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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik
(2011/2157(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der gemeinsamen Mitteilungen der Kommission und der Hohen Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 25. Mai 2011 mit dem Titel „Eine neue 
Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“ (KOM(2011)0303) und vom 8. März 2011 
mit dem Titel „Eine Partnerschaft mit dem südlichen Mittelmeerraum für Demokratie und 
gemeinsamen Wohlstand“ (KOM(2011)0200),

– 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“ (KOM(2003)0104), vom 12. Mai 2004 mit dem 
Titel „Europäische Nachbarschaftspolitik – Strategiepapier“ (KOM(2004)0373), vom 
4. Dezember 2006 über die Stärkung der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
(KOM(2006)0726), vom 5. Dezember 2007 mit dem Titel „Für eine starke Europäische 
Nachbarschaftspolitik“ (KOM(2007)0774), vom 3. Dezember 2008 über die Östliche 
Partnerschaft (KOM(2008)0823), vom 20. Mai 2008 mit dem Titel „Barcelona-Prozess: 
Union für den Mittelmeerraum“ (KOM(2008)0319) und vom 12. Mai 2010 mit dem Titel 
„Die Europäische Nachbarschaftspolitik – eine Bestandsaufnahme“ (KOM(2010)0207),

– unter Hinweis auf die Entwicklung der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) seit 
2004 und insbesondere auf die Fortschrittsberichte der Kommission über deren 
Umsetzung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsam mit Ägypten, Israel, Jordanien, dem Libanon, Marokko, 
der Palästinensischen Behörde und Tunesien sowie Armenien, Aserbaidschan, Georgien 
und der Republik Moldau angenommenen Aktionspläne sowie auf die 
Assoziierungsagenda mit der Ukraine, 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ vom 
26. Juli 2010 und 20. Juni 2011 zur Europäischen Nachbarschaftspolitik,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen der Tagung der Außenminister vom 13. Dezember 
2010 zur Östlichen Partnerschaft,

– unter Hinweis auf die am 7. Mai 2009 auf dem Gipfeltreffen zur Östlichen Partnerschaft 
in Prag abgegebene gemeinsame Erklärung,

– unter Hinweis auf die auf der Europa-Mittelmeer-Konferenz der Außenminister vom 
27. und 28. November 1995 angenommene Erklärung von Barcelona, durch die eine 
Partnerschaft Europa-Mittelmeer begründet wurde,

– unter Hinweis darauf, dass der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 13. und 14. März 
2008 in Brüssel der Initiative „Barcelona-Prozess: Union für den Mittelmeerraum“ 
zugestimmt hat,
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– unter Hinweis auf die Erklärung des Gipfeltreffens für den Mittelmeerraum, das am 
13. Juli 2008 in Paris stattfand,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagung des Assoziationsrates EU-Marokko 
vom 13. Oktober 2008, mit denen Marokko der fortgeschrittene Status gewährt wurde, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagung des Assoziationsrates EU-Jordanien 
vom 26. Oktober 2010, mit denen Jordanien der fortgeschrittene Status gewährt wurde,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen zur 
Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments (ENPI)1,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 13/2010 des Europäischen Rechnungshofs mit 
dem Titel: „Wurde das neue Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument 
im südlichen Kaukasus (Armenien, Aserbaidschan und Georgien) erfolgreich auf den Weg 
gebracht und erzielt es Ergebnisse?“,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen zur Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik – Östliche Dimension und zur Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik – Südliche Dimension vom 7. April 2011 (B7-0198/2011 und B7-
0199/2011),

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 19. Januar 2006 zur Europäischen 
Nachbarschaftspolitik (ENP)2, vom 15. November 2007 zur Stärkung der ENP3, vom 
6. Juli 2006 zum Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI)4, 
vom 5. Juni 2008 zu dem Jahresbericht des Rates an das Europäische Parlament zu den 
wichtigsten Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)5, vom 19. Februar 2009 zur Überprüfung des 
Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments6, vom 19. Februar 2009 zum 
Barcelona-Prozess: Union für den Mittelmeerraum7, vom 17. Januar 2008 zu einem neuen
Ansatz in der Politik für die Schwarzmeerregion8, vom 20. Januar 2011 zu einer EU-
Strategie für den Schwarzmeerraum9, vom 20. Mai 2010 zur Union für den 
Mittelmeerraum10, vom 20. Mai 2010 zur Notwendigkeit einer EU-Strategie für den 
Südkaukasus11, vom 9. September 2010 zum Zustand des Jordan unter besonderer 
Berücksichtigung des Gebiets an seinem Unterlauf12, vom 3. Februar 2011 zur Lage in 

