngsten Anstieg der Fallzahlen zu bewältigen; fordert die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die Republik Moldau nachdrücklich auf, die 
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Zusammenarbeit im Bereich der Resilienz im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu 
verstärken, bewährte Verfahren auszutauschen und mit der Zivilgesellschaft, 
Unternehmen und KMU zusammenzuarbeiten, um für den Fall von Epidemien 
Strategien zu entwickeln, die vorrangig auf die am stärksten gefährdeten Gruppen der 
Gesellschaft ausgerichtet sind; fordert die Republik Moldau auf, das Gesundheitssystem 
zu stärken, die Hygienestandards, insbesondere in den Krankenhäusern, zu verbessern 
und der Bevölkerung alle einschlägigen Informationen über die Pandemie auf 
transparente und inkludierende Art und Weise zur Verfügung zu stellen;

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) und Fortschritte bei der Beilegung des Transnistrienkonflikts

35. begrüßt, dass die Republik Moldau an Missionen und Operationen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) im Bereich Cybersicherheit und Ermittlungen im 
Bereich Cyberkriminalität teilnimmt, mit der NATO zusammenarbeitet und sich den 
Erklärungen der EU im Bereich der GASP anschließt; fordert die EU-Organe auf, die 
Republik Moldau in neue Formate der Zusammenarbeit in Bezug auf Cybersicherheit, 
hybride Bedrohungen und Ermittlungen im Bereich Cyberkriminalität einzubeziehen;

36. ist sich bewusst, dass die Mission der Europäischen Union zur Unterstützung des 
Grenzschutzes in der Republik Moldau und der Ukraine (EU BAM) bei der 
Harmonisierung des Grenzmanagements und des Zollsystems mit dem der Union 
wichtig ist, auch im Hinblick auf die Lösung der Transnistrienfrage; 

37. stellt fest, dass die Republik Moldau mit einzigartigen Erfahrungen und 
Fachkenntnissen zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Union 
beitragen kann, und fordert eine vertiefte Zusammenarbeit in der die EU betreffenden 
Verteidigungspolitik, auch die Beteiligung an der SSZ, sobald die Frage der 
Einbeziehung von Drittländern geklärt ist;

38. bekräftigt die Unterstützung der EU für die Souveränität und territoriale Integrität der 
Republik Moldau und für die Bemühungen im Rahmen der 5+2-Verhandlungen um eine 
friedliche, dauerhafte, umfassende, politische Lösung des Transnistrienkonflikts auf der 
Grundlage der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität der Republik 
Moldau in ihren international anerkannten Grenzen mit einem Sonderstatus für 
Transnistrien, bei dem der Schutz der Menschenrechte auch in den Gebieten 
gewährleistet wird, die derzeit nicht unter der Hoheit der Verfassungsorgane stehen; 
weist erneut darauf hin, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 
22. Juni 2018 eine Resolution verabschiedet hat, in der die Russische Föderation 
aufgefordert wird, ihre Streitkräfte und Waffen bedingungslos aus dem Hoheitsgebiet 
der Republik Moldau abzuziehen, und in der die Unterstützung für die sofortige 
Umsetzung dieser Resolution wiederholt wird;

39. legt der moldauischen Regierung nahe, sich auch künftig für ein für die Beilegung von 
Konflikten günstiges Umfeld einzusetzen und Aktivitäten zu unterstützen, mit denen 
das Vertrauen und die Kontakte zwischen den Menschen über von Konflikten getrennte 
Gemeinschaften hinweg gestärkt werden; 

40. nimmt die zunehmende sicherheitspolitische Verflechtung zwischen der Republik 
Moldau und ihrem Gebiet Transnistrien und deren Stabilität als wesentlichen Faktor zur 
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Kenntnis, der zum Tragen kommt, wenn es gilt, Sicherheitsprobleme zu verhindern 
bzw. zu bewältigen, die durch hybride Bedrohungen, Cyberangriffe, Cyber-
Beeinflussung bei Wahlen, Desinformations- und Propagandakampagnen sowie die 
Einmischung Dritter in politische Verfahren, Wahlen und andere demokratische 
Abläufe entstehen;

41. begrüßt die Bestrebungen der moldauischen Regierung, die Vorteile der vertieften und 
umfassenden Freihandelszone und der Abschaffung der Visumpflicht auf das Gebiet 
Transnistrien auszudehnen, wodurch eine erhebliche Zunahme der Mobilität und des 
Handels mit dem Gebiet möglich würden, sowie sämtliche Aktivitäten, mit denen die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Handel mit Waren und Dienstleistungen 
zwischen der Republik Moldau und ihrem Gebiet Transnistrien gefördert werden;

42. ist der Ansicht, dass die vertiefte und umfassende Freihandelszone durch die 
Gewährung des zollfreien Zugangs zu den EU-Märkten für transnistrische 
Unternehmen, die am Westufer des Dnister registriert sind und zollrechtlichen 
Überprüfungen durch moldauische Beamte unterzogen wurden, zu einem massiven 
Richtungswechsel der Handelsströme weg von der Eurasischen Wirtschaftsunion und 
hin zur Europäischen Union geführt hat; bestärkt die moldauischen staatlichen Stellen 
darin, den Handel mit und die Beziehungen zu den EU-Märkten weiter auszubauen, um 
den Marktzugang, die Transparenz und die gute Geschäftspraxis zu fördern und die 
Möglichkeiten für Marktmanipulation und Monopolisierung durch Oligarchen 
einzuschränken;

43. betont, dass bei der Lösung der Transnistrienfrage das souveräne Recht der Republik 
Moldau gewahrt werden muss, über die Ausrichtung der eigenen Verteidigungs- und 
Außenpolitik zu entscheiden;

44. fordert die staatlichen Stellen der Republik Moldau dringend auf, die Ausarbeitung und 
Umsetzung des Gesetzespakets zu den Themen Konfliktverhütung und 
Krisenmanagement zu prüfen, das Teil des nationalen Aktionsplans für die Umsetzung 
des Assoziierungsabkommens im Zeitraum 2017–2019 war;

