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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Bewertung und Schwerpunktsetzung für die Beziehungen der EU zu Ländern der 
Östlichen Partnerschaft
(2013/2149(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Aufnahme der Östlichen Partnerschaft in Prag am 7. Mai 2009,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Warschauer Gipfels am 29. und 
30. Oktober 2011,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Gipfeltreffens in Vilnius am 28. und 
29. November 2013,

– in Kenntnis der Mitteilungen der Kommission vom 11. März 2003 mit dem Titel 
„Größeres Europa - Nachbarschaft:  Ein neuer Rahmen für die Beziehungen der EU zu 
ihren östlichen und südlichen Nachbarn“ (COM(2003)0104), vom 12. Mai 2004 mit dem 
Titel „Europäische Nachbarschaftspolitik – Strategiepapier“ (COM(2004)0373), vom 
4. Dezember 2006 mit dem Titel „Stärkung der Europäischen Nachbarschaftspolitik“ 
(COM(2006)0726), vom 5. Dezember 2007 mit dem Titel „Für eine starke Europäische 
Nachbarschaftspolitik“ (COM(2007)0774), vom 3. Dezember 2008 mit dem Titel 
„Östliche Partnerschaft“ (COM(2008)0823) und vom 12. Mai 2010 mit dem Titel „Die 
Europäische Nachbarschaftspolitik – eine Bestandsaufnahme“ (COM(2010)0207),

– in Kenntnis der Gemeinsamen Mitteilungen der Kommission und der Hohen Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 20. März 2013 mit dem Titel 
„Europäische Nachbarschaftspolitik: für eine Vertiefung der Partnerschaft“ 
(JOIN(2013)0004) und vom 25. Mai 2011 mit dem Titel „Eine neue Antwort auf eine 
Nachbarschaft im Wandel“ (COM(2011)0303),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ vom 26. 
Juli 2010 und 20. Juni 2011 zur Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) und vom 
18./19. November 2013 zur Östlichen Partnerschaft sowie der Schlussfolgerungen des des 
Rates „Auswärtige Angelegenheiten/Handel“ vom 26. September 2011 und des 
Europäischen Rates vom 7. Februar 2013,

– in Kenntnis der Gemeinsamen Mitteilungen der Kommission und der Hohen Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 15. Mai 2012 mit dem Titel 
„Europäische Nachbarschaftspolitik: Fahrplan bis zum Gipfeltreffen im Herbst 2013“ 
(JOIN(2012) 0013) und mit dem Titel „Umsetzung einer neuen Europäischen 
Nachbarschaftspolitik“ (JOIN(2012) 0014) sowie der dazugehörigen gemeinsamen 
Arbeitsunterlagen der Dienststellen vom 20. März 2013 („Regionalberichte“, 
SWD(2013) 0085 und 0086),

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 23. Oktober 2013 zur „zum Thema 
„Europäische Nachbarschaftspolitik: für eine Vertiefung der Partnerschaft“ –
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Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu den Berichten für 2012“1, vom 

14. Dezember 2011 zum Thema „Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik“2
und vom 7. April 2011 zum Thema „Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
– Östliche Dimension“3,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) und insbesondere die 
Östliche Partnerschaft darauf abzielen, die Werte und Ideen der Gründer der EU zu 
verbreiten;

B. in der Erwägung, dass die Östliche Partnerschaft für europäische Staaten konzipiert wurde 
und eine Antwort auf die europäischen Ambitionen der Gesellschaften in den 
Partnerländern darstellt; 

C. in der Erwägung, dass die europäischen Ambitionen in den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft tief verwurzelt sind, diese Länder aber nach der jahrzehntelangen 
Behinderung des Wachstums zu Zeiten der Sowjetunion einen schwierigen Übergang 
durchmachen;

D. in der Erwägung, dass der aktuelle Elan in den Beziehungen mit den östlichen Partnern 
genutzt werden sollte, um die Menschen in den Ländern der Östlichen Partnerschaft darin 
zu bestärken, den Weg demokratischer Reformen weiter zu beschreiten;

E. in der Erwägung, dass im Rahmen der Östlichen Partnerschaft humanitäre, 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Aspekte der Zusammenarbeit gefördert werden 
sollten;

F. in der Erwägung, dass die jüngsten Entwicklungen in den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft und in deren Beziehungen zur EU eine Warnung dafür sind, dass die EU 
nicht als einzige politische Alternative betrachtet wird;

1. verweist auf die Leistungen und Ambitionen der Östlichen Partnerschaft, die den 
politischen Rahmen für den Ausbau der Beziehungen zwischen der EU und ihren 
östlichen Partnerländern bildet und auf gegenseitigen Interessen und Verpflichtungen 
sowie geteilter Verantwortung und gemeinsamen Interessen beruht und gleichzeitig die 
institutionelle Grundlage der politischen Zusammenarbeit und ein Forum für einen Dialog 
mit den Partnerländern ist; begrüßt in diesem Zusammenhang die Schaffung der 
Parlamentarischen Versammlung Euronest und weiterer Kooperationsplattformen, wie 
etwa des Forums der Zivilgesellschaft innerhalb der Östlichen Partnerschaft oder des 
Initiativkongresses Osteuropa; weist jedoch darauf hin, dass die jüngsten Entwicklungen 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0446.
2 ABl. C 168 E vom 14.6.2013, S. 26.
3 ABl. C 296 E vom 2.10.12, S. 105.
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in den Ländern der östlichen Partnerschaft gezeigt haben, wie fragil dieser politische 
Prozess ist;

2. weist darauf hin, dass die Projekte der Östlichen Partnerschaft eine neue Dynamik und 
eine klare Vision für die Zukunft benötigen, die den Schwerpunkt nicht allein auf die 
politische Zusammenarbeit legt, sondern auf eine Annährung der Gesellschaften der EU 
und der Länder der Östlichen Partnerschaft abzielt; fordert die EU also auf, insbesondere 
einen visafreien Reiseverkehr zu ermöglichen, in die Jugend und künftige Führungskräfte 
sowie den Energiesektor zu investieren;

3. betont, dass größere Fortschritte bei der Einrichtung eines visafreien Reiseverkehrs 
möglich sind; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Liberalisierung der 
Visabestimmungen nur einer von zahlreichen Prozessen ist, mit denen die Gesellschaften 
enger zusammengebracht werden können, und dass in diesem Bereich verstärkte 
Anstrengungen erforderlich sind, insbesondere mit Blick auf eine Vertiefung der 
Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und Kultur; vertritt die Auffassung, dass 
besser berücksichtigt werden sollte, dass sich die Projekte der Östlichen Partnerschaft an 
die Gesellschaft und nicht an Behörden richten;  

4. betont die Bedeutung von Investitionen in Jugendliche und künftige 
Führungspersönlichkeiten unter umfassender Nutzung der Möglichkeiten des Programms 
„Erasmus für alle“, um den Studentenaustausch zwischen den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft und den Mitgliedstaaten der EU zu fördern und eine Universität der 
Östlichen Partnerschaft und ein Europäisches Schwarzmeer-College zu errichten, wo 
postgraduale Bildungsangebote unterbreitet und künftige Führungspersönlichkeiten aus 
den  Ländern der Östlichen Partnerschaft und den Mitgliedstaaten der EU ausgebildet 
werden;

5. fordert einen Ausbau des Schüleraustausches zwischen den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft und den Mitgliedstaaten der EU und die Bereitstellung entsprechender 
Haushaltsmittel zu diesem Zweck;

6. betont die Notwendigkeit, den Jugendaustausch im Rahmen der Jugendinitiative der 
Östlichen Partnerschaft innerhalb des Programms „Jugend in Aktion“ auszubauen, um die 
aktive Teilnahme der Jugendlichen am öffentlichen Leben zu fördern, Solidarität zu 
entwickeln und und die Toleranz unter den Jugendlichen zu stärken; 

7. weist darauf hin, dass einer Konsolidierung des Energiesektors mehr Aufmerksamkeit 
gewidmet werden muss, da dieser einer der zentralen Voraussetzungen für eine 
Modernisierung der Wirtschaft ist, sowie Energiestrategien im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Europäischen Energiegemeinschaft zu entwerfen; fordert eine 
Fortsetzung der Reformen des Gas- und Elektrizitätsmarktes und eine einen 
angemessenen Anteil der Energien aus erneuerbaren Quellen; 

8. verweist auf die Schwierigkeiten bei der Förderung und Umsetzung der Östlichen 
Partnerschaft und betont, dass das Engagement der EU über den politischen Dialog 
hinausgehen und außerdem einen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Dialog 
umfassen und entwickeln sollte;
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9. fordert eine differenziertere Herangehensweise an die Partnerländer, bei der das Prinzip 
der Differenzierung umgesetzt und die Fortschritte in jedem Partnerland auf der 
Grundlage klarer Vergleichsparameter unter Berücksichtigung der jeweiligen Erfolge 
sowie unter allgemeiner Koordinierung bewertet werden;  

10. ist besorgt angesichts des fehlenden geteilten Verständnisses der wichtigsten Bestandteile 
der Zusammenarbeit: während die EU sich auf die Bereitschaft der Länder der Östlichen 
Partnerschaft konzentriert, den Gemeinsamen Besitzstand und die Werte der 
Gemeinschaft zu übernehmen, betrachten die Partnerländer die gemeinsamen 
Beziehungen aus der Sicht von Nutzen und Kosten; stellt fest, dass die EU ausschließlich 
als Geber und die Partnerländer als Nehmer betrachtet werden, obwohl beide Seiten 
gleichermaßen geben und nehmen sollten; 

11. bedauert, dass es unter den Mitgliedstaaten verschiedene Interessen hinsichtlich der 
Beziehungen zu und den Entwicklungen in den Ländern der Östlichen Partnerschaft 
bestehen; verweist mit Bedauern auf das fehlende Interesse unter den Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der geopolitischen Bedeutung der Zusammenarbeit und eines einheitlichen 
Standpunktes in bestimmten Fragen;

12. bedauert außerdem den unzureichenden Willen in den Partnerländern der Östlichen 
Partnerschaft, gegenüber der Union ein gemeinsames Signal auszusenden und 
gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen;

13. betont, dass verstärkte Anstrengungen im Zusammenhang mit gemeinsamen Erfahrungen 
mit demokratischen Reformen und Prozessen unternommen werden sollten, statt EU-
Standards aufzuzwingen, und dass die Besonderheiten der einzelnen Länder 
berücksichtigt und der gleichberechtigte Status der Partner sowie der mögliche 
gegenseitige Nutzen betont werden sollten; 

14. fordert die Unterzeichnung und Umsetzung von Assoziierungsabkommen mit den 
Partnerländern, wenn dies zweckmäßig erscheint, um verantwortungsvolle 
Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, insbesondere das Recht auf ein 
faires Gerichtsverfahren, den Kampf gegen die Korruption sowie die Modernisierung der 
Volkswirtschaften der Partnerländer und unternehmensfreundliche Gesetze zu 
unterstützen;

15. verweist auf die Ziele der Zusammenarbeit mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft, 
die dazu dienen sollten, eine engere strategische Partnerschaft auf den Weg zu bringen, 
die zwischenmenschlichen Kontakte zwischen der EU und den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft auszubauen, Netzwerke und soziale Verbindungen zur Vertiefung der 
Integration zu errichten sowie die Modernisierung und pro-europäische Orientierung über 
eine bloße Stabilisierung hinaus zu unterstützen;

16. fordert die Entwicklung engerer Beziehungen zwischen den Partnerländern und die 
Förderung von Stabilität und und eines multilateralen Vertrauensverhältnisses;

17. vertritt die Auffassung, dass Kooperationsinstrumente unter Berücksichtigung laufender 
Instrumente und Programme genau definiert werden sollten, wobei der Schwerpunkt auf 
Bildung und akademischem Austausch liegen sollte; fordert zusätzliche Finanzmittel zur 



PR\1012656DE.doc 7/8 PE524.575v02-00

DE

Umsetzung der Östlichen Partnerschaft und zur Unterstützung der Reformen sowie von 
Leuchtturminitiativen und -projekten;  fordert die vollständige Umsetzung der 
Unionsprogramme in den Partnerländern;

18. weist in diesem Zusammenhang insbesondere darauf hin, dass die Reform der Justiz in 
den Partnerländern sowie die Gewährleistung einer unabhängigen Judikative dabei im 
Mittelpunkt stehen sollten;

19. verweist auf die Bedeutung der Förderung wirtschaftlicher Zusammenarbeit, um das 
Projekt der Östlichen Partnerschaft voranzubringen, unter anderem durch Sensibilisierung 
für die Komplexität wirtschaftlicher Probleme, die Förderung einer verantwortungsvollen 
Finanzpolitik, die Annahme eines sektorenspezifischen Ansatzes, die Unterstützung von 
KMU-freundlichen Gesetzen sowie die Förderung von Geschäftspartnerschaften zwischen 
der EU und den Ländern der Östlichen Partnerschaft;

20. vertritt ferner die Auffassung, dass die Förderung gemeinsamer Aktivitäten mit anderen 
strategischen Partnern und die Zusammenarbeit in internationalen und europäischen 
Organisationen allen Parteien zugutekommt; 

21. betont die Notwendigkeit, soziale und kulturelle Beziehungen zu stärken und damit das 
Motto der EU – In Vielfalt geeint – in die Praxis zu übertragen;

22. verweist insbesondere darauf, dass der Europäische Fonds für Demokratie in den Ländern 
der Östlichen Partnerschaft eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Zivilgesellschaft 
spielen kann;

23. vertritt die Auffassung, dass die EU im Sinne einer Verbesserung der Zusammenarbeit mit 
den Partnern im Osten davon Abstand nehmen sollte, in gemeinsamen Projekten nur eine 
Sprache zuzulassen, und stattdessen Vielsprachigkeit fördern sollte, insbesondere auf 
Ebene der lokalen Behörden und bei Initiativen in den Bereichen Zivilgesellschaft und 
Bildung; 

24. verweist auf die Bedeutung der Förderung von gemeinsamen Anstrengungen in den 
Bereichen Bildung und Innovationen, wozu auch Austauschprogramme für Studenten, 
virtuelle Projekte zur Mehrsprachigkeit, der Dialog zwischen den Kulturen durch 
gemeinsame Filmproduktionen sowie Ressourcen für literarische Übersetzungen, 
gemeinsame Forschungsarbeiten zum Erbe von Nazismus und Kommunismus und 
totalitärer Regime sowie zur gesamteuropäischen Geschichte zählen;

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Europäischen Auswärtigen Dienst, dem Ausschuss der Regionen, 
den Regierungen und den nationalen Parlamenten der Länder der Europäischen 
Nachbarschaft, der OSZE und dem Europarat zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Das Dokument unterbreitet in einem entscheidenden Moment Vorschläge für die Zukunft: 
während der Wirtschaftskrise in Europa, nach dem Gipfel der östlichen Partnerschaft in 
Vilnius und am Ende Wahlperiode des EP 2009-2014, in der dessen Bedeutung zunimmt. 
Deshalb sollte das EP einen ehrgeizigen Vorschlag vorlegen, der unsere Offenheit und unser 
Engagement für die weitere Entwicklung des Europäischen Projekts verdeutlicht. Dabei sollte 
uns die Krise nicht einschränken sondern eher zusätzlich anspornen, uns nicht allein auf 
unsere politischen Verpflichtungen zu konzentrieren, sondern auf die Menschen in den 
Ländern der Östlichen Partnerschaft und auf politische Maßnahmen, die zu sichtbaren 
Ergebnissen führen, wie etwa den visafreien Reiseverkehr. Die EU sollte sich insbesondere 
Jugendlichen und jungen Führungskräften widmen und sicherstellen, dass diese ihre Zukunft 
in der EU sehen. Darüber hinaus sollte sich die EU auf die Energiesicherheit konzentrieren 
und mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft in dieser Frage zusammenarbeiten. Dieses 
Dokument soll Anreize für ein mutiges politisches Konzept zur Weiterentwicklung der 
Östlichen Partnerschaft setzen setzen und den Weg für neue Ideen ebnen. 