                                               
1 ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 1.
2 ABl. C 287 E vom 19.1.2006, S. 312.
3 ABl. C 282 E vom 6.11.2008, S. 443.
4 ABl. C 303 E vom 13.12.2006, S. 760.
5 ABl. C 285 E vom 26.11.2009, S. 11.
6 ABl. C 76 E vom 25.3.2010, S. 83.
7 ABl. C 76 E vom 25.3.2010, S. 76.
8 ABl. C 41 E vom 19.2.2009, S. 64.
9 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0025.
10 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0192.
11 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0193.
12 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0314.
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Tunesien1, vom 17. Februar 2011 zur Lage in Ägypten2, vom 10. März 2011 zu den 
südlichen Nachbarländern der EU, insbesondere zu Libyen, einschließlich humanitärer 
Aspekte3 und vom 7. Juli 2011 zu Syrien, Jemen und Bahrain im Zusammenhang mit der 
Lage in der arabischen Welt und Nordafrika,

– unter Hinweis auf die Empfehlungen der Ausschüsse der Parlamentarischen Versammlung 
der Union für den Mittelmeerraum (PV-UfM), die auf der siebten Plenartagung vom 
3. und 4. März 2011 in Rom angenommen wurden,

– unter Hinweis auf seine Entschließung zur Stärkung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik vom 15. November 2007, Ziffer 41, in der angeregt wird, eine 
Parlamentarische Versammlung EU-Nachbarschaft Ost (EURONEST) ins Leben zu rufen,

– unter Hinweis auf Artikel 8 und 21 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Achtung und Förderung der Demokratie und der 
Menschenrechte – insbesondere der Rechte der Frau – Gerechtigkeit und 
Rechtsstaatlichkeit, die Grundfreiheiten – einschließlich der freien Meinungsäußerung, 
der Gewissensfreiheit, der Religionsfreiheit, der Vereinigungsfreiheit und der 
Medienfreiheit – die Stärkung der Sicherheit, demokratische Stabilität, Wohlstand, die 
gerechte Verteilung von Einkommen, Reichtum und Chancen, die Bekämpfung von 
Korruption und die Förderung der verantwortungsvollen Regierungsführung zu den 
Grundprinzipien und Zielen der EU gehören, die als gemeinsame Werte im Zentrum der 
Überprüfung der ENP stehen müssen;

B. in der Erwägung, dass es im größten Interesse der EU liegt, ehrgeizige wirtschaftliche 
Ziele zu verfolgen und sich politisch auf die Unterstützung des Übergangs zur Demokratie 
zu konzentrieren;  

C. in der Erwägung, dass verstärkte Beziehungen ein klares und nachgewiesenes Eintreten 
für Reformen mit dem Ziel erfordern, greifbare Fortschritte bei der Erfüllung vorab 
festgelegter Benchmarks zu erzielen;

D. in der Erwägung, dass die EU flexible und mit angemessenen Ressourcen ausgestattete 
Instrumente schaffen sollte, um ihre Ziele zu erreichen;

1. begrüßt nachdrücklich die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik mit dem Titel „Eine 
neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“ und den in ihr dargelegten Ansatz, 
insbesondere betreffend die Grundsätze der gegenseitigen Rechenschaftspflicht und die 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0038.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0064.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0095.



PE469.805v01-00 6/11 PR\873189DE.doc

DE

gemeinsame Verpflichtung zur Achtung universeller Werte wie der Menschenrechte, der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, sowie die Konditionalität und eine 
maßgeschneiderte Strategie für die Partnerländer; 

2. besteht darauf, dass eine auf der Grundlage von Leistungen und Ergebnissen erfolgende 
Differenzierung auf klar festgelegten Kriterien und messbaren Benchmarks beruhen sollte;

Vertiefung der Demokratie und der Partnerschaft mit den Gesellschaften

3. betont, dass die EU zwar nicht anstrebt, ein Modell oder ein Patentrezept für politische 
Reformen vorzuschreiben, dass sich die ENP jedoch auf gemeinsamen Werten und dem 
Eintreten für Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und verantwortungsvolle 
Staatsführung stützt;

4. begrüßt den Vorschlag für einen Europäischen Fonds für Demokratie, der eine 
rechtzeitige Antwort auf die Forderung der Bevölkerungen unserer Nachbarländer nach 
Demokratie darstellt; betont, dass er auf dem Grundsatz der Transparenz und der 
Flexibilität beruhen und die bereits bestehenden EU-Instrumente und die beispielhafte 
Arbeit seit langem tätiger europäischer politischer oder nichtpolitischer Stiftungen 
ergänzen sollte;  unterstreicht, dass sein Umfang und seine Organisation klar festgelegt 
und seine Strukturen und Verfahren einfach und unkompliziert sein sollten; fordert, dass 
ein echter politischer Lenkungsausschuss unter Beteiligung des Europäischen Parlaments 
eingerichtet wird, der auch in Ex-post-Kontrollmechanismen einbezogen werden sollte;   

5. betont, wie wichtig es ist, eine Partnerschaft mit den Gesellschaften aufzubauen, und 
nimmt in diesem Zusammenhang den Vorschlag für eine Fazilität zur Förderung der 
Zivilgesellschaft als eine Möglichkeit zur Kenntnis, Ressourcen wirksamer und effizienter 
in der Zivilgesellschaft einzusetzen;

6. fordert den EAD und die Kommission auf, eine klare Methode und detaillierte 
Benchmarks zu erarbeiten, um die Demokratiebilanz dieser Länder zu bewerten, und 
regelmäßig hinreichend ausführliche Berichte vorzulegen, die die Grundlage für die 
Zuweisung von finanziellen Mitteln gemäß dem neuen leistungsbasierten Konzept „mehr 
für mehr“ bilden sollten; fordert, dass diese Berichte seinem Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten jährlich vorgelegt werden; weist nachdrücklich darauf hin, dass 
Organisationen der Zivilgesellschaft systematisch in alle Phasen des 
Überprüfungsprozesses einbezogen werden müssen; 

7. fordert den EAD und die Kommission auf, weitere Informationen darüber vorzulegen, wie 
der Grundsatz der gegenseitigen Rechenschaftspflicht umgesetzt wird;

8. ist der Auffassung, dass die Menschenrechtslage ständig überwacht werden sollte und 
dass eine jährliche Bewertung der Lage in den Anhang zu dem jährlichen 
Fortschrittsbericht über jedes Partnerland aufgenommen werden könnte und dass ein 
klarer Mechanismus existieren sollte, mit dem die bilaterale Zusammenarbeit überdacht 
und schrittweise begrenzt werden kann, wenn sich Menschenrechtsverletzungen 
bestätigen;

Nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung
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9. betont, dass die nachhaltige Demokratie, Arbeitsweise und Entbürokratisierung von 
Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit nicht nur die politische Stabilität und den 
sozialen Wohlstand fördern, sondern auch das Wirtschaftswachstum ankurbeln, indem das 
Geschäftsklima verbessert und Investitionen angezogen werden, wodurch neue KMU 
entstehen können und Handel und Fremdenverkehr gefördert werden, was zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze und neuer Chancen beiträgt;  

10. betont, dass Maßnahmen wie die Kofinanzierung von bereits festgelegten Vorzeige- oder 
Pilotprojekten oder andere konkrete Wirtschaftsprojekte von strategischer Bedeutung, die 
rasch vor Ort mit greifbaren Ergebnissen, die nicht angezweifelt werden können, 
durchgeführt werden können, unverzüglich ergriffen werden sollten, um die Lage in den 
Ländern zu erleichtern, die sich derzeit einer tiefgreifenden sozioökonomischen Krise 
gegenübersehen; 

11. unterstützt nachdrücklich die Förderung subregionaler Zusammenarbeit und betont, wie 
wichtig die Entwicklung der bilateralen und multilateralen wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen den Partnern ist, aus der sich greifbare Vorteile für die 
Bürgerinnen und Bürger ergeben und die das politische Klima in der Region verbessern 
würden;

Assoziierungsabkommen

12. betont, dass die Verhandlungen über Assoziierungsabkommen eine Möglichkeit 
darstellen, Reformen voranzutreiben; unterstreicht, dass alle Komponenten miteinander 
verknüpft werden sollten, damit die EU ihre Beziehungen in einer ganzheitlichen und 
kohärenten Weise vertiefen kann;  ist der Auffassung, dass diese daher konkrete 
Bedingungen, Zeitpläne und Leistungsvorgaben enthalten sollten, die regelmäßig 
überwacht werden;