Rechtsstaatlichkeit und verantwortungsvolles Regierungshandeln

45. ist besorgt über den schleppenden Verlauf der Reformen in den Bereichen 
Rechtsstaatlichkeit und demokratische Institutionen; fordert die Regierung der Republik 
Moldau nachdrücklich auf, die Justizreformen unverzüglich abzuschließen, um die 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Effizienz der Justiz und der auf 
Korruptionsbekämpfung spezialisierten Einrichtungen zu garantieren; fordert die 
moldauische Regierung in dieser Hinsicht auf, bei der Ausarbeitung der den Obersten 
Rat der Magistratur (Consiliul Suprem al Magistraturii, CSM) betreffenden Änderungen 
der moldauischen Verfassung und ihrer anschließenden Verabschiedung für ein 
transparentes Verfahren zu sorgen, wobei internationale Präzedenzfälle und bewährte 
Verfahren im Einklang mit den Empfehlungen der Venedig-Kommission und in 
Absprache mit dem Europarat und EU-Sachverständigen, der Zivilgesellschaft und 
anderen interessierten Akteuren genutzt werden sollen; bedauert, dass die Änderungen 
bezüglich der Ernennung der Mitglieder des CSM im Schnellverfahren vom Parlament 
verabschiedet wurden; erachtet es als besonders wichtig, die Unabhängigkeit des CSM 
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zu gewährleisten, und fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, für eine 
leistungsorientierte Auswahl und Beförderung von Richtern zu sorgen;

46. fordert die staatlichen Stellen auf, wirksame Konsultationen fortzusetzen, um einen auf 
einer umfassenden Analyse beruhenden Ansatz und Aktionsplan für eine Justizreform 
anzunehmen, wobei ein breiter Konsens aller Interessenträger und die strikte Einhaltung 
der moldauischen Verfassung und europäischer Normen sichergestellt werden muss;

47. ist besorgt über das geringe Vertrauen in die Integrität und Effizienz der Justiz und über 
die Anfälligkeit der Justiz für politischen Druck, wodurch ihre Unabhängigkeit 
behindert wird; fordert die staatlichen Stellen der Republik Moldau auf, Transparenz bei 
den Verfahren zur Ernennung von Richtern und Staatsanwälten sicherzustellen und 
dafür zu sorgen, dass der Generalstaatsanwalt, seine Mitarbeiter und die Staatsanwälte 
im Allgemeinen unabhängig arbeiten und höchsten Normen der Professionalität und 
Integrität entsprechen; 

48. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Mangel an Ressourcen und 
mangelndes Wissen über verantwortungsvolles Regierungshandeln, Rechtsstaatlichkeit 
und Menschenrechte in der moldauischen Verwaltung allgewärtig sind und ihr 
wirksames Funktionieren hemmt, und fordert die Kommission auf, die Mittel durch die 
verfügbaren Instrumente der Budgethilfe und der technischen Hilfe aufzustocken, um 
die Kapazität und Effizienz der Justiz- und Strafverfolgungsbehörden zu stärken, wobei 
die Fortschritte bei der Umsetzung der Reformen zu berücksichtigen sind;

49. fordert die staatlichen Stellen der Republik Moldau nachdrücklich auf, die völlige 
Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts zu stärken und sicherzustellen, dass es keiner 
Form der politischen Einflussnahme ausgesetzt ist; weist entschieden sämtliche 
Versuche der Einschüchterung der Richter des Verfassungsgerichts und der Ausübung 
von Druck auf diese Personen zurück und verurteilt, dass sie vor ihrer Entscheidung 
über den Kredit aus Russland enormem Druck, Erpressung und Schikanierung 
ausgesetzt waren; bedauert zutiefst, dass Versuche zur Politisierung des 
Verfassungsgericht unternommen wurden und die Staatsanwaltschaft und das Zentrum 
für Korruptionsbekämpfung bei der Verteidigung der Unabhängigkeit des 
Verfassungsgerichts untätig geblieben sind;

50. erklärt sich besorgt über die anhaltende langfristige Tendenz, dass Fortschritte bei der 
Bekämpfung der Korruption in der Republik Moldau ausbleiben, und fordert die 
Regierung daher nachdrücklich auf, den Kampf gegen Korruption und staatliche 
Vereinnahmung und gegen Geldwäsche, Schmuggel und organisierte Kriminalität, 
einschließlich Menschenhandel, zu intensivieren; fordert die Regierung der Republik 
Moldau auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Unabhängigkeit, Integrität und 
Effizienz des Büros des Nationalen Zentrums für Korruptionsbekämpfung und der für 
Korruptionsbekämpfung zuständigen Staatsanwaltschaft zu stärken und die 
Entpolitisierung der öffentlichen Antikorruptionseinrichtungen und 
Strafverfolgungsbehörden sicherzustellen; weist darauf hin, dass nachhaltige und 
konsequente Anstrengungen erforderlich sind, um Korruption und organisierte 
Kriminalität auf höchster Ebene zu verhindern und strafrechtlich zu verfolgen; ist der 
Auffassung, dass dies der einzige Weg ist, das Vertrauen der moldauischen Bürgerinnen 
und Bürger wiederherzustellen und für die Inkraftsetzung dauerhafter Reformen in der 



RR\1214333DE.docx 23/38 PE652.425v03-00

DE

Republik Moldau zu sorgen; fordert die Kommission auf, die Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die Betrugs- und Geldwäschetätigkeiten überwachen, viel 
konsequenter zu unterstützen;

51. fordert die staatlichen Stellen dringend dazu auf, die Anstrengungen zur Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität zu verstärken und kriminelle Systeme zu zerschlagen;

52. begrüßt, dass am 21. Mai 2020 das Gesetz über Sanktionen zur Bekämpfung der 
Geldwäsche verabschiedet wurde, und fordert eine rasche Ausarbeitung von Leitlinien 
für die Anwendung der neuen Rechtsvorschriften und eine fachliche Schulung aller 
einschlägig tätigen staatlichen Stellen; fordert alle interessierten Parteien auf, auch 
künftig konsequent gegen Schmuggel und Geldwäsche vorzugehen, kriminelle 
Netzwerke aufzulösen und den Einfluss der Oligarchen einzuschränken; fordert eine 
verstärkte Zusammenarbeit mit Europol, Interpol und Zollorganisationen wie der WZO 
und den Antikorruptionsnetzwerken der OECD;

53. nimmt mit Besorgnis die Schlussfolgerungen in dem Bericht über die Umsetzung des 
Assoziierungsabkommens mit der Republik Moldau der Kommission und des EAD von 
2019 zur Kenntnis, wonach die Schaffung von Instrumenten und Stellen, deren Zweck 
es ist, Betrug und Geldwäsche zu verhindern, nur schleppend vorangekommen ist; 
erwartet, dass die neue Regierung die kürzlich von der Vorgängerregierung 
unternommenen Schritte zur Bekämpfung von Korruption und zur Zerschlagung von 
Systemen der Kriminalität und der Geldwäsche weiterführt; 

