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SCHLUSSERKLÄRUNG DER ZWEITEN TAGUNG DES
EUROMEDITERRANEN PARLAMENTARISCHEN FORUMS

(BRÜSSEL, DEN 8. UND 9. FEBRUAR 2001)

1. An der zweiten Tagung des euromediterranen parlamentarischen Forums, die am 8. und
9. Februar 2001 in Brüssel stattfand, nahmen Abgeordnete aus den Parlamenten der am
Barcelona-Prozess beteiligten Mittelmeerländer, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
sowie des Europäischen Parlaments teil;

2. Die Teilnehmer begrüßten zunächst einmal die Tatsache, dass diese zweite Tagung des
Forums zu einem Zeitpunkt stattfindet, in dem angesichts der Konflikte und Krisensituationen,
mit denen der 1995 in Barcelona begonnene Prozess derzeit belastet ist, das Bedürfnis nach
Dialog und Zusammenarbeit in allen Bereichen der Partnerschaft stärker ausgeprägt ist als je,

3. die Teilnehmer kommen überein, dass das euromediterrane Forum jährlich
zusammentreten wird und einen echten Meinungsaustausch für die Parlamentarier der
Europäischen Union und der Mittelmeerländer ermöglichen wird, um auf diese Weise der
euromediterranen Partnerschaft neuen Schwung zu verleihen und sie weiterzuentwickeln; dies ist
der Grund für den Beschluss, ein ständiges Gremium zu schaffen, in dem die Mitglieder des
Europäischen Parlaments, der nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten und der Partnerländer
im Mittelmeerraum zusammenarbeiten, um die Kontinuität der Arbeiten zwischen den Tagungen
zu sichern;

4. die Teilnehmer an der zweiten Tagung des Forums bedauern, dass es trotz der
Einrichtung der euromediterranen Partnerschaft nicht gelungen ist, in zufriedenstellender Weise
den 1995 in Barcelona geweckten Erwartungen zu entsprechen;

5. die auf der zweiten Tagung des Forums begonnenen Diskussionen betreffen die drei
Bereiche der Partnerschaft; erneut betont wurde die Notwendigkeit, diese Bereiche in
dynamischer, ausgewogener und komplementärer Form weiterzuentwickeln;

6. die Debatten der zweiten Tagung des Forums beziehen sich ferner in umfassender Form
auf die Initiativen und Dokumente, die vergangenes Jahr von den verschiedenen europäischen
Institutionen und Organen vorgelegt worden sind, insbesondere auf die vom Europäischen Rat
von Feira am 19. Juni 2000 angenommene gemeinsame Strategie für den Mittelmeerraum, ferner
auf die Mitteilung der Kommission „Intensivierung des Barcelona-Prozesses“, sowie auf die
Schlussfolgerungen der vierten euromediterranen Konferenz der Außenminister, die am 15. und
16. November 2000 in Marseille stattfand;

7. die Beiträge der verschiedenen Mittelmeerpartner sowie die Empfehlungen und
Standpunkte der verschiedenen Parlamente werden ebenfalls in umfassender Form vorgetragen
und geprüft, darunter die Schlusserklärung der ersten Tagung des euromediterranen Forums, das
am 27. und 28. Oktober 1998 in Brüssel stattgefunden hat;
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Die zweite Tagung des euromediterranen parlamentarischen Forums,

A.  Eine neue Vision der Zukunft der euromediterranen Region

8. begrüßt die Errichtung einer umfassenden Partnerschaft auf der Grundlage der Erklärung
von Barcelona, wobei in jedem Fall den gegenseitigen Interessen der Partner Rechnung zu tragen
ist und eine echte strategische Perspektive für die gesamte Region aufgezeigt werden soll;

9. erinnert die Partnerstaaten des Barcelona-Prozesses an die Notwendigkeit der Schaffung
einer Außenpolitik für die Region, wobei dieser der ihr gebührende Stellenwert einzuräumen ist,
und zwar unter Berücksichtigung ihrer geopolitischen Bedeutung sowie der durch Geographie
und eine lange gemeinsame Geschichte entstandenen Bindungen;

10. erinnert am Vorabend der Erweiterung der Europäischen Union an die Notwendigkeit,
dass Europa sich den Staaten des südlichen Mittelmeerraumes zuwendet, wobei die gegenseitige
Zusammenarbeit im Rahmen der Partnerschaft gestärkt werden muss;

B. Eine neue gemeinsame Strategie der Europäischen Union für die Region

11. nimmt die Annahme der neuen gemeinsamen Strategie für den Mittelmeerraum, die am
19. Juni 2000 in Feira beschlossen worden ist, zur Kenntnis, bedauert es jedoch, dass die
Mittelmeerstaaten nicht stärker an der Ausarbeitung dieser gemeinsamen Strategie beteiligt
worden sind;

12. ist auch der Auffassung, dass die neue Strategie in einen Raum des Friedens und der
Stabilität münden muss, beruhend auf der politischen Partnerschaft und der Zusammenarbeit in
Wirtschaft und Handel, sowie auf der menschlichen und kulturellen Dimension; ein weiteres Ziel
muss die Schaffung einer Region gemeinsamen Wohlstands im Wege der schrittweisen
Errichtung einer Freihandelszone für den Handelsverkehr zwischen der Europäischen Union und
ihren Partnern ebenso wie für den Handelsverkehr zwischen diesen Partnern; angestrebt wird
schließlich ein besseres Verständnis zwischen den Völkern der Region sowie das Entstehen einer
aktiveren Bürgergesellschaft;

C. Neuer Schwung für den Barcelona-Prozess

13. betont erneut die entscheidende Bedeutung einer strikten Einhaltung der Menschenrechte,
der Freiheit des Einzelnen sowie der demokratischen Grundsätze für den Barcelona-Prozess, als
Grundelemente für die Schaffung eines Raumes des Friedens, der Stabilität und einer
nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung im euromediterranen Raum;

14. unterstützt die Stärkung einer euromediterranen Partnerschaft, die noch viel solidarischer
und wirksamer werden muss, als dies heute der Fall ist. Diese Partnerschaft muss sich ferner
gründen auf die Respektierung der nationalen Souveränität, auf Gerechtigkeit, wechselseitiges
Vertrauen und demokratischen Dialog; in diesem Rahmen möchte das parlamentarische Forum
eine viel aktivere Rolle spielen, um das Übermaß der Regierungszusammenarbeit beim
derzeitigen Prozess zu kompensieren und auch den Standpunkt der Öffentlichkeit besser in
diesen Prozess zu integrieren;
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15. ist der Auffassung, dass die im Rahmen der euromediterranen Partnerschaft erzielten
Fortschritte immer noch unzureichend sind, und fordert die Regierungen sämtlicher am
Barcelona-Prozess beteiligten Staaten sowie die betroffenen Institutionen dazu auf, die
Anstrengungen zur Verbesserung der finanziellen und technischen Unterstützung zu
intensivieren, der politischen Zusammenarbeit neuen Schwung zu verleihen und alles dafür zu
tun, dass die durch das neue Programm MEDA II eröffneten Möglichkeiten voll und ganz
genutzt werden;

16. fordert ferner, dass der revidierte Barcelona-Prozess nicht zu einer Hierarchie zwischen
den derzeitigen drei Aspekten führt und dass die qualitative Bedeutung der sozialen und
kulturellen Elemente sowie der Elemente im Zusammenhang mit der Zuwanderung äquivalent
sein soll zur Bedeutung der Aspekte Wirtschaft und Politik;

D. Konflikt und Friedensprozess im Nahen Osten sowie Auswirkungen auf den
Barcelona-Prozess

17. der Konflikt im Nahen Osten und der Friedensprozess sind bereits auf die Tagesordnung
des Forums gesetzt worden; das Forum beklagt einstimmig die Verluste an Menschenleben und
die materiellen Zerstörungen, die dieser Konflikt mit sich gebracht hat; es unterstützt
vorbehaltlos die Bemühungen um eine umfassende und gerechte Friedenslösung für den Nahen
Osten, auf der Grundlage der strikten Anwendung aller einschlägigen Resolutionen der
Vereinten Nationen zum Problem der Flüchtlinge, der Sicherheit, der Grenzen, der Siedlungen
sowie zu Jerusalem, auf der Grundlage der Prinzipien der Konferenz von Madrid sowie der
Abkommen, die in der Folgezeit zwischen den Konfliktparteien geschlossen wurden;

18. fordert einstimmig eine aktivere politische Rolle der Europäischen Union, um den
Friedensprozess im Nahen Osten voranzubringen, und begrüßt die Initiative, den Generalsekretär
des Rates/Hohen Vertreter der Europäischen Union in die Arbeiten des in Scharm-el-Scheikh
beschlossenen Fact-Finding-Ausschusses einzubeziehen; unterstreicht ferner die Bedeutung, die
es dem Vorrang der Diplomatie und dem Dialog bei der Suche nach einem gerechten
dauerhaften Frieden in der Region beimißt;

19. fordert die bedingungslose Aufhebung sämtlicher Beschränkungen für die Freizügigkeit
von Personen und Gütern, innerhalb der palästinensischen Gebiete, sowie grenzüberschreitend in
beiden Richtungen, in Einklang mit den Vereinbarungen von Oslo;

20. fordert, dass die Verhandlungen in allernächster Zeit wieder aufgenommen werden, und
zwar auf der Grundlage der bei den letzten Verhandlungen erzielten Fortschritte; bekräftigt
erneut, dass der Verzicht auf den übermäßigen Einsatz von Gewalt sowie auf Gewalttaten in
jeglicher Form eine wesentliche Vorbedingung ist, deren Einhaltung die einschlägigen
internationalen Übereinkommen fordern;

21. bezeugt einstimmig seine Unterstützung der Rechte des palästinensischen Volkes auf
einen souveränen, demokratischen, lebensfähigen und friedlichen Staat, ebenso wie des Rechtes
des israelischen Volkes auf ein Leben in Sicherheit innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen;
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22. betont die Notwendigkeit, die Kontinuität des Geistes der Partnerschaft zu sichern;
erkennt an, dass eine positive Entwicklung des Friedensprozesses im Nahen Osten die Grundlage
für die Stärkung und Wiederbelebung der euromediterranen Partnerschaft darstellt;

23. fordert die Kommission auf, die palästinensische Autonomiebehörde und ihre
Institutionen zu unterstützen, und bekräftigt gleichzeitig die Bereitschaft der Europäischen
Union, die Zusammenarbeit mit Israel unter Einhaltung der Verpflichtungen und Grundsätze,
welche die Grundlage der euromediterranen Politik darstellen, fortzusetzen;

E. Weitere Fragen, die für die Partnerschaft von Interesse sind

24. fordert aus humanitären Gründen die Aufhebung des Wirtschaftsembargos gegen den
Irak, ebenso wie die Einhaltung der Resolutionen der Vereinten Nationen;

25. wünscht, im Lichte der jüngsten Entwicklungen, dass die Hindernisse, die durch das
Embargo entstanden sind, im Rahmen der Resolutionen der Vereinten Nationen beseitigt
werden,  damit Libyen voll und ganz in dem Barcelona-Prozess einbezogen werden kann;

26. wiederholt seine Forderung, dass Mauretanien als vollberechtigtes Mitglied in den
politischen Dialog des Barcelona-Prozesses einbezogen wird;

27. bringt seine Überzeugung zum Ausdruck, dass es notwendig ist, eine Lösung für das
Zypern Problem im Einklang mit den Resolutionen der Vereinten Nationen zu finden, und
würdigt diesbezüglich die Bemühungen des Generalsekretärs, eine Lösung für das Zypern-
Problem zu finden;

F. Zur politischen und Sicherheitspartnerschaft sowie zu einem neuen Zusammenschluss
unter politischen und Sicherheitsaspekten im euromediterranen Raum, als Beitrag zur
Stabilität in dieser Region

28.   bedauert, dass die euromediterrane Charta für Frieden und Stabilität auf der vierten
euromediterranen Ministerkonferenz in Marseille nicht angenommen werden konnte, und
wünscht, dass diese Annahme so rasch wie möglich erfolgt und dass dieser Charta ein
entwicklungsfähiger politischer Charakter verliehen wird, damit ein echter Beitrag zur
praktischen Umsetzung der Grundsätze der Erklärung von Barcelona, dort wo es um Frieden und
Stabilität in der Region geht, ermöglicht wird;

29. ist sich über die Notwendigkeit einig, die Tagesordnung des politischen Dialogs in der
Region um verschiedene andere Themen zu erweitern, welche Sicherheit, Rüstungskontrolle,
Terrorismus, Wanderungsbewegungen, Austausch zwischen den Menschen, Einhaltung der
Menschenrechte und rechtsstaatlichen Grundsätze betreffen, ferner Umweltfragen, Sicherheit des
Seeverkehrs und Bekämpfung des Drogenhandels, Terrorismus, Waffenhandel und sonstige
Formen des organisierten Verbrechens;

G. Zur Rolle der Bürgergesellschaft im revidierten Barcelona-Prozess

30. misst der Unterstützung der Bürgergesellschaft sowie einer deutlich verstärkten
Beteiligung der Bürgergesellschaft in all ihren Formen an den Tätigkeiten im Zusammenhang
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mit dem Barcelona-Prozess allerhöchste Bedeutung bei; unter anderem soll dies geschehen durch
mehr Unterstützung für das MEDA-Demokratieprogramm sowie durch die Förderung der
Beteiligung der örtlichen Behörden und Institutionen an den Arbeiten im Rahmen der
Partnerschaft;

31. ermutigt die Partnerstaaten des Barcelona-Prozesses und die betroffenen Institutionen,
Informations -und Kommunikationsprogramme auszuarbeiten, um alle ihre Bürger für die
Tätigkeiten im Rahmen dieses Prozesses zu sensibilisieren;

32. fordert die Annahme von Maßnahmen, mit denen die Entwicklung der
Informationsgesellschaft, die Nutzung des Internet sowie Investitionen in Information und
Schulausbildung gefördert werden können;

33. fordert ebenso die Durchführung einer Studie zur Evaluierung der
Absorptionskapazitäten der Partnerländer in Bezug auf die Haushaltsmittel aus dem MEDA-
Programm sowie der Finanzinstrumente der neuen europäischen Strategie für den
Mittelmeerraum;

34. empfiehlt die Konsolidierung sämtlicher Mechanismen und Programme zugunsten der
Frauen, um diesen Gesichtspunkt stärker in den Barcelona-Prozess zu integrieren; begrüßt die
Einberufung des euromediterranen parlamentarischen Forums der Frauen, das am 2. und 3. März
2001 in Malta tagen wird;

35. begrüßt die Arbeiten, die über das euromediterrane Netz der Wirtschafts- und Sozialräte
und der Vertreter der organisierten Bürgergesellschaft durchgeführt worden sind;

H. Zum Teil „Wirtschaft und Handel“ des Barcelona-Prozesses und zur Schaffung einer
Freihandelszone

36. stimmt der Schaffung einer Freihandelszone mit dem zeitlichen Horizont 2010 zu, mit
der ein wirklich „gemeinsamer Markt“ geschaffen würde, der die Gesamtheit der Güter sowie
Kapital und Dienstleistungen umfassen würde. In diesem Zusammenhang könnte bereits jetzt ein
Regelungsrahmen und ein Zeitplan für die Harmonisierungsmaßnahmen in bestimmten bis zum
Jahre 2002 prioritären Sektoren geschaffen werden;

37. stimmt der Auffassung zu, dass diese Freihandelszone die Gesamtheit der Sektoren
umfassen sollte, und dass sie die Lebensqualität in allen Partnerländern erhöhen sollte; fordert
dazu auf, das höchstmögliche Niveau bei Wohlstand und sozialem Zusammenhalt im Rahmen
dieser Freihandelszone anzustreben;

38. bedauert die zu geringen ausländischen Direktinvestitionen in der Region, und fordert
alle Partnerstaaten und betroffenen Institutionen dazu auf, die Investitionstätigkeit ständig zu
steigern; hält es ferner für wünschenswert und sinnvoll, die Partnerstaaten des Mittelmeerraums
umfassend über sämtliche Aspekte der Einführung des Euro und der europäischen Wirtschaft zu
informieren;
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39. befürwortet insbesondere eine erhebliche Ausweitung des Handelsvolumens Süd-Süd,
und zwar so bald wie möglich, um die Gesamtheit der Volkswirtschaften in der Region besser zu
integrieren;

40. empfiehlt eine besondere Unterstützung des regionalen Integrationsprozesses im
Mittelmeerraum, und fordert die Schaffung einer neuen Finanzinstitution für die
Regionalentwicklung;

41. steht einer Umschuldung positiv gegenüber, da durch die zu hohe Verschuldung die
Entwicklungsbemühungen der Mittelmeerländer gravierend beeinträchtigt werden; hält es für
erforderlich, dass die aufgrund der Umstellung der Außenverschuldung freiwerdenden Gelder
prioritär in Politiken der Ko-Entwicklung unter Einbeziehung der Mittelmeerländer investiert
werden;

42. fordert, dass das Projekt der regionalen Zusammenarbeit in Einklang mit den
Erfordernissen der Umwelt und der nachhaltigen Entwicklung gebracht wird, und verpflichtet
die Partnerstaaten dazu, die erforderlichen Maßnahmen in Bezug auf die integrierte
Bewirtschaftung der Wasservorräte, die Abfallbeseitigung, die kritischen Punkte (Bereiche mit
hoher Umweltverschmutzung, Risiken für die Vielfalt), die integrierte Bewirtschaftung der
Küstenregionen und die Bekämpfung der Desertifikation zu ergreifen, wobei sie sich das Know-
how und die langjährige Erfahrung der Europäischen Union zu Nutze machen können;

I. Bilaterale Beziehungen im wirtschaftlichen Bereich und euromediterrane
Assoziierungsabkommen

43. äußert seine Unterstützung für den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen im
euromediterranen Raum sowie für die Verbesserung der Freizügigkeit von Personen, ferner für
die Notwendigkeit, zu einer schrittweisen und wechselseitigen Liberalisierung des Handels mit
Agrarprodukten zu kommen, unter Einhaltung der im Barcelona-Prozess festgelegten Grundsätze
sowie der Bestimmungen der WTO; fordert die betroffenen Institutionen auf, eine
landwirtschaftliche Entwicklungspolitik für den euromediterranen Raum auszuarbeiten, welche
der sozialen, der territorialen und der Umweltdimension der Landwirtschaft Rechnung trägt;

44. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Ratifizierungsprozess der bereits unterzeichneten
bilateralen Abkommen zu beschleunigen und ermutigt dazu, baldmöglichst Assoziierungsab-
kommen mit denjenigen Ländern, bei denen das Verfahren noch läuft, abzuschließen;

45. fordert, die Assoziierungsabkommen in absehbarer Zeit durch eine multilaterales
Übereinkommen über die gemeinsam interessierenden Fragen zu konsolidieren; ermutigt alle
Partnerländer, die bereits ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union
unterzeichnet haben, dazu, in den kommenden fünf Jahren Freihandelsabkommen mit der
Gesamtheit der anderen Unterzeichner eines Assoziierungsabkommens abzuschließen;

46. vertritt die Auffassung, dass die Entwicklung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
öffentlichen Dienstleistungen (Transport, Energie, Telekommunikation, Gesundheit) sich günstig
auf die Wirtschaftsentwicklung der Mittelmeerländer und die Befriedigung der Bedürfnisse der
dort lebenden Menschen auswirken würde; fordert außerdem eine Evaluierung der
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wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der bereits verwirklichten
Assoziierungsabkommen, damit hieraus die Lehren gezogen werden können;

J. Stärkung der euromediterranen Partnerschaft im sozialen, kulturellen und
menschlichen Bereich, um diese Partnerschaft den Völkern der Region näher zu
bringen

47. bedauert, dass dieser Aspekt im Vergleich zum politischen und zum wirtschaftlichen
Aspekt des Barcelona-Prozesses nicht ausreichend entwickelt worden ist, und fordert
insbesondere, dass die sozialen Auswirkungen des wirtschaftlichen Übergangs in den
verschiedenen einzelstaatlichen Programmen berücksichtigt werden;

48. fordert die Durchführung von Politiken in den Bereichen berufliche Weiterbildung,
Hochschulen, Technologie und Bildung/Ausbildung, Definition von lokalen und regionalen
Entwicklungsprogrammen, Förderung von Programmen zur Chancengleichheit, Hygiene und
Sicherheit am Arbeitsplatz, sowie Förderung der Rolle der Frau bei der wirtschaftlichen
Entwicklung, fordert die Unterstützung von Organisationen, Vereinigungen, Unternehmen und
Frauen-Netzwerken in den Ländern der Region;

49. bekundet seine Unterstützung der laufenden Regionalprogramme in den Bereichen
Kultur, audiovisuelle Medien und Jugend, im Rahmen und im Geiste der kulturellen Identität;
bringt insbesondere seine Genugtuung über die kürzlich erfolgte Ingangsetzung des Programms
Euromed Héritage II zum Ausdruck sowie seine Unterstützung einer Umsetzung des Programms
Euromed Audiovisuel II, die so bald wie möglich erfolgen sollte;

50. erkennt die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an und fordert
diesbezüglich die Partnerstaaten im Mittelmeerraum dazu auf, die Erfahrungen aus dem
Programm INTERREG gebührend herauszustellen und den Geist der Partnerschaft zu nutzen,
um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den beiden Seiten des Mittelmeers
voranzubringen;

51. unterstreicht die Notwendigkeit, ein regionales Programm im Bereich Justiz und Inneres
auf den Weg zu bringen, wobei besonderes Augenmerk der Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung des illegalen Handels, des Handels mit Menschen sowie der Schaffung von
Strategien für die Ko-Entwicklung gewidmet werden sollte;

K. Neue Vorgehensweise in Bezug auf Zuwanderung und freien Personenverkehr

52. empfiehlt den Partnerländern und der Europäischen Union, harmonisierte
Rechtsvorschriften für den Umgang mit Wanderungsbewegungen und die Bekämpfung der
illegalen Zuwanderung; empfiehlt ferner die Definition zeitlich begrenzter Zuwanderungs-
politiken, die Schaffung spezifischer Visa für die euromediterranen Akteure, die Unterstützung
von Projekten, die Auswanderer in ihrem Heimatland durchführen, sowie eine Integrationspolitik
in den Aufnahmeländern zugunsten der dort rechtmäßig lebenden Zuwanderer;

53. beschließt, dass im Rahmen dieses Forums eine Arbeitsgruppe für Zuwanderung und
Austausch von Personen geschaffen wird, die zwischen den Tagungen zusammentreten soll und
in die jedes Parlament eines am Barcelona-Prozess beteiligten Landes einen Vertreter entsendet;
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gleichzeitig muss auch das Europäische Parlament angemessen vertreten sein; diese
Arbeitsgruppe sollte die Arbeiten der Beobachtungsstelle für Zuwanderung, die der Kommission
im Hinblick auf eine ständige und detaillierte Verfolgung aller im Zusammenhang mit den
Wanderungsbewegungen im Mittelmeerraum auftretenden Fragen vorgeschlagen worden ist,
genau verfolgen;

