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B9-0095/2023

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Vorbereitung des Gipfeltreffens EU-
Ukraine
(2023/2509(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen zur Ukraine,

– unter Hinweis auf das im Jahr 2014 unterzeichnete Assoziierungsabkommen und die 
dazugehörige vertiefte und umfassende Freihandelszone zwischen der Europäischen 
Union und der Ukraine,

– unter Hinweis auf den Antrag der Ukraine auf Mitgliedschaft in der Union am 
28. Februar 2022, die Stellungnahme der Kommission vom 17. Juni 2022 und die 
anschließende Zuerkennung des Status eines Bewerberlands durch den Europäischen 
Rat am 23. Juni 2022,

– unter Hinweis auf die achte Sitzung des Assoziierungsrates EU-Ukraine am 
5. September 2022,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 13. Dezember 2022 zur 
Erweiterung und zum Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 15. Dezember 
2022,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Russische Föderation seit dem 24. Februar 2022 einen 
unrechtmäßigen, unprovozierten und ungerechtfertigten Angriffskrieg gegen die 
Ukraine führt; in der Erwägung, dass dieser Angriffskrieg einen unverhohlenen und 
offenkundigen Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und die 
Grundprinzipien des Völkerrechts darstellt;

B. in der Erwägung, dass die Streitkräfte Russlands wahllos Wohngebiete und zivile 
Infrastruktur angegriffen haben; in der Erwägung, dass bereits Tausende Zivilisten, 
einschließlich Kinder, ermordet und viele weitere gefoltert, schikaniert, sexueller 
Gewalt ausgesetzt, entführt oder vertrieben wurden; in der Erwägung, dass die 
Streitkräfte Russlands und ihre Hilfstruppen das humanitäre Völkerrecht mit ihrem 
unmenschlichen Vorgehen völlig missachten; in der Erwägung, dass Russland am 
30. September 2022 einseitig die Annexion der teilweise von Russland besetzten 
ukrainischen Gebiete Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja erklärt hat;

C. in der Erwägung, dass das 24. Gipfeltreffen EU-Ukraine am 3. Februar 2023 stattfinden 
soll; in der Erwägung, dass es der Ukraine eine hervorragende Gelegenheit bietet, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Reformanstrengungen nach Maßgabe 
des Assoziierungsabkommens mit der dazugehörigen vertieften und umfassenden 
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Freihandelszone fortzusetzen und die sieben Schritte, die in der Stellungnahme der 
Kommission vom 17. Juni 2022 festgelegt sind, und die Schritte, die zu einer 
Mitgliedschaft in der Union führen, zu unternehmen; in der Erwägung, dass die bei der 
Umsetzung des Assoziierungsabkommens und der dazugehörigen vertieften und 
umfassenden Freihandelszone erzielten Fortschritte ein hohes Maß an Vorbereitung auf 
den Beitrittsprozess darstellen;

D. in der Erwägung, dass der Rat die Kommission in seinen Schlussfolgerungen vom 
13. Dezember 2022 zur Erweiterung sowie zum Stabilisierungs- und 
Assoziierungsprozess ersucht hat, einen Fahrplan mit den nächsten Schritten zur 
Erleichterung des Zugangs der Ukraine zum EU-Binnenmarkt auszuarbeiten und dabei 
das Potenzial des Assoziierungsabkommens und der vertieften und umfassenden 
Freihandelszone mit der Ukraine voll auszuschöpfen;

E. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Empfehlung vom 23. November 2022 an 
den Rat, die Kommission und den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zu der neuen Strategie der EU für 
die Erweiterung1 empfohlen hat, klare Fristen für den Abschluss der Verhandlungen mit 
den Beitrittsländern bis spätestens Ende des laufenden Jahrzehnts festzulegen;