54. nimmt die Maßnahmen zur Kenntnis, die ergriffen wurden, um die Strafverfolgung des 
2014 aufgedeckten massiven Bankbetrugs und anderer Geldwäschefälle fortzusetzen; 
bekräftigt jedoch seine Besorgnis darüber, dass immer noch nicht alle Verantwortlichen 
für den 2014 aufgedeckten Bankbetrug transparent strafrechtlich verfolgt werden und 
die Rückgabe gestohlener Vermögenswerte nur schleppend vorankommt; bringt erneut 
seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass bisher keine substanzielle Rückgabe von 
Vermögenswerten erfolgt ist, und betont, dass weitere Schritte in diese Richtung 
unternommen werden müssen; fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, die 
Strafverfolgungsverfahren zu beschleunigen, alle Verantwortlichen ohne weitere 
Verzögerung vor Gericht zu bringen und unterschlagene Gelder wiedereinzuziehen; 
ersucht die Mitgliedstaaten, den staatlichen Stellen der Republik Moldau wesentliche 
Unterstützung bei der Untersuchung des Falles anzubieten, falls entsprechende 
Ersuchen gestellt werden sollten;

55. begrüßt, dass am 18. Juni 2020 das Gesetz über die Abschaffung des Programms zur 
Vergabe der Staatsbürgerschaft im Gegenzug für Investitionen zum 1. September 2020 
– dem Tag, an dem das bestehende Moratorium endet – verabschiedet wurde; ist der 
Auffassung, dass dies ein wesentlicher Schritt ist, um die Risiken von Korruption, 
Steuerhinterziehung und Geldwäsche in der Republik Moldau zu verringern; nimmt zur 
Kenntnis, dass bis zur Abschaffung des Programms nur bereits eingegangene Anträge 
weiter bearbeitet werden, und fordert die Kommission auf, sorgfältig zu überwachen, 
wie die Bearbeitung erfolgt;

56. fordert die staatlichen Stellen der Republik Moldau nachdrücklich auf, die Transparenz 
bei der Finanzierung politischer Parteien zu erhöhen und alle Unregelmäßigkeiten fair 
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und unvoreingenommen zu untersuchen; betont, dass die Korruption innerhalb der 
politischen Klasse der Republik Moldau bekämpft werden muss; ist zutiefst besorgt 
über die jüngsten Vorwürfe, dass Mitglieder des Parlaments mit dem Ziel bestochen 
wurden, dass sie die Parteizugehörigkeit wechseln, und über die Vorwürfe der 
Entführung, Einschüchterung und des Drucks auf gewählte Vertreter; weist darauf hin, 
dass diese Vorwürfe untersucht werden müssen und dass ein solches Verhalten mit den 
Werten, die den Kern des Assoziierungsabkommens mit der Republik Moldau bilden, 
unvereinbar ist; weist zudem darauf hin, dass es in der Verantwortung der politischen 
Parteien liegt, die Korruption in ihren eigenen Reihen zu bekämpfen; fordert darüber 
hinaus die staatlichen Stellen auf, dafür zu sorgen, dass im Wahlkampf keine Gelder 
von gemeinnützigen Stiftungen verwendet werden; fordert die staatlichen Stellen 
dringend dazu auf, die Verwendung von Mitteln der Verwaltung zugunsten der 
regierenden politischen Klasse während des Wahlkampfes zu untersagen;

Menschenrechte und Grundfreiheiten

57. stellt fest, dass die Rechtsvorschriften über den Schutz der Menschenrechte verbessert 
wurden, insbesondere als Ergebnis des neuen Aktionsplans für die Menschenrechte 
2018–2022; fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, ihre Bemühungen 
erheblich zu intensivieren und Durchführungsmaßnahmen und sekundäre 
Rechtsvorschriften zu verabschieden, um diese Rechte und Grundfreiheiten zu wahren, 
insbesondere auch für Minderheiten und schutzbedürftige Gruppen wie Frauen und 
Kinder, die von Menschenhändlern misshandelt werden, sprachlichen Minderheiten, 
Menschen mit Behinderungen, Roma und LGBT+-Personen, und somit die Achtung der 
Menschenrechte als entscheidendes Kriterium und wesentliche Voraussetzung für eine 
demokratische Gesellschaft anzuerkennen; ist besorgt darüber, dass große 
Menschenrechtsprobleme ungelöst und ungeahndet bleiben, z. B. Druck und politisch 
motivierte Verfolgungen und Inhaftierungen, Folter, willkürliche Inhaftierung, harte 
und lebensbedrohliche Haftbedingungen, willkürliche oder unrechtmäßige Eingriffe in 
die Privatsphäre sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit von Kindern;

58. äußert sich zutiefst besorgt über die Lage moldauischer Staatsangehöriger, die infolge 
der COVID-19-Krise ohne sozialen Schutz in EU-Mitgliedstaaten gestrandet sind; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
Saisonarbeitskräfte aus Drittstaaten in Bezug auf COVID-19 die gleiche Behandlung 
wie Unionsbürger gemäß der Richtlinie 2014/36/EU erfahren, und weist darauf hin, 
dass diese Arbeitnehmer dieselben Arbeitnehmer- und Sozialrechte wie Unionsbürger 
haben; fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine hochwertige Unterbringung der 
Grenzgänger und Saisonarbeitskräfte, die von ihrer Entlohnung zu entkoppeln ist, und 
für angemessene Einrichtungen, den Schutz der Privatsphäre der Mieter und schriftliche 
Mietverträge zu sorgen, wobei die Gewerbeaufsichtsämter für die entsprechende 
Durchsetzung verantwortlich sein sollten, und entsprechende Normen festzulegen;

59. stellt mit Besorgnis fest, dass die Umsetzung der Verpflichtungen aus dem 
Assoziierungsabkommen im sozialen Bereich, insbesondere in den Bereichen 
Gewerbeaufsicht, Antidiskriminierungsmaßnahmen und sozialer Dialog, nur beschränkt 
erfolgt; ist besorgt darüber, dass die Fortschritte bei der Bewältigung der 
makrofinanziellen Schwachstellen nach wie vor nicht für eine deutliche Erhöhung des 
Lebensstandards ausreichen und nunmehr infolge der COVID-19-Krise gefährdet sind; 
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drängt auf die verpflichtende Beteiligung der Gewerkschaften sowie der Organisationen 
der Zivilgesellschaft an der Umsetzung der Assoziierungsabkommen;

60. hebt hervor, dass die Union die Republik Moldau zur Rechenschaft ziehen muss, wenn 
es um deren Verpflichtungen in Bezug auf die soziale Dimension des 
Assoziierungsabkommens geht; fordert die Kommission auf, einen detaillierten 
jährlichen Fortschrittsbericht über die Umsetzung der sozialen und arbeitsbezogenen 
Elemente des Assoziierungsabkommens vorzulegen, in dem nicht nur die Umsetzung 
einschlägiger Richtlinien und Normen der EU in einzelstaatliches Recht, sondern auch 
ihre tatsächliche Durchführung analysiert wird; fordert die Kommission auf, Vorschläge 
von Arbeitssachverständigen zur Einführung eines Mechanismus zur Sanktionierung 
von Verstößen gegen die vereinbarten Normen aufzugreifen; regt an, die Republik 
Moldau zu Verbesserungen der Arbeitsbedingungen ihrer Arbeitnehmerschaft zu 
zwingen, indem die Union die Auszahlung von Makrofinanzhilfen an einschlägige 
Verbesserungen koppelt;

61. bringt seine Besorgnis hinsichtlich der Achtung der Menschenrechte im Gebiet 
Transnistrien zum Ausdruck, insbesondere vor dem Hintergrund der COVID-19-
Pandemie;

62. fordert die Kommission auf, vernachlässigte Bereiche von Assoziierungsabkommen zu 
aktualisieren, die wichtige Politikbereiche wie die Gleichstellung der Geschlechter, den 
europäischen Grünen Deal und die Verhütung von Gesundheitskrisen betreffen;

63. betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter eine wesentliche Voraussetzung für 
eine nachhaltige und alle einbeziehende Entwicklung ist; fordert die Regierung und die 
staatlichen Stellen der Republik Moldau dringend dazu auf, Maßnahmen zur weiteren 
Verbesserung der Vertretung und Gleichbehandlung von Frauen auf allen Ebenen des 
politischen und gesellschaftlichen Lebens zu ergreifen; fordert die Kommission auf, die 
Gleichstellung der Geschlechter in all ihren Strategien, Programmen und Tätigkeiten in 
Bezug auf die Republik Moldau durchgängig zu berücksichtigen, und bestärkt die 
staatlichen Stellen der Republik Moldau darin, Programme zu fördern, in denen die 
Gleichstellung der Geschlechter durchgängig berücksichtigt sowie den am stärksten 
benachteiligten und gefährdeten Personengruppen der Gesellschaft mehr Unterstützung 
gewährt wird und mit denen Gesetze zur Bekämpfung von Hetze und körperlicher 
Gewalt gegen die schutzbedürftigsten Gruppen umgesetzt werden;

64. fordert die moldauischen staatlichen Stellen dringend dazu auf, das Übereinkommen 
von Istanbul zu ratifizieren, das von der Republik Moldau am 6. Februar 2017 
unterzeichnet wurde, dessen Ratifizierung sich jedoch verzögert, obwohl sie als eines 
der Ziele des Nationalen Aktionsplans für Menschenrechte für den Zeitraum 2018–2022 
und der nationalen Strategie zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt für den Zeitraum 2018–2023 ausdrücklich erwähnt wird; weist 
erneut darauf hin, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen in der Republik Moldau weit 
verbreitet ist und zwei von fünf Frauen, die älter als 15 Jahre sind, körperliche und/oder 
sexuelle Gewalt durch ihren Partner oder eine andere Person erfahren haben;

65. fordert weitere Schritte bei der Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften zur 
Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und eine wesentliche Verbesserung 
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der Qualität der für die Opfer erbrachten Dienste sowie mehr Schutz, Hilfe und 
Unterstützung für die Opfer von Verbrechen, insbesondere für Kinder, während der 
Ermittlungen und nach dem Gerichtsverfahren; fordert darüber hinaus mehr 
Unterstützung bei der sozialen Wiedereingliederung der Opfer; fordert eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden und Vollzugsbehörden der Republik 
Moldau und der Mitgliedstaaten, um die grenzüberschreitende Kriminalität, 
insbesondere den Menschenhandel und den Handel mit illegalen Drogen, 
einzudämmen;

66. fordert die staatlichen Stellen auf, das Recht auf ein faires Verfahren und die Achtung 
der Menschenrechte in Haft- und Strafvollzugsanstalten zu gewährleisten, auch durch 
die Verbesserung der unzureichenden medizinischen Versorgung; betont in diesem 
Zusammenhang, dass ein sicheres Umfeld für Gefangene geschaffen werden muss; 
fordert darüber hinaus Maßnahmen, mit denen eine selektive und politisch motivierte 
Rechtsprechung verhindert wird;

67. bekräftigt seine Forderung an die staatlichen Stellen der Republik Moldau, dafür zu 
sorgen, dass sämtliche aus Drittländern eingehenden Auslieferungsanträge transparent 
bearbeitet werden und dass dabei gerichtliche Verfahren befolgt werden, die den 
europäischen Grundsätzen und Normen voll und ganz entsprechen;

68. fordert konkretere Maßnahmen zur Verbesserung von Haftbedingungen und zur 
Abschaffung der Unterbringung von Menschen mit Behinderungen in psychiatrischen 
Kliniken gegen ihren Willen; fordert die vollständige Abschaffung von Folter und 
Misshandlung in Gefängnissen als Druckmittel auf inhaftierte oder in Gewahrsam 
genommene politische Gegner;

69. nimmt die auf nationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen zur Unterbindung und 
Bekämpfung von Folter zur Kenntnis, betont jedoch, dass die Republik Moldau vom 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach wie vor häufig wegen Folter und 
Misshandlung gerügt wird; fordert daher die dringende Einrichtung einer vollkommen 
unabhängigen Stelle, die sich speziell mit der Untersuchung von Vorwürfen von Folter 
und anderen Menschenrechtsverletzungen befasst, die von der Polizei und anderen 
Vollzugsbeamten begangen werden;

70. äußert sich besorgt über wiederkehrende Fälle von Hetze in der öffentlichen Debatte, 
auch von Politikern sowie von führenden Vertretern von Religionsgemeinschaften und 
bestimmten Bevölkerungsgruppen; betont in diesem Zusammenhang, dass insbesondere 
Frauen und LGBTI+-Personen ins Visier genommen werden; fordert Inhaber 
öffentlicher Ämter dazu auf, von Hetze Abstand zu nehmen und alle Fälle von Hetze 
öffentlich zu verurteilen, und fordert die staatlichen Stellen auf, den rechtlichen 
institutionellen Rahmen zur Bekämpfung von Hetze zu optimieren, um das Phänomen 
mit allen verfügbaren Mitteln zu bekämpfen;

71. weist erneut darauf hin, dass im moldauischen Parlament bereits ein Entwurf zur 
Einführung eines Gesetzes nach dem Vorbild des Magnitski-Rechtsakts der USA 
eingebracht worden ist; bestärkt es darin, die Prüfung des Gesetzes fortzusetzen, da 
dadurch, dass es verabschiedet wird, ein Beitrag zur Bekämpfung von 
Menschenrechtsverletzungen, Korruption und Geldwäsche geleistet werden könnte;
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Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit 

72. ist der Auffassung, dass die Unterstützung der EU für die Republik Moldau auch 
künftig vorrangig auf die Verbesserung des Lebensstandards der Bürgerinnen und 
Bürger ausgerichtet sein sollte, wobei Bereiche wie die Förderung der Entwicklung von 
KMU, die Unterstützung der Jugend und die allgemeine Reform des Bildungs- und 
Gesundheitswesens im Mittelpunkt stehen sollten;

73. begrüßt unternehmerische Initiativen, mit denen die moldauische Start-up-Szene 
entwickelt werden soll; nimmt jedoch zur Kenntnis, dass weitere Reformen des 
öffentlichen Sektors und finanzielle Unterstützung erforderlich sind, um zusätzliche 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, mit denen junge Menschen und Fachkräfte 
dazu bewegt werden, in ihr Heimatland zurückzukehren;

74. fordert die Kommission auf, durch Investitionen in Programme zur Förderung der 
Jugend und des sozialen Unternehmertums einen Beitrag zur Bewältigung der 
wirtschaftlichen Herausforderungen für junge Menschen in der Republik Moldau zu 
leisten und die Reformen des Bildungssystems stärker mit den Anforderungen des 
Arbeitsmarktes zu verknüpfen; betont, dass in Programme investiert werden muss, die 
auf junge Menschen aus ländlichen Gebieten ausgerichtet sind, da diese Gruppe im 
Vergleich zu Jugendlichen aus städtischen Gebieten am stärksten gefährdet ist und sich 
ihr kaum sozioökonomische Chancen bieten;

75. stellt fest, dass das Phänomen der Abwanderung von Fachkräften, das häufig durch 
mangelndes Vertrauen in die Justiz, durch Vetternwirtschaft und durch das Ausbleiben 
angemessener Reformen im Land verursacht wird, eine erhebliche Bedrohung der 
Zukunft der Republik Moldau darstellt, und ist besorgt darüber, dass zahlreiche 
moldauische Staatsangehörige auswandern, wodurch die negativen demografischen 
Tendenzen noch verstärkt werden; legt der moldauische Regierung nahe, weitere 
Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung dieses Phänomens zu ergreifen, 
insbesondere durch die Schaffung von Möglichkeiten und die Verbesserung der 
Bedingungen und Löhne für junge Arbeitskräfte in ihrem Heimatland, damit sie nach 
einem Studium oder einer Ausbildung im Ausland in ihre Heimat zurückkehren können, 
und durch die Förderung des Jungunternehmertums; fordert die Kommission auf, sich in 
ihren Programmen auf dieses Thema zu konzentrieren;

76. begrüßt, dass sich die moldauische Wirtschaft diversifiziert hat, der Handel zwischen 
der Republik Moldau und der Union erheblich angestiegen ist und die Union der größte 
Investor im Land ist; begrüßt, dass 70 % der Gesamtausfuhren und 56 % des 
Gesamthandels der Republik Moldau im Jahr 2018 auf die Union entfielen; fordert 
weitere Fortschritte in Bereichen wie dem Zollkodex, dem Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums einschließlich geografischer Angaben, der Verbesserung der 
Gesundheits- und Pflanzenschutznormen, der Verbesserung der Marktbedingungen in 
den Bereichen Energie, Vergabe öffentlicher Aufträge und Zugang zu Finanzierung für 
KMU;

77. tritt für die vollständige Umsetzung des vertieften und umfassenden 
Freihandelsabkommens ein, um die bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen 
zwischen der EU und der Republik Moldau weiter auszubauen, unter anderem durch die 
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Beseitigung nichttarifärer Handelshemmnisse, die Erleichterung des Zugangs zum 
Binnenmarkt und Fortschritte bei der Integration in den Binnenmarkt; weist erneut 
darauf hin, dass im Rahmen des vertieften und umfassenden Freihandelsabkommens mit 
der Republik Moldau die in den Kapiteln über nachhaltige Entwicklung festgelegten 
Regeln im Einklang mit internationalen Verpflichtungen, insbesondere dem 
Übereinkommen von Paris, und den WTO-Regeln eingehalten werden müssen;

78. würdigt, dass das moldauische Parlament das LEADER-Konzept der EU als Grundlage 
für seine nationale Politik für den ländlichen Raum übernommen hat; legt der Republik 
Moldau jedoch nahe, die Möglichkeiten der präferenzbegünstigten Ausfuhr in die Union 
– auch mittels gezielter Maßnahmen in der nächsten nationalen Strategie für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung – durch eine wirksamere und nachhaltigere 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen und einen demokratischeren Zugang und 
eine demokratischere Landnutzung voll auszuschöpfen und so landwirtschaftliche 
Erzeugnisse zu produzieren, mit denen die relativen landwirtschaftlichen Vorteile der 
Republik Moldau noch verstärkt würden;

79. begrüßt, dass sich das Land mit seinen Rechtsvorschriften an den Besitzstand der Union 
annähert, und empfiehlt der Kommission, den Institutionen und der öffentlichen 
Verwaltung der Republik Moldau fachliche und finanzielle Hilfe im Rahmen dieser 
Annäherungsbestrebungen und deren anschließende Umsetzung bereitzustellen; betont, 
dass mit dieser Hilfe die Kenntnisse über Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit 
verbessert werden sollten, und fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, die 
Annäherung an die Vorgaben des Assoziierungsabkommens, dessen Bestandteil eine 
vertiefte und umfassende Freihandelszone ist, auch im Hinblick auf die Vorschriften 
über Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit, rascher voranzutreiben;

80. begrüßt die nationale Strategie „Digital Moldova 2020“; fordert die Kommission jedoch 
auf, Programme und Reformen in Bezug auf Medien- und Informationskompetenzen zu 
unterstützen und zu fördern, um dem gegenwärtigen digitalen Zeitalter Rechnung zu 
tragen und die branchenbezogene Zusammenarbeit in der digitalen Wirtschaft zu 
verbessern; fordert die Republik Moldau auf, eine verlässliche digitale Marktwirtschaft 
aufzubauen, wobei Fortschritte bei offenen Daten immer dringender benötigt werden, 
die Zugänglichkeit der digitalen Systeme ausgeweitet und der Zugang der Bürgerinnen 
und Bürger zu elektronischen Diensten und verschiedenen Kommunikationslösungen 
verbessert werden müssen;

81. fordert die Kommission auf, Investitionen in Wirtschaftszweige zu fördern, die 
Potenzial für Entwicklung, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der EU aufweisen, 
insbesondere in die drei Bereiche von strategischer Bedeutung (d. h. nachhaltige 
Energie und Klimaschutz, digitaler Binnenmarkt und Cybersicherheit sowie Verkehr);

82. fordert die moldauische Regierung auf, sich auch auf die soziale Dimension des 
Handels und der nachhaltigen Entwicklung zu konzentrieren, indem sie die 
Arbeitsnormen achtet und durchsetzt, alle IAO-Übereinkommen ratifiziert und 
uneingeschränkt umsetzt und die verbleibenden Mängel im Gewerbeaufsichtssystem 
beseitigt sowie sich mit den Beschränkungen und Unzulänglichkeiten des 
Gewerbeaufsichtssystems und den Problemen des Justizsystems befasst, die sich 
negativ auf die Durchsetzung der Arbeitsnormen auswirken;



RR\1214333DE.docx 29/38 PE652.425v03-00

DE

83. fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, politische Strategien anzunehmen und 
umzusetzen, mit denen die Beteiligung von Unternehmen aus Ländern und Gebieten, 
die internationale Standards in Bezug auf Transparenz nicht erfüllen (Offshore-Gebiete) 
oder von Unternehmen, die direkt oder indirekt von solchen Unternehmen kontrolliert 
werden, am Handel mit öffentlichen Stellen (Vergabe öffentlicher Aufträge, 
Privatisierung, Konzessionen und öffentlich-private Partnerschaften) geregelt wird;

84. fordert die EU auf, die Möglichkeit zu prüfen, dass Länder, die ein 
Assoziierungsabkommen und ein vertieftes und umfassendes Freihandelsabkommen mit 
der EU geschlossen haben, dem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum beitreten, da 
dies den Bürgerinnen und Bürgern zugutekäme und neue Möglichkeiten für die 
Entwicklung von KMU eröffnet würden;

Energie, Umweltschutz und Klimawandel

85. fordert die moldauische Regierung auf, die Energiewirtschaft weiter zu reformieren, um 
die Widerstandsfähigkeit und die Transparenz hinsichtlich der Kosten und der Verträge 
in diesem Wirtschaftszweig zu steigern und die Unabhängigkeit und Effizienz im 
Energiebereich zu verbessern, insbesondere durch den Ausbau des 
Energieverbundnetzes mit der Union, die Diversifizierung der Energiequellen 
einschließlich der Nutzung von Energie aus erneuerbarer Quellen und die Verringerung 
der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen; betont, dass all diese Elemente für die 
Verbesserung der Sicherheit der Energieversorgung des Landes wesentlich sind; 

86. begrüßt Maßnahmen zur Stärkung institutioneller Kapazitäten und der Unabhängigkeit 
der Energieregulierungsbehörde und fordert dazu auf, die erforderlichen und dringenden 
Maßnahmen für die Umsetzung des dritten Energiepakets, insbesondere im Bereich 
Erdgas, zu ergreifen und für vollständige Übereinstimmung mit dem Besitzstand der 
Energiegemeinschaft zu sorgen; fordert insbesondere die Nationale Agentur für 
Energieregulierung der Republik Moldau auf, Energiemarktvorschriften auf der 
Grundlage des fairen Wettbewerbs anzunehmen und für deren Einhaltung durch alle 
Marktteilnehmer, auch durch staatseigene Handelsunternehmen, zu sorgen;

87. betont, dass die Zusammenarbeit im Infrastrukturbereich in der Region verstärkt werden 
muss, auch im Hinblick auf die Diversifizierung der Energieversorgung der Republik 
Moldau, und dass die Vernetzung der moldauischen Energiewirtschaft unter Wahrung 
der ökologischen Nachhaltigkeit verbessert werden muss; 

88. erachtet die Diversifizierung des Stromversorgungssystems der Republik Moldau als 
sehr wichtig; fordert die moldauischen staatlichen Stellen nachdrücklich auf, für die 
zeitnahe Umsetzung des Projekts eines Stromnetzverbunds der Republik Moldau und 
Rumäniens Sorge zu tragen, indem die erforderliche Unterstützung und die 
notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden;

89. fordert die moldauischen staatlichen Stellen auf, die Anstrengungen zur Stärkung der 
Energieversorgungssicherheit des Landes fortzusetzen, und würdigt die Fertigstellung 
der Erdgasfernleitung Ungheni–Chișinău bis Ende 2020; legt der Kommission darüber 
hinaus nahe, die Republik Moldau in die für den Energiebinnenmarkt durchgeführten 
Stresstests einzubeziehen;
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90. würdigt die im Dezember 2019 zwischen der Republik Moldau, der Ukraine und 
Rumänien getroffenen Vereinbarungen über den künftigen Transport von Erdgas über 
die Transbalkanfernleitung in die Ukraine und die Republik Moldau und den 
Aktionsplan vom Februar 2020 zur Sicherstellung der Unabhängigkeit des 
Fernleitungsnetzbetreibers Moldovatransgaz; 

91. begrüßt, dass Schritte zur asynchronen Anbindung des Stromnetzes der Republik 
Moldau an das der EU über Rumänien unternommen wurden, was einen bedeutenden 
Meilenstein auf dem Weg zur Stärkung und Diversifizierung der Energieinfrastruktur 
der Republik Moldau darstellt; fordert alle staatlichen Stellen auf, auf das Ziel 
hinzuarbeiten, die Republik Moldau mit Unterstützung der EU bis 2024 an das 
rumänische Stromnetz anzubinden;

92. begrüßt das Klima- und Umweltschutzpaket der Republik Moldau vom Februar 2019 
und seine nationale Umsetzung, wodurch die Republik Moldau das vierte Land der Welt 
ist, das dem Sekretariat des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) seinen aktualisierten national festgelegten Beitrag mit 
dem verstärkten Bestreben zur Verringerung von Treibhausgasemission vorgelegt hat; 
fordert verstärkte Anstrengungen zur Erfüllung der nationalen Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit dem Übereinkommen von Paris von 2015 zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Umsetzung des Klimaschutzes als bereichsübergreifender 
Aufgabe in allen Bereichen der Politikgestaltung;

93. fordert die Republik Moldau auf, ihre Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel, 
insbesondere bei der Bewirtschaftung des Wassers aus dem Dnister und bei der 
Abfallbewirtschaftung, weiter zu intensivieren, und fordert die Kommission auf, der 
Republik Moldau die Beteiligung am europäischen Grünen Deal zu erleichtern und 
dafür zu sorgen, dass das vertiefte und umfassende Freihandelsabkommen nicht im 
Widerspruch zu den im Grünen Deal festgelegten Umweltzielen und -initiativen steht;

94. stellt fest, dass das Bildungswesen in der Republik Moldau weiter modernisiert werden 
muss und der Jugend in allen Lebensbereichen ein immer größerer Stellenwert 
zukommt, und fordert die EU auf, weitere Unterstützung anzubieten, insbesondere im 
Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung, um den Bedarf des Arbeitsmarktes zu 
decken; betont, dass die Möglichkeiten in den Bereichen Freiwilligenarbeit und 
bürgerschaftliche Beteiligung junger Menschen gefördert werden müssen und mehr in 
junge Menschen investiert werden muss, indem die Mittel für bestehende 
Mobilitätsprogramme wie Erasmus+, Kreatives Europa und Horizont 2020 aufgestockt 
werden und die Beteiligung von Personen aus der Republik Moldau an diesen 
Programmen erhöht wird;

95. empfiehlt der Kommission, eine Konsultation durchzuführen, maßgeschneiderte 
Programme für Bürgerinnen und Bürger auszuarbeiten und einzuführen, auch über den 
direkten Kontakt mit den Begünstigten über die Online-Plattform für die Beantragung 
und Berichterstattung über die Verwendung der durch diese Programme bereitgestellten 
Mittel; fordert in diesem Zusammenhang, dass den Zielen des Grünen Deals und der 
alltäglichen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger in der Republik Moldau 
Rechnung getragen wird;
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96. betont, dass keine wirkliche und dauerhafte Entwicklung erreicht werden kann, wenn 
die politische Klasse nicht aufrichtig entschlossen ist, das Land zu reformieren und das 
Assoziierungsabkommen mit der Union tatsächlich umzusetzen; legt in diesem 
Zusammenhang allen politischen Akteuren und politischen Kräften des Landes nahe, 
Mehrparteienformate zu initiieren und daran mitzuwirken und im Rahmen der 
strategischen Ziele der Republik Moldau in gutem Glauben zusammenzuarbeiten, um so 
einen Beitrag zur Verbesserung der Qualität der Demokratie und der 
Lebensbedingungen der Menschen zu leisten; regt in diesem Sinne die moldauischen 
staatlichen Stellen dazu an, einen Jean-Monnet-Dialog zu nutzen, um den Dialog 
zwischen den Parteien und den Aufbau parlamentarischer Kapazitäten zu unterstützen;

97. fordert alle EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, den Bürgerinnen und Bürgern der 
Republik Moldau in engem Zusammenwirken mit den staatlichen Stellen der Republik 
Moldau die Vorteile des Assoziierungsabkommens, dessen Bestandteil eine vertiefte 
und umfassende Freihandelszone ist, und der EU-Hilfe besser zu vermitteln;

98. fordert die Kommission auf, die Delegation der Europäischen Union in der Republik 
Moldau zu stärken, die Überwachung zu intensivieren und das Projektteam in Chișinău 
aufzustocken, um die Republik Moldau dabei zu unterstützen, konkret über die 
Annäherung an die EU-Rechtsvorschriften zu informieren, gegen Desinformation 
vorzugehen und bei allen Beteiligten ein positives Bild der EU und der Republik 
Moldau zu fördern;

°

° °

99. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung dem Rat, der Kommission und dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie dem Präsidenten, der Regierung und dem Parlament der 
Republik Moldau zu übermitteln.



PE652.425v03-00 32/38 RR\1214333DE.docx

DE

4.9.2020

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR INTERNATIONALEN HANDEL

für den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

zum jährlichen Durchführungsbericht über das Assoziierungsabkommen der EU mit der 
Republik Moldau
(2019/2201(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Markéta Gregorová

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. begrüßt die positiven Ergebnisse, die in den Bereichen Handel und Wirtschaft dank der 
Umsetzung der vertieften und umfassenden Freihandelszone erzielt wurden, die eine 
Neuausrichtung des Handels der Republik Moldau (im Folgenden „Moldau“) und eine 
deutliche Zunahme des Handels mit der EU ermöglicht hat, auf die 2019 54 % ihres 
Gesamthandels entfielen; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die EU 
Moldaus größter Handelspartner und zudem der größte Investor im Land ist; stellt 
ferner fest, dass sich die Umsetzung der vertieften und umfassenden Freihandelszone 
für beide Parteien günstig ausgewirkt hat, insbesondere für den Agrar- und den 
Lebensmittelsektor;

2. fordert die moldauischen Behörden auf, die Annäherung der Rechtsvorschriften an den 
Besitzstand der Union und die angemessene Umsetzung und Durchsetzung der 
einschlägigen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen und weitere Fortschritte zu 
erzielen und Reformen umzusetzen, da die Umsetzung der vertieften und umfassenden 
Freihandelszone eine große Chance für das Wachstum der moldauischen Wirtschaft und 
die Entwicklung der Unternehmen in Moldau ist, einschließlich der fortlaufenden 
Ausweitung der vertieften und umfassenden Freihandelszone und ihrer Vorteile für die 
Region Transnistrien, insbesondere im Hinblick auf die Einführung einer 
Mehrwertsteuer und die Unterstützung für KMU, die den größten Zweig der 
moldauischen Wirtschaft ausmachen;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das strategische Ziel Moldaus zu 
unterstützen, das tatsächliche Potenzial, das der freie Handel mit der EU bietet, weiter 
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auszuschöpfen, nichttarifäre Handelshemmnisse zu beseitigen, den Zugang zu 
erleichtern und Fortschritte im Hinblick auf die Integration in den Binnenmarkt zu 
erzielen;

4. begrüßt die Auszahlung der zweiten Rate der Makrofinanzhilfe (MFA) an Moldau und 
nimmt die von Moldau unternommenen Anstrengungen zur Kenntnis, die einschlägigen 
Auflagen zu erfüllen; unterstützt den Abschluss der Absichtserklärung über ein neues 
außerordentliches Makrofinanzhilfeprogramm der EU, mit dem den negativen 
wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie entgegengewirkt werden soll, 
und sieht der Umsetzung der zugrunde liegenden Verpflichtungen erwartungsvoll 
entgegen; weist darauf hin, wie wichtig die an die MFA gekoppelten Bedingungen sind, 
insbesondere die Bereitstellung von Unterstützung auf der Grundlage tatsächlicher 
demokratischer Reformen, mit denen die Kriterien erfüllt werden und die eine 
Annäherung an den Besitzstand ermöglichen, und bekräftigt, dass ein Anreiz nach dem 
Grundsatz „mehr für mehr“ erforderlich ist; bringt in diesem Zusammenhang sein 
Bedauern darüber zum Ausdruck, dass Moldau die EU-Anforderungen, insbesondere in 
den Bereichen Justiz, Energiereform und Zollkodex, nicht hinreichend einhält, was die 
Kommission zu dem Beschluss bewogen hat, die dritte MFA-Rate zugunsten der 
Republik Moldau zu streichen; bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die 
Fortschritte bei den Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Bankenbetrug von 
2014 und die damit verbundene Rückführung von Vermögenswerten nach wie vor 
begrenzt sind; fordert die Kommission auf, den moldauischen Behörden bei der 
Untersuchung dieses Falls erforderlichenfalls Unterstützung zu leisten, sich um 
unabhängige Sachverständige zu bemühen und mit der Zivilgesellschaft Moldaus 
zusammenzuarbeiten, um die Fortschritte umfassend zu bewerten;

5. begrüßt die Fertigstellung und die Annahme des neuen moldauischen Zollkodex, der zu 
besseren Investitionen und einem wettbewerbsfähigen Geschäftsklima beitragen wird; 
fordert größere und engagiertere Anstrengungen bei der verantwortungsvollen 
Staatsführung und der Angleichung der Normen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, 
insbesondere jener, die auf die Stärkung einer unabhängigen Justiz abzielen; weist 
darauf hin, dass unabhängige und entpolarisierte Medien frei von politischer 
Einflussnahme die Grundlage für eine demokratischen Gesellschaft bilden;

6. hebt hervor, dass Reformen, mit denen die Transparenz, auch in der Handelspolitik, 
verbessert werden soll, erforderlich sind, und hält die Republik Moldau dazu an, weitere 
Fortschritte im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge zu erzielen, um eine 
Modernisierung zu gewährleisten und die Korruption zu bekämpfen; weist darauf hin, 
dass die EU und Moldau Organisationen der Zivilgesellschaft, die Betrugs- und 
Geldwäschetätigkeiten überwachen, anhaltend unterstützen müssen, da ihnen im 
Rahmen der unabhängigen Regulierungsmechanismen eine wichtige Rolle zukommt;

7. fordert Moldau auf, die im Rahmen des vertieften und umfassenden 
Freihandelsabkommens festgelegten Umweltziele und -initiativen und ihre 
internationalen Verpflichtungen in den Bereichen nachhaltiger Handel und nachhaltige 
Entwicklung, insbesondere das Übereinkommen von Paris, uneingeschränkt zu achten; 
begrüßt Moldaus Klima- und Umweltpaket vom Februar 2019 und die nationale 
Reaktion des Landes, womit Moldau das vierte Land weltweit ist, das dem Sekretariat 
des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
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(UNFCCC) seinen aktualisierten national festgelegten Beitrag (NDC2), einschließlich 
einer ehrgeizigeren Zielsetzung zur Verringerung der Treibhausgasemission, vorgelegt 
hat;

8. fordert die Kommission auf, Investitionen in Bereiche zu fördern, die Potenzial für 
Entwicklung, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der EU aufweisen, insbesondere 
in die drei Bereiche von strategischer Bedeutung (d. h. nachhaltige Energie und Klima, 
digitaler Binnenmarkt und Cybersicherheit sowie Verkehr);

9. betont, wie wichtig eine schrittweise Umsetzung der Gesundheits- und 
Pflanzenschutznormen der Union, unter anderem im Bereich der Tiergesundheit und der 
Lebensmittelsicherheit, ist;

10. fordert die moldauische Regierung auf, die soziale Dimension von Handel und 
nachhaltiger Entwicklung stärker zu berücksichtigen, indem die Beschränkungen und 
Unzulänglichkeiten des Arbeitsaufsichtssystems und die Probleme des Justizwesens, die 
sich negativ auf die Durchsetzung von Arbeitsnormen auswirken, angegangen werden;

11. fordert die Kommission auf, Jugendprogramme zu unterstützen, mit denen soziales 
Unternehmertum gefördert wird und in deren Mittelpunkt junge Menschen aus 
ländlichen Regionen stehen, um die Bildungssysteme zu stärken und sicherzustellen, 
dass sie der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt gerecht werden, damit die schwächsten 
Bevölkerungsgruppen geschützt und angemessene sozioökonomische Perspektiven 
geschaffen werden;

12. fordert die EU auf, die Möglichkeit des Beitritts von Ländern mit 
Assoziierungsabkommen/vertieftem und umfassendem Freihandelsabkommen zum 
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) zu erwägen, da er den Bürgern 
zugutekommen und neue Möglichkeiten für die Entwicklung von KMU eröffnen wird;

13. fordert die Kommission auf, vernachlässigte Bereiche der Assoziierungsabkommen zu 
aktualisieren, die wichtige Politikbereiche wie Gender, den europäischen Grünen Deal 
und die Verhütung von Gesundheitskrisen betreffen;

14. fordert die Kommission auf, die Delegation der Europäischen Union in der Republik 
Moldau zu stärken, die Überwachung zu intensivieren und Projektteam in Chișinău zu 
verstärken, um Moldau dabei zu unterstützen, die Annäherung an die EU-
Rechtsvorschriften wirksam zu kommunizieren, gegen Desinformation vorzugehen und 
bei allen Beteiligten ein positives Bild der EU und von Moldau zu fördern;

15. fordert kontinuierliche Verbesserungen, was die Konnektivität zur Förderung des 
elektronischen Geschäftsverkehrs und des digitalen Handels anbelangt, begrüßt die 
nationale Strategie „Digitale Republik Moldau 2020“ und nimmt die Bemühungen 
Moldaus zur Kenntnis, eine echte digitale Marktwirtschaft aufzubauen; fordert die 
Kommission und Moldau auf, Programme und Reformen zu unterstützen und zu 
fördern, die darauf ausgerichtet sind, die sektorale Zusammenarbeit in der digitalen 
Wirtschaft zu verbessern.
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