54. fordert die europäischen Regierungen dazu auf, denjenigen Zuwanderern, die sich
rechtmäßig in der Europäischen Union aufhalten, Gleichbehandlung im wirtschaftlichen und
sozialen Bereich zu gewähren sowie auch ihre bürgerlichen und kulturellen Rechte
anzuerkennen; fordert diese Regierungen auf, die Frage der Anerkennung bestimmter politischer
Rechte zu prüfen;

L. Zur Finanzierung der sich aus dem revidierten Barcelona-Prozess sowie aus dem
Programm MEDA II ergebenen Aktionen

55. besteht auf der vorrangigen Bedeutung einer deutlich verstärkten und wirksameren
finanziellen Zusammenarbeit für die Umsetzung der drei Teile des Barcelona-Prozesses; sieht in
diesem Sinne den vom Rat der Europäischen Union für MEDA II beschlossenen Finanzrahmen,
nämlich 5,350 Mrd € für den Zeitraum 2000-2006, als weitgehend unzureichend an;

56. fordert eine bessere Verwaltung des Programms MEDA und eine viel stärker
dezentralisierte Zusammenarbeit bei der finanziellen Unterstützung, die auf Fortschritte bei
Demokratie, Good Governance, Primat des Rechts sowie nachhaltige Entwicklung abzielen
sollte;

M. Regionalprogramme für die Zusammenarbeit

57. befürwortet die Durchführung von Programmen für die regionale Zusammenarbeit mit
einer beschränkten Zahl von Mitgliedstaaten und Mittelmeerländern, wobei Partnern, die dies
wünschen, die Möglichkeit der Teilnahme garantiert wird, und wobei sichergestellt wird, dass
bei sämtlichen Programmen die Erfordernisse des Umweltschutzes und der nachhaltigen
Entwicklung, aber auch der sozialen Aspekte, berücksichtigt werden;

58. stimmt der Durchführung der bestehenden regionalen Programme in den prioritären
Sektoren wie Industrie, Wasser, Umwelt, Transport, Energie und Informationsgesellschaft zu;
richtet dabei seine besondere Aufmerksamkeit auf die industrielle Zusammenarbeit und auf den
Forschungssektor;

N. Weiterverfolgung der Schlussfolgerungen des zweiten euromediterranen
parlamentarischen Forums

59. nimmt durch Konsens den Beschluss an, sich hinfort jährlich zu treffen und in der Zeit
zwischen den Sitzungen eine Arbeitsgruppe für die Weiterverfolgung der Schlussfolgerungen
der vorangegangenen Tagung des Forums einzurichten; diese Gruppe wird aus jeweils einem
Mitglied des Parlaments eines am Barcelona-Prozess beteiligten Staates sowie aus einer
angemessenen Vertretung des Europäischen Parlaments bestehen;
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60. sieht die Notwendigkeit, baldmöglichst zu einer definitiven Regelung für das Forum zu
kommen; beschließt diesbezüglich die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus jeweils
einem Mitglied des Parlaments eines am Barcelona-Prozess beteiligten Staates sowie einer
angemessenen Vertretung des Europäischen Parlaments;

61. beschließt die Annahme der Einladung des italienischen Parlaments; die dritte Tagung
des Forums wird folglich in Laufe des ersten Halbjahres 2002 in Italien stattfinden;

62. beauftragt die Ko-Präsidenten des Forums, diese Erklärung den Präsidenten der
Parlamente der am Barcelona-Prozess beteiligten Mitgliedstaaten, der Europäischen
Kommission, dem Rat der Union sowie den Regierungen der anderen am Barcelona-Prozess
beteiligten Staaten zu übermitteln.