F. in der Erwägung, dass der Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 13. Dezember 2022 
darauf hingewiesen hat, dass die Kommission ersucht wurde, im Jahr 2023 im Rahmen 
ihres regelmäßigen Erweiterungspakets über die Erfüllung der Bedingungen, die in 
ihren Stellungnahmen zu den jeweiligen Beitrittsgesuchen festgelegt wurden, Bericht zu 
erstatten, und dass er unbeschadet dieser umfassenden regelmäßigen Berichterstattung 
Kenntnis von der Absicht der Kommission genommen hat, ihn im Frühjahr 2023 über 
den aktuellen Stand zu unterrichten;

G. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer Stellungnahme vom 17. Juni 2022 
zugesagt hat, die Fortschritte der Ukraine bei der Erfüllung der sieben Schritte zu 
überwachen und darüber Bericht zu erstatten sowie bis Ende 2022 eine detaillierte 
Bewertung des Landes vorzulegen; in der Erwägung, dass diese Bewertung nicht 
vorliegt;

H. in der Erwägung, dass der Prozess des Beitritts zur Union, der in die Mitgliedschaft 
mündet, nach wie vor ein komplexer, auf Verdiensten beruhender und strukturierter 
Prozess ist, der von der wirksamen Umsetzung der Reformen und der Umsetzung des 
Besitzstands der Union abhängt; in der Erwägung, dass die Fortschritte jedes Landes auf 
dem Weg zum Beitritt anhand seiner eigenen Leistungen und des Reformprozesses 
bewertet werden; in der Erwägung, dass die Fähigkeit der Union zur Aufnahme neuer 
Mitglieder bei künftigen Beitritten eine wichtige Rolle spielen wird;

I. in der Erwägung, dass die rasche Eröffnung von Beitrittsverhandlungen die 
Entschlossenheit des ukrainischen Volkes stärken würde, die Zukunft seines Landes als 
europäische Nation und Mitglied der Europäischen Union und der NATO zu 
verteidigen, zu sichern und weiterzuentwickeln; in der Erwägung, dass durch die rasche 
Einführung aller erforderlichen politischen, legislativen und administrativen Reformen 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0406.
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den Institutionen der Ukraine ein klarer Leitfaden für ein Arbeitsprogramm für den 
Beitritt an die Hand gegeben würde und die Verabschiedung oder Umsetzung von 
Rechtsvorschriften, die die Beitrittschancen des Landes beeinträchtigen könnten, 
unterbunden würde;

J. in der Erwägung, dass die starke kommunale Selbstverwaltung zu einem Eckpfeiler der 
Demokratie in der Ukraine geworden ist und ein wichtiger Faktor für die 
Widerstandsfähigkeit der Ukraine während des Krieges ist; in der Erwägung, dass es für 
den Wiederaufbau vor Ort von entscheidender Bedeutung ist, dass dabei die Gemeinden 
das Sagen haben, damit nationale und internationale Mittel für den Wiederaufbau 
tatsächlich dorthin fließen, wo sie am dringendsten benötigt werden;

1. bekräftigt, dass es den Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine und 
die Verstrickung von Belarus in diesen Krieg auf das Allerschärfste verurteilt, und 
fordert, dass Russland alle militärischen Aktivitäten in der Ukraine umgehend einstellt 
und sämtliche Streitkräfte und das gesamte militärische Gerät bedingungslos aus dem 
gesamten international anerkannten Hoheitsgebiet der Ukraine abzieht;

2. bekundet der Bevölkerung der Ukraine seine ungeteilte Solidarität, unterstützt 
uneingeschränkt die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen und unterstreicht, dass dieser 
Krieg eine schwerwiegende Völkerrechtsverletzung darstellt; bekräftigt in diesem 
Zusammenhang seine Verurteilung der rechtswidrigen Annexion der ukrainischen 
Gebiete Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja durch Russland;

