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Reform der Europäischen Nachbarschaftspolitik
Über 10 Jahre nach dem Start der Europäischen Nachbarschaftspolitik prüft das Europäische
Parlament am 4. März 2015 im Rahmen der Befassung durch die Europäische Kommission und den
Europäischen Auswärtigen Dienst einen Bericht über die Reform dieser Politik.

Die Ursprünge
Die Idee der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) entstand zum Zeitpunkt der Erweiterung der EU auf
Mittel- und Osteuropa 2004. Damals ging es darum, Stabilität und Wohlstand zu ihren neuen Nachbarn zu
exportieren, ohne sich zu einer möglichen Erweiterung zu verpflichten. Mit dieser Politik, die sich anfangs
auf die Erfahrung und die Instrumente der Erweiterung stützte, wurde versucht, sicherheitsbezogene,
strategische und diplomatische Herausforderungen zu bewältigen, indem ein einheitlicher Rahmen für die
Beziehungen zu den ehemaligen Sowjetrepubliken im Osten (außer Russland) und den
Mittelmeeranrainerstaaten im Süden geschaffen wurde. Innerhalb dieses Rahmens schloss die Union mit
ihren Nachbarn bilaterale Aktionspläne ab, in denen die allgemeinen Ziele der ENP dargelegt wurden. Darin
wurde als Gegenleistung für eine Verpflichtung zu Reformen, die es ermöglichten, die Rechtsstaatlichkeit,
die Demokratie, die Zivilgesellschaft zu stärken und den Handel zu fördern, ein schrittweiser Zugang zu den
Freiheiten des europäischen Marktes (hauptsächlich freier Güterverkehr, Freizügigkeit, freier
Dienstleistungsverkehr) gewährt.

Ein allgemeiner Rahmen für zwei regionale Politikbereiche im Osten und im Süden
2008 brachte, von Frankreich angestoßen, die Union für den Mittelmeerraum (UfM) die Besonderheit des
Südkapitels der ENP ans Licht. Die UfM gab sich eine Ko-Präsidentschaft des Nordens und des Südens des
Mittelmeers sowie eine Instanz der Zusammenarbeit der lokalen Gebietskörperschaften, eine
Parlamentarische Versammlung der Union für den Mittelmeerraum und ein Sekretariat, das seinen Sitz in
Barcelona hat. Das Ziel war, sich großen Vorhaben in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Energie,
Gesundheit, Migration und Kultur zu widmen.
2008 schlagen Polen und Schweden gleichzeitig vor, einen spezifischen Rahmen für die Nachbarn im Osten
zu schaffen. Seit 2009 gehören der Östlichen Partnerschaft Belarus, die Ukraine, Moldau, Georgien,
Armenien und Aserbaidschan an. Die Union schlägt diesen Ländern eine verstärkte Zusammenarbeit mittels
der Unterzeichnung von Assoziierungsabkommen und von Mobilitätspartnerschaften vor, in die sie eine
Visa-Liberalisierung und Rückübernahmeabkommen einbezog.
2011 erforderte der Arabische Frühling  eine erste Überarbeitung der Europäischen Nachbarschaftspolitik,
wobei sich ergab, dass die Union den am stärksten interessierten Ländern mehr anbieten könnte („mehr für
mehr“). Im Übrigen wurden ihre Aktionen um die Begriffe Markt, Unterstützung und Mobilität neu
strukturiert. Die EU hat sich mit den Fortschritten, die bei der Lage in Tunesien und in Marokko verzeichnet
wurden, zufrieden gezeigt. Im Gegensatz dazu haben der Zusammenbruch des Staates in Libyen, der
Bürgerkrieg in Syrien und die Umwälzungen der politischen Lage in Ägypten die Europäer dazu getrieben,
möglichst viel zur Stabilisierung der Lage und zur Bewältigung der Folgen, besonders im Bereich Migration,
beizutragen.
Das Gipfeltreffen von Vilnius und 2013 die Weigerung der Ukraine, ein Assoziierungsabkommen mit der EU
zu unterzeichnen, haben auch dazu geführt, dass auf dem Gipfeltreffen von Riga im Mai 2015 die Ziele der
Östlichen Partnerschaft und die Beziehungen der EU zu Russland, die vom Europäischen Parlament in einem
vor kurzem angenommenen Bericht neu bewertet wurden, angepasst wurden.
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In diesem Zusammenhang hat der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET) im Mai 2015 eine
Aussprache mit Kommissionsmitglied Johannes Hahn, der für die ENP und für Erweiterungsverhandlungen
zuständig ist, geführt, und das Europäische Parlament prüft den Bericht über die Reform der ENP (Berichterstatter
Eduard Kukan, PPE, Slowakei); hierin heißt es, dass ein allgemeiner Rahmen beibehalten werden müsse, dass die
Instrumente je nach Land differenziert werden müssten und dass dabei den Beziehungen der Nachbarländer zu
ihren eigenen Nachbarn Rechnung zu tragen sei. Die Europäische Kommission wird wohl im Herbst hierzu eine
Mitteilung herausgeben.
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