13. vertritt die Ansicht, dass die Differenzierung auf den Handel Anwendung finden sollte; 
fordert die ENP-Partnerländer auf, die Voraussetzungen für die Errichtung weitreichender 
und umfassender Freihandelszonen zu schaffen, und fordert die EU auf, sie in ihren 
Reformanstrengungen zu unterstützen und ihren Binnenmarkt dementsprechend zu 
öffnen; betont, dass die EU auch die politischen, sozialen und ökologischen 
Rahmenbedingungen jedes Landes in Bezug auf seine Beteiligung an der künftigen 
weitreichenden und umfassenden Freihandelszone bewerten sollte; 

14. begrüßt die Bezugnahme auf Artikel 49 EUV und vertritt die Auffassung, dass alle 
Partnerländer der Östlichen Partnerschaft ein legitimes Recht haben, die Mitgliedschaft in 
der EU anzustreben; ist der Ansicht, dass der Abschluss von Assoziierungsabkommen 
diese Perspektive nicht ausschließt, sondern im Gegenteil ein wichtiger Schritt zu einer 
weiteren europäischen Integration sein kann;

15. bekräftigt, dass die Südliche Partnerschaft gegenseitig vorteilhafte und ehrgeizige 
Handelsabkommen anstreben sollte, die zu weitreichenden und umfassenden 
Freihandelszonen führen können, die mit Sicherheit den ersten Schritt zu einem großen 
Wirtschaftsraum Europa-Mittelmeer darstellen, der auch zur Lösung der wirtschaftlichen 
Probleme unserer Partnerländer im Süden beitragen wird;
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Sektorale Zusammenarbeit

16. betont, dass die EU Synergien zwischen den europäischen externen und internen 
Politikbereichen fördern sollte, insbesondere durch die Annäherung der 
Rechtsvorschriften zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Armutsbekämpfung, zur 
Energieversorgungs- und Umweltsicherheit und zur Verbesserung des sozialen Schutzes;

17. stellt fest, dass die regionale und die grenzüberschreitende Dimension der sektoralen 
Zusammenarbeit verstärkt werden sollten;

18. betont, wie wichtig die örtlichen Gebietskörperschaften für die demokratische 
Entwicklung unserer Partnerländer sind; fordert die Kommission daher auf, TAIEX1 und 
Partnerschaftsprogramme mit den örtlichen Gebietskörperschaften in der EU und in 
Partnerländern zu stärken und auszubauen;

Mobilität

19. weist darauf hin, dass die EU die Steuerung der Migration durch die Schaffung besserer 
Bedingungen für die Ansiedlung legaler Migranten in der EU verbessern sollte; ist der 
Auffassung, dass die EU die legale Arbeitsmigration durch den Abschluss von 
Mobilitätspartnerschaften fördern muss;  

20. unterstreicht, wie wichtig es ist, der jüngeren Generation besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen; betont, dass die EU ihre Zusammenarbeit im Bildungsbereich verstärken sollte, 
indem sie unverzüglich Stipendienprogramme ausdehnt und aufstockt und die Mobilität 
von Studenten durch die Förderung von Austauschprogrammen zwischen Universitäten 
und weiterführenden Schulen und öffentlich-privaten Partnerschaften im 
Forschungsbereich verbessert; hebt hervor, dass eine strukturierte Informationspolitik 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der ENP-Partner in Bezug auf die Möglichkeiten 
der Teilnahme an EU-Programmen dringend erforderlich ist;

21. ist der Auffassung, dass die EU ihre Arbeit zu Visaerleichterungen und 
Rückübernahmeabkommen mit dem Ziel vorantreiben sollte, zur Visumfreiheit 
überzugehen, sobald alle Voraussetzungen dafür erfüllt sind;  betont, dass die 
Asylbestimmungen vollständig im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen und 
Zusagen und den EU-Normen stehen müssen, insbesondere im Bereich der 
Menschenrechte; 

Regionale Dimension

22. ist der Auffassung, dass die multilaterale Dimension der Östlichen Partnerschaft weiter 
verstärkt und ausgebaut werden sollte, einschließlich des Forums der Zivilgesellschaft; 
begrüßt den Vorschlag, den multilateralen Rahmen strategischer einzusetzen, um die 
bilateralen Beziehungen zwischen den Partnern voranzubringen, und erwartet konkrete 
Maßnahmen, um diesen Vorschlag in die Praxis umzusetzen;

23. weist darauf hin, dass die Kofinanzierung spezifischer konkreter regionaler Vorhaben 