3. bekräftigt sein Engagement für die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen 
Union; ist der Ansicht, dass ihre Mitgliedschaft in der Union eine geostrategische 
Investition in ein geeintes und starkes Europa darstellt; bekräftigt, dass vor dem 
aktuellen Hintergrund des brutalen Angriffskriegs Russlands in dem Antrag der Ukraine 
auf Mitgliedschaft in der Union Führungsstärke, Entschlossenheit und Weitsicht zum 
Ausdruck kommen und von diesem Antrag die klare politische Botschaft ausgeht, dass 
die Ukraine unumkehrbar und mit dem Einverständnis ihrer Partner in Europa den Weg 
nach Europa eingeschlagen hat;

4. fordert, dass auf dem anstehenden Gipfeltreffen zwischen der Union und der Ukraine 
ein klarer Pfad für die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen auf der Grundlage eines 
Ansatzes mit einzelnen Schritten aufgezeigt wird, bei dem der Schwerpunkt darauf 
liegt, der Gesellschaft und den Bürgern der Ukraine von Beginn des Prozesses an 
greifbare Vorteile zu bringen; fordert die Kommission auf, einen kühnen und 
ambitionierten Plan für diese Verhandlungen und für die rasche Integration der Ukraine 
in die Politik und die Programme der Union vorzulegen, dem ein Fahrplan für jeden 
Schritt des Prozesses beigefügt ist;

5. weist erneut darauf hin, dass der Beitrittsprozess auf Verdiensten beruhen wird und dass 
bei der neuen Erweiterungsmethode ein Schwerpunkt auf den entscheidenden Bereichen 
der Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der Grundwerte, der Menschenrechte, der 
Demokratie und der Korruptionsbekämpfung liegt; ist fest davon überzeugt, dass eine 
auf Verdiensten beruhende Aussicht der Ukraine auf eine Mitgliedschaft in der Union 
im politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Interesse der Union liegt;
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6. ist der Ansicht, dass das anstehende Gipfeltreffen EU-Ukraine eine gute Gelegenheit 
bietet, eine Bilanz der Fortschritte der Ukraine bei der Umsetzung der sieben 
Empfehlungen zu ziehen, die die Kommission in ihrer Stellungnahme zum 
Beitrittsantrag der Ukraine ausgesprochen hat; fordert die staatlichen Stellen der 
Ukraine nachdrücklich auf, ihre politische Entschlossenheit unter Beweis zu stellen und 
dazu ihre Fortschritte durch substanzielle Reformen zu untermauern, mit denen die 
Kriterien für eine Mitgliedschaft in der Union tatsächlich erfüllt werden; fordert die 
Ukraine auf, von der Verabschiedung von Rechtsvorschriften abzusehen, die mit dem 
Besitzstand der Union unvereinbar sind oder durch die die Errungenschaften des 
Reformprozesses und bei der Korruptionsbekämpfung gefährdet wären; 

7. vertritt die Auffassung, dass auf dem anstehenden Gipfeltreffen EU-Ukraine ein 
weiterer Beitrag zu den Beitrittsperspektiven der Ukraine geleistet werden kann, indem 
die Kommission nochmals aufgefordert wird, im Frühjahr 2023 den aktualisierten 
Erweiterungsbericht über die Ukraine vorzulegen; ist der Ansicht, dass in diesem 
Bericht mit Sicherheit eine gründliche Bewertung der Fortschritte bei den Reformen in 
der Ukraine vorgenommen und möglicherweise die Perspektive aufgezeigt wird, dass 
die Kommission im Frühjahr 2023 die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen in diesem 
Jahr empfiehlt;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre militärische Unterstützung für die Ukraine 
aufzustocken und zu beschleunigen – insbesondere die Lieferung von Waffen zur 
Deckung des eindeutig ermittelten Bedarfs; unterstützt die jüngsten Beschlüsse, der 
Ukraine moderne Schützenpanzer, gepanzerte Mannschaftstransporter und 
Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen und die entsprechende Munition zu 
liefern; begrüßt die Entscheidung der Regierungen Polens und Deutschlands und 
anderer Regierungen, Kampfpanzer des Typs Leopard 2 in die Ukraine zu liefern und 
dies anderen Partnerstaaten, die dazu bereit sind, zu gestatten; beharrt darauf, dass 
sofort mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten für den Einsatz dieser Panzer begonnen 
wird;

9. unterstützt die Einrichtung der militärischen Unterstützungsmission zur Ausbildung der 
Streitkräfte der Ukraine auf dem Gebiet der Union; nimmt die aktuelle Arbeit der 
Beratenden Mission der Europäischen Union für eine Reform des zivilen 
Sicherheitssektors in der Ukraine zur Kenntnis und begrüßt die jüngste Anpassung ihres 
Mandats mit dem Ziel, die staatlichen Stellen der Ukraine zu unterstützen und so die 
Ermittlungen und die Strafverfolgung aller internationalen Straftaten zu erleichtern, die 
im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine von den 
Streitkräften und Söldnern Russlands begangen werden;

10. bekundet seine anhaltende uneingeschränkte Unterstützung für das beispiellose 
Unterstützungspaket in Höhe von 18 Mrd. EUR für die Ukraine im Jahr 2023 zur 
Wahrung ihrer makroökonomischen Stabilität, zur Wiederherstellung kritischer 
Infrastruktur und zur Aufrechterhaltung grundlegender öffentlicher Dienstleistungen;

11. fordert, dass auf dem anstehenden Gipfeltreffen EU-Ukraine vorrangig an dem 
benötigten umfassenden Aufbaupaket für die Ukraine gearbeitet wird, dessen 
Schwerpunkt auf Soforthilfe und mittel- und langfristiger Hilfe für das Land und auf 
dem Wiederaufbau und der Erholung des Landes liegen sollte und mit dem ein weiterer 
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Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftswachstums geleistet werden soll, sobald der Krieg 
beendet ist; weist darauf hin, dass das Aufbaupaket von der Union, internationalen 
Finanzinstitutionen und gleichgesinnten Partnern gemeinsam auf den Weg gebracht 
sollte; empfiehlt, dass Vertreter der kommunalen Selbstverwaltung der Ukraine an der 
Gestaltung der Wiederaufbaumaßnahmen mitwirken; empfiehlt, dass ein klarer und 
transparenter Mechanismus eingerichtet wird, mit dem die Zivilgesellschaft der Ukraine 
in wichtige Entscheidungen in Bezug auf das Land einbezogen wird; betont, dass im 
Hinblick auf die Wiederaufbaumaßnahmen Umweltschutz- und Transparenzauflagen 
sehr wichtig sind; fordert nachdrücklich, dass die wichtigsten Umweltschutzreformen 
umgesetzt und wirksame Vorkehrungen für den Schutz der Umwelt während der 
Aufbauarbeiten in der Ukraine und des Wiederaufbaus des Landes getroffen werden; 
unterstützt die Einrichtung einer gesonderten internationalen Beobachtungsmission, die 
die ökologischen Folgen der Aggression Russlands gegen die Ukraine erfassen und so 
eine Grundlage für gezielte Entschädigungsansprüche an Russland schaffen soll; 
bekräftigt seine Forderung, eine angemessene Rechtsgrundlage zu ermitteln, die es 
ermöglicht, eingefrorene Vermögenswerte der Zentralbank Russlands und 
Vermögenswerte von Oligarchen aus Russland für die Finanzierung des Wiederaufbaus 
der Ukraine zu verwenden; fordert, dass das Aufbaupaket aus der dafür erforderlichen 
Haushaltskapazität der Union unterstützt wird;

12. ist der Ansicht, dass das anstehende Gipfeltreffen EU-Ukraine eine gute Gelegenheit 
bietet, erneut festzustellen, dass es dringend geboten ist, einen Sondergerichtshof 
einzurichten, damit das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine, das von der 
politischen und militärischen Führung der Russischen Föderation und ihren 
Verbündeten begangen wird, strafrechtlich verfolgt werden kann;

13. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Vizepräsidenten der Kommission 
und Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, der 
Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem 
Präsidenten, der Regierung und dem Parlament der Ukraine zu übermitteln.


