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VORSCHLÄGE

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

richtet folgende Empfehlungen an den Rat:

1. die Verhandlungen über den Beitritt des Irak zur Welthandelsorganisation (WTO) zu 
unterstützen, da dies ein wichtiger Schritt für die Wiedereingliederung des Irak in die 
Weltwirtschaft wäre, und die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und dem 
Irak über ein Handels- und Kooperationsabkommen so zu führen, dass dadurch eine 
entscheidende Grundlage für den Beitritt Iraks zur WTO geschaffen wird;

2. über ein Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Irak so zu 
verhandeln, dass dadurch interne Reformen im Irak erleichtert und gefördert und die 
irakischen Regelungen für den Handel an die Vorschriften und Sanktionen multilateraler 
Handelssysteme angenähert werden;

3. den Irak dabei zu unterstützen, geeignete und legitimierte Institutionen aufzubauen, die 
ihre Vertreter in die Lage versetzen, die Beitrittsbedingungen auszuhandeln, und die 
kontinuierliche Unterstützung der EU zu befürworten, um den Beitritt des Irak zu 
Übereinkommen und Verträgen und dessen aktive Teilnahme in internationalen 
Organisationen zu fördern, wie z.B. die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel 
und Entwicklung (UNCTAD), das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
(UNDP), das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), die Internationale 
Arbeitsorganisation (IAO), das Kyoto-Protokoll und das Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt;

4. sich auf die Beteiligung der Europäische Union bei der Entwicklung des „International 
Compact with Iraq“ und die irakischen Reformen mit dem Ziel einer diversifizierten 
Marktwirtschaft zu konzentrieren, die den Bedürfnissen der irakischen Gesellschaft 
entspricht und mit den Erfordernissen und Möglichkeiten einer freien und fairen 
Teilnahme am Welthandel im Einklang steht; 

5. die Entwicklung in den verfassungsmäßigen Regionen des Irak und ihre 
sozioökonomische Vielfalt bei der künftigen Ausgestaltung der Handelspolitik und den 
Beiträgen zum Wiederaufbau des Landes zu berücksichtigen; 

6. die kontinuierliche Unterstützung der EU auf den Aufbau von Kapazitäten in irakischen 
Verwaltungs- und Wirtschaftseinrichtungen zu konzentrieren, insbesondere im Hinblick 
auf die Wiederherstellung des institutionellen Rahmens, vor allem einer unabhängigen 
Zentralbank, einer stabilen Währung, einer Steuer- und Haushaltsbehörde und der 
ungehinderten Entwicklung der Finanzmärkte, und den privaten Sektors zur 
Unterstützung marktwirtschaftlicher Reformen und ausländischer Direktinvestitionen 
aufzufordern;

7. die irakische Regierung dazu anzuhalten, die Erlöse aus dem Erdölverkauf so 
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einzusetzen, dass sie wieder im Irak investiert und von öffentlichen Beschaffungsstellen, 
bei denen die irakische Regierung die letztendliche Entscheidungsgewalt innehat, 
verwaltet werden, da dies für die EU eine wesentliche interne Voraussetzungen für den 
Wiederaufbau und die Entwicklung der irakischen Wirtschaft sein sollte; 

8. anzuerkennen, dass es für die Europäischen Union und den Irak nutzbringend und von 
besonderem Interesse ist, dass im Land de facto gleiche rechtliche Bedingungen für alle 
ausländische Investoren bestehen; 

9. dafür zu sorgen, dass die Exekutivorgane der EU vollständige, regelmäßige und 
transparente Informationen über die aktuelle Auszahlung und Umsetzung der EU-Hilfe 
bekannt geben, einschließlich der Mittel, die indirekt über andere Organisationen wie 
dem Internationalen Wiederaufbaufonds für den Irak bereitgestellt werden;

10. das Europäische Parlament regelmäßig über den Stand der Verhandlungen zwischen der 
Union und dem Irak über Handel und Zusammenarbeit zu unterrichten; 

11. die Einrichtung eines regelmäßigen Dialogs zwischen der Kommission, der Weltbank, 
dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Investitionsbank anzuregen, 
um die Strategien und Initiativen in Bezug auf den Wiederaufbau und/oder den 
Schuldenerlass sowie auf die diesbezüglichen Anforderungen an die Wirtschaftspolitik zu 
koordinieren;

12. die allmähliche Einrichtung einer regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit als ersten 
wertvollen Schritt zu unterstützen, um Spannungen abzubauen und eine schrittweise 
Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Politik und Sicherheit zu 
ermöglichen.
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