                                               
1 Instrument für technische Hilfe und Informationsaustausch.
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einen wichtigen Beitrag zu einem gemeinsamen Entwicklungs- und Integrationsprozess 
leistet; begrüßt in diesem Zusammenhang die Chancen, die sich durch die Errichtung der 
Union für den Mittelmeerraum (UfM) eröffnen, um die Komplementarität zwischen den 
bilateralen und den regionalen Maßnahmen zu verstärken, damit die Ziele der 
Zusammenarbeit Europa-Mittelmeer auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung 
gemeinsamer Werte wirksamer erreicht werden;

Die EU und die Beilegung von Konflikten

24. weist darauf hin, dass sich die EU stärker an der Beilegung regionaler Konflikte beteiligen 
und sie dabei eine aktivere und konstruktivere Rolle spielen sollte, indem sie in größerem 
Umfang vertrauensbildende Maßnahmen entwickelt, neue pragmatische und innovative 
Konzepte berücksichtigt, öffentliche Kommunikationsstrategien auf den Weg bringt, die 
staatsbürgerliche Kultur und den gemeinschaftlichen Dialog unterstützt und die 
gutnachbarlichen Beziehungen stärkt; 

25. weist auf die Notwendigkeit hin, an einem regionalen Ansatz festzuhalten, und begrüßt 
den Beschluss, einen EU-Sonderbeauftragten für den Südkaukasus sowie für den 
südlichen Mittelmeerraum zu ernennen, und auch die Arbeitsgruppe für den südlichen 
Mittelmeerraum;

26. begrüßt die Arbeit, die internationale Organisationen, insbesondere die Einrichtungen der 
Vereinten Nationen, vor Ort in Konfliktsituationen und in Situationen nach Konflikten 
leisten, und die Förderung der nachhaltigen Entwicklung in der gesamten Nachbarschaft, 
insbesondere das seit langem bestehende Engagement des Hilfswerks der Vereinten 
Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) für die palästinensischen 
Flüchtlinge;

Parlamentarische Dimension

27. betont, dass das Europäische Parlament durch seine parlamentarischen Delegationen und 
seine Delegationen in parlamentarischen Versammlungen eine wichtige Rolle dabei spielt, 
den politischen Dialog zu stärken und in den benachbarten Partnerländern echte 
Freiheiten, demokratische Reformen und die Rechtsstaatlichkeit zu fördern, und 
unterstreicht, dass diese Kontakte auch eine Möglichkeit darstellen könnten, die Erfüllung 
der geplanten Kriterien zu bewerten; 

28. betont, dass die multilateralen parlamentarischen Versammlungen wie EURONEST und 
die Parlamentarische Versammlung der Union für den Mittelmeerraum (PV-UfM) 
wichtige Impulse für die Ausbildung von Vertrauen und Kohärenz zwischen der EU und 
den Partnerländern sowie unter den Partnerländern selbst bieten und daher in hohem Maße 
zur Verwirklichung der Ziele der Östlichen Partnerschaft und der Union für den 
Mittelmeerraum (UfM) beitragen; fordert den EAD und die Kommission auf, die 
EURONEST-Mitglieder weitestgehend in die multilateralen Strukturen und Plattformen 
der Östlichen Partnerschaft einzubeziehen; weist auf die Notwendigkeit hin, die PV-UfM 
als eine legitime parlamentarische Institution der UfM anzuerkennen; betont, dass ein 
eigenständiges Sekretariat für eine größere Kohärenz der Arbeit der PV-UfM und eine 
Übereinstimmung mit den für die südliche regionale Dimension geplanten ENP-
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Programmen sorgen wird;

Mittelausstattung

29. begrüßt den Vorschlag für ein neues Europäisches Nachbarschaftsinstrument (ENI) und 
die Aufstockung der Mittel für die ENP, wie dies in seinen früheren Entschließungen 
gefordert wurde; ist der Auffassung, dass die Verteilung der Mittel für beide Regionen 
flexibel und angemessen gemäß einem Ansatz gestaltet werden sollte, der 
leistungsbezogen und nicht geografisch ausgerichtet ist; stellt fest, dass eine größere 
Flexibilität und Vereinfachung das Recht auf demokratische Kontrolle achten und mit 
einer verstärkten Überwachung der Ausgaben einhergehen sollte; 

30. betont, dass die Mittelausstattung der ENP von der derzeitigen Staatsverschuldungskrise 
unberührt bleiben sollte;

31. ist der Ansicht, dass die Fazilität zur Förderung der Zivilgesellschaft als integraler 
Bestandteil des ENI betrachtet werden könnte; regt an, die Idee einer Verlagerung der 
Verwaltung der ENI-Mittel auf die Fazilität zur Förderung der Zivilgesