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3.2.2021 A9-0219/7

Änderungsantrag 7
Michael Gahler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

 unter Hinweis auf die beispiellosen 
Hilfspakete, die die EU zur Unterstützung 
der Nachbarländer bei der Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie eingerichtet hat, und 
insbesondere auf die Darlehen in Höhe von 
1,2 Mrd. EUR, die der Ukraine mit dem 
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 zur 
Verfügung gestellt wurden5,

________________________
5 ABl. L 165 vom 27.5.2020, S. 31.

 unter Hinweis auf die beispiellosen 
Hilfspakete, die die EU zur Unterstützung 
der Nachbarländer bei der Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie eingerichtet hat, und 
insbesondere auf die langfristigen 
Darlehen in Höhe von 1,2 Mrd. EUR, die 
der Ukraine mit dem 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 zu sehr vorteilhaften 
Konditionen zur Verfügung gestellt 
wurden,

________________________
5 ABl. L 165 vom 27.5.2020, S. 31.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/8

Änderungsantrag 8
Michael Gahler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 unter Hinweis auf die 
Stellungnahme der Venedig-Kommission 
vom 10. Dezember 2020 zum 
Verfassungsgericht der Ukraine,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Änderungsantrag 9
Michael Gahler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
beschränkte Wahlbeobachtungsmission 
des BDIMHR zu dem Schluss kam, dass 
die Kommunalwahlen vom 25. Oktober 
2020 in der Ukraine nach den jüngsten 
Dezentralisierungsreformen, in deren 
Rahmen beträchtliche Befugnisse und 
Ressourcen an die Einrichtungen der 
kommunalen Selbstverwaltung 
übertragen wurden, besonders wichtig 
waren, dass der Wahlprozess im 
Allgemeinen ruhig, gut organisiert und 
transparent verlief und dass die Zentrale 
Wahlkommission der Ukraine insgesamt 
alle gesetzlichen Fristen eingehalten und 
in unparteiischer, offener und 
transparenter Weise agiert hat;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/10

Änderungsantrag 10
Michael Gahler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Ukraine 
bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen 
aus dem Assoziierungsabkommen und der 
Integration in die Union zwar erhebliche 
Fortschritte erzielt hat, mehrere der 
eingeleiteten Reformen jedoch noch 
abgeschlossen werden müssen, 
insbesondere in den Bereichen 
Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolle 
Staatsführung und 
Korruptionsbekämpfung, da die Reformen 
in der Ukraine trotz erkennbarer 
Fortschritte nach wie vor durch 
weitverbreitete Korruption gehemmt 
werden; in der Erwägung, dass darüber 
hinaus noch einige zusätzliche 
Maßnahmen – unter besonderer 
Berücksichtigung der Justiz – ergriffen 
werden müssen, damit es nicht zu 
Rückschritten kommt;

J. in der Erwägung, dass die Ukraine 
bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen 
aus dem Assoziierungsabkommen und der 
Integration in die Union zwar erhebliche 
Fortschritte erzielt hat, mehrere der 
eingeleiteten Reformen jedoch noch 
abgeschlossen werden müssen, 
insbesondere in den Bereichen 
Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolle 
Staatsführung und 
Korruptionsbekämpfung; in der 
Erwägung, dass die Reformen in der 
Ukraine trotz erkennbarer Fortschritte nach 
wie vor durch weitverbreitete Korruption 
gehemmt werden; in der Erwägung, dass 
die anhaltende Verfassungskrise die 
Fähigkeit des Präsidenten und der 
Werchowna Rada, Reformen 
durchzuführen, gefährdet; in der 
Erwägung, dass Oligarchen offenbar 
wieder politischen Einfluss erlangen; in 
der Erwägung, dass noch einige zusätzliche 
Maßnahmen – unter besonderer 
Berücksichtigung der Justiz – ergriffen 
werden müssen, damit es nicht zu 
Rückschritten kommt;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Änderungsantrag 11
Michael Gahler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung T

Entschließungsantrag Geänderter Text

T. in der Erwägung, dass die COVID-
19-Pandemie die Probleme im 
ukrainischen Gesundheitswesen verschärft 
hat; in der Erwägung, dass die 
Gesundheitsversorgung nach ukrainischem 
Gesetz zwar kostenlos ist, viele 
Bürgerinnen und Bürger des Landes in der 
Realität aber andere Erfahrungen machen, 
wenn sie medizinische Behandlung 
benötigen;

T. in der Erwägung, dass die COVID-
19-Pandemie die Probleme im 
ukrainischen Gesundheitswesen verschärft 
hat; in der Erwägung, dass die 
Gesundheitsversorgung nach ukrainischem 
Gesetz zwar kostenlos ist, viele 
Bürgerinnen und Bürger des Landes in der 
Realität aufgrund des unverhältnismäßig 
langwierigen Reformprozesses des 
ukrainischen Gesundheitsministeriums 
aber andere Erfahrungen machen, wenn sie 
medizinische Behandlung benötigen;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Änderungsantrag 12
Michael Gahler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass das 
Assoziierungsabkommen einschließlich 
des vertieften und umfassenden 
Freihandelsabkommens dem gemeinsamen 
Streben der EU und der Ukraine nach 
politischer Assoziation und wirtschaftlicher 
Integration entspringt, was als Blaupause 
für Reformen dienen kann, und betont, 
dass ihm insbesondere in den derzeitigen 
außergewöhnlichen Zeiten herausragende 
Bedeutung zukommt; fordert 
nachdrücklich, dass das Abkommen 
vollständig umgesetzt und sein Potenzial 
vollumfänglich ausgeschöpft wird; fordert 
die staatlichen Stellen der Ukraine zudem 
auf, die Umsetzung des Abkommens trotz 
der Herausforderungen durch die COVID-
19-Pandemie auch künftig ganz oben auf 
ihrer Agenda zu belassen; betont, dass die 
Unterstützung der Ukraine seitens der EU 
an strikte Bedingungen geknüpft ist, und 
bekräftigt, dass die Ukraine neuerlich 
zeigen muss, dass sie sich für Reformen 
engagiert und den Grundsätzen der Union 
verpflichtet fühlt; weist erneut darauf hin, 
dass das Assoziierungsabkommen 
einschließlich des vertieften und 
umfassenden Freihandelsabkommens einer 
Aktualisierung bedarf, um die notwendige 
Weiterentwicklung des Regelungsrahmens 
und der Wirtschaft zu berücksichtigen und 
die Überwachungsmechanismen zu 

1. stellt fest, dass das 
Assoziierungsabkommen einschließlich 
des vertieften und umfassenden 
Freihandelsabkommens dem gemeinsamen 
Streben der EU und der Ukraine nach 
politischer Assoziation und wirtschaftlicher 
Integration entspringt, was als Blaupause 
für Reformen dienen kann, und betont, 
dass ihm insbesondere in den derzeitigen 
außergewöhnlichen Zeiten herausragende 
Bedeutung zukommt; fordert 
nachdrücklich, dass das Abkommen 
vollständig umgesetzt und sein Potenzial 
vollumfänglich ausgeschöpft wird; fordert 
die staatlichen Stellen der Ukraine zudem 
auf, die Umsetzung des Abkommens trotz 
der Herausforderungen durch die COVID-
19-Pandemie auch künftig ganz oben auf 
ihrer Agenda zu belassen; betont, dass die 
Unterstützung der Ukraine seitens der EU 
an strikte Bedingungen geknüpft ist, und 
bekräftigt, dass die Ukraine neuerlich 
zeigen muss, dass sie sich für Reformen 
engagiert und den Grundsätzen der Union 
verpflichtet fühlt; weist erneut darauf hin, 
dass das Assoziierungsabkommen 
einschließlich des vertieften und 
umfassenden Freihandelsabkommens einer 
Aktualisierung bedarf, um die notwendige 
Weiterentwicklung des Regelungsrahmens 
und der Wirtschaft zu berücksichtigen und 
die Überwachungsmechanismen zu 
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stärken; stärken; empfiehlt, dass die EU und die 
Ukraine die anstehende regelmäßige 
Überprüfung der Verwirklichung der 
Ziele des Assoziierungsabkommens 
nutzen, um Möglichkeiten zur 
Aktualisierung der handelsbezogenen und 
sektorspezifischen Elemente zu prüfen;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/13

Änderungsantrag 13
Michael Gahler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt, dass die Union der 
Ukraine – als Mitglied von Team Europe – 
beispiellose Hilfspakete einschließlich 
Makrofinanzhilfe zur Verfügung gestellt 
hat, mit denen darauf abgezielt wird, die 
Partnerländer bei der Bewältigung der 
COVID-19-Notlage zu unterstützen; stellt 
fest, dass dies in Zeiten dieser beispiellosen 
Krise ein wichtiges Zeichen der Solidarität 
der EU ist; fordert die staatlichen Stellen 
der Ukraine auf, für ein Umfeld zu sorgen, 
das Investitionen zuträglich ist, und die für 
die Auszahlung der Makrofinanzhilfe der 
EU in der Vereinbarung festgelegten 
Bedingungen rasch umzusetzen;

2. begrüßt, dass die Union der 
Ukraine – als Mitglied von Team Europe – 
beispiellose Hilfspakete einschließlich 
Makrofinanzhilfe zur Verfügung gestellt 
hat, mit denen darauf abgezielt wird, die 
Partnerländer bei der Bewältigung der 
COVID-19-Notlage zu unterstützen; stellt 
fest, dass dies in Zeiten dieser beispiellosen 
Krise ein wichtiges Zeichen der Solidarität 
der EU ist; fordert die staatlichen Stellen 
der Ukraine auf, für ein Umfeld zu sorgen, 
das Investitionen zuträglich ist, und die für 
die Auszahlung der Makrofinanzhilfe der 
EU in der Vereinbarung festgelegten 
Bedingungen rasch umzusetzen; erinnert 
die ukrainische Regierung daran, dass die 
im Dezember 2020 ohne spezifische 
politische Auflagen erfolgte Auszahlung 
der ersten Tranche der 1,2 Mrd. EUR 
umfassenden Makrofinanzhilfe in Höhe 
von 600 Mio. EUR eine einmalige 
Ausnahme darstellt, die auf den 
Notfallcharakter dieser Unterstützung 
zurückgeht, und nicht dazu missbraucht 
werden darf, vereinbarte Reformen 
rückgängig zu machen;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/14

Änderungsantrag 14
Michael Gahler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass die 2014 eingeleitete 
Reform zur Dezentralisierung und zur 
Stärkung der Gemeinden gelungen ist und 
sich bisher als eine der erfolgreichsten 
Reformen erwiesen hat; stellt fest, dass das 
Projekt U-LEAD breite Unterstützung 
gefunden hat und dass im Rahmen dieses 
Projekts fast 1 000 zusammengelegte 
Gemeinden mit etwa 11,7 Millionen 
Einwohnerinnen und Einwohnern gebildet 
worden sind; bewertet die Schritte positiv, 
die bislang unternommen wurden, um die 
staatlichen Stellen und die öffentlichen 
Finanzen durch ein Paket von Rechtsakten 
und deren praktische Umsetzung zu 
dezentralisieren; bringt insbesondere seine 
vollumfängliche Unterstützung für die 
Entschließung der Werchowna Rada vom 
17. Juli 2020 über die Bildung und 
Auflösung von Rajonen zum Ausdruck, 
wonach die Regelungen hinsichtlich der 
Zusammenlegung von Rajonen 
grundsätzlich auch für das Gebiet der 
Krim und die Rajone der Oblaste Donezk 
und Luhansk gelten, die derzeit nicht 
unter der Kontrolle der Regierung der 
Ukraine stehen;

17. begrüßt, dass die 2014 eingeleitete 
Reform zur Dezentralisierung und zur 
Stärkung der Gemeinden gelungen ist und 
sich bisher als eine der erfolgreichsten 
Reformen erwiesen hat; stellt fest, dass das 
Projekt U-LEAD breite Unterstützung 
gefunden hat und dass im Rahmen dieses 
Projekts fast 1 000 freiwillig 
zusammengelegte Gemeinden mit etwa 
11,7 Millionen Einwohnerinnen und 
Einwohnern gebildet worden sind; 
bewertet die Schritte positiv, die bislang 
unternommen wurden, um die staatlichen 
Stellen und die öffentlichen Finanzen 
durch ein Paket von Rechtsakten und deren 
praktische Umsetzung zu dezentralisieren; 
fordert die Kommission auf, die 
Einzelheiten der 
Dezentralisierungsreform eingehend zu 
analysieren und sie möglicherweise als 
erfolgreiche Fallstudie für andere Länder 
zu nutzen ;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Änderungsantrag 15
Michael Gahler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die Organisation der ersten 
Runde der Kommunalwahlen am 
25. Oktober 2020, bei der die 
Wahlbeteiligung bei über 36 % lag und die 
frei und gerecht waren, jedoch mit einer 
parallel durchgeführten öffentlichen 
Konsultation einhergingen, die dem 
BDIMR der OSZE zufolge einen 
unrechtmäßigen politischen Vorteil 
schufen und die Grenzen zwischen Staat 
und Partei verschwimmen ließen; fordert 
die staatlichen Stellen auf, die Autonomie 
der kommunalen Selbstverwaltung zu 
achten und die Verwaltungskapazitäten der 
Städte und Gemeinden zu unterstützen; 
begrüßt, dass am Haushaltsgesetz 
Änderungen vorgenommen wurden, gemäß 
denen die Gemeinden einen garantierten 
Anteil von 60 % aus der Einkommensteuer 
als notwendigen Beitrag zu gesunden 
öffentlichen Finanzen auf kommunaler 
Ebene erhalten; warnt vor der Einrichtung 
von Parallelstrukturen auf lokaler Ebene, 
durch die Auseinandersetzungen über 
Zuständigkeiten hervorgerufen werden 
könnten, regt jedoch an, die Übertragung 
doppelter Zuständigkeiten auf 
Amtsinhaber, die lokale Zuständigkeiten 
übernehmen und gleichzeitig als die 
unterste Verwaltungsebene des Staates 
fungieren, zu prüfen;

19. begrüßt die Organisation der ersten 
Runde der Kommunalwahlen am 
25. Oktober 2020, bei der die 
Wahlbeteiligung bei über 36 % lag und die 
frei und gerecht waren, jedoch mit einer 
parallel durchgeführten öffentlichen 
Konsultation einhergingen, die dem 
BDIMR der OSZE zufolge einen 
unrechtmäßigen politischen Vorteil 
schufen und die Grenzen zwischen Staat 
und Partei verschwimmen ließen; fordert 
die staatlichen Stellen auf, die Autonomie 
der kommunalen Selbstverwaltung zu 
achten und die Verwaltungskapazitäten der 
Städte und Gemeinden zu unterstützen; 
fordert die Einführung des Konzepts einer 
Gebietskörperschaft als juristische 
Person, was in der Europäischen Union 
gängige Praxis und in der Europäischen 
Charta der kommunalen Selbstverwaltung 
anerkannt ist; begrüßt, dass am 
Haushaltsgesetz Änderungen 
vorgenommen wurden, gemäß denen die 
Gemeinden einen garantierten Anteil von 
60 % aus der Einkommensteuer als 
notwendigen Beitrag zu gesunden 
öffentlichen Finanzen auf kommunaler 
Ebene erhalten; warnt vor der Einrichtung 
von Parallelstrukturen auf lokaler Ebene, 
durch die Auseinandersetzungen über 
Zuständigkeiten hervorgerufen werden 
könnten, regt jedoch an, die Übertragung 
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doppelter Zuständigkeiten auf 
Amtsinhaber, die lokale Zuständigkeiten 
übernehmen und gleichzeitig als die 
unterste Verwaltungsebene des Staates 
fungieren, zu prüfen; nimmt die 
Entschließung der Werchowna Rada vom 
17. Juli 2020 über die Bildung und 
Auflösung von Rajonen zur Kenntnis, 
wonach die Regelungen hinsichtlich der 
Zusammenlegung von Rajonen 
grundsätzlich auch für das Gebiet der 
Krim und die Rajone der Oblaste Donezk 
und Luhansk gelten, die derzeit nicht 
unter der Kontrolle der Regierung der 
Ukraine stehen;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Änderungsantrag 16
Michael Gahler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt, dass im Bereich der 
wissenschaftlichen und technologischen 
Zusammenarbeit – einschließlich der 
Raumfahrtindustrie – und im 
Verteidigungsbereich Fortschritte erzielt 
wurden, insbesondere die Konvergenz im 
operativen Bereich, in der Aus- und 
Weiterbildung und im institutionellen 
Bereich, und dass die erforderlichen 
internen Veränderungen in den genannten 
Bereichen vorgenommen wurden; belobigt 
die Bereitschaft der Ukraine zur Teilnahme 
an den Rahmenprogrammen für Forschung 
und Innovation der EU „Horizont Europa“ 
und den Forschungsprogrammen der 
Europäischen Weltraumorganisation 
(ESA); stellt fest, dass das 
Verteidigungsministerium der Ukraine und 
die Europäische Verteidigungsagentur 
(EDA) fruchtbar zusammenarbeiten, und 
regt an, diese Zusammenarbeit weiter 
auszubauen; fordert die EU und die 
Ukraine auf, ihre Zusammenarbeit in den 
Bereichen Sicherheit und Verteidigung zu 
intensivieren und dabei besonderes 
Augenmerk auf den Konflikt in der 
Ostukraine und auf die Anstrengungen 
Russlands zur Zersetzung der territorialen 
Integrität der Ukraine zu richten; fordert 
die EU und die Ukraine auf, dabei auf 
Versöhnung und auf Zusammenarbeit in 
den Bereichen Cybersicherheit und 

21. begrüßt, dass im Bereich der 
wissenschaftlichen und technologischen 
Zusammenarbeit – einschließlich der 
Raumfahrtindustrie – und im 
Verteidigungsbereich Fortschritte erzielt 
wurden, insbesondere die Konvergenz im 
operativen Bereich, in der Aus- und 
Weiterbildung und im institutionellen 
Bereich, und dass die erforderlichen 
internen Veränderungen in den genannten 
Bereichen vorgenommen wurden; belobigt 
die Bereitschaft der Ukraine zur Teilnahme 
an den Rahmenprogrammen für Forschung 
und Innovation der EU „Horizont Europa“ 
und den Forschungsprogrammen der 
Europäischen Weltraumorganisation 
(ESA); stellt fest, dass das 
Verteidigungsministerium der Ukraine und 
die Europäische Verteidigungsagentur 
(EDA) fruchtbar zusammenarbeiten, und 
regt an, diese Zusammenarbeit weiter 
auszubauen; fordert die EU und die 
Ukraine auf, ihre Zusammenarbeit in den 
Bereichen Sicherheit und Verteidigung zu 
intensivieren und dabei besonderes 
Augenmerk auf den Konflikt in der 
Ostukraine und auf die Anstrengungen 
Russlands zur Aushöhlung der 
Souveränität der Ukraine und zur 
Verletzung ihrer territorialen Integrität zu 
richten; fordert die EU und die Ukraine 
auf, dabei auf Versöhnung und auf 
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Bekämpfung von Desinformationen zu 
setzen sowie die Widerstandsfähigkeit von 
Familien, Gemeinschaften und staatlichen 
Einrichtungen zu stärken;

Zusammenarbeit in den Bereichen 
Cybersicherheit und Bekämpfung von 
Desinformationen zu setzen sowie die 
Widerstandsfähigkeit von Familien, 
Gemeinschaften und staatlichen 
Einrichtungen zu stärken;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/17

Änderungsantrag 17
Michael Gahler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Territoriale Integrität und Souveränität 
der Ukraine

Or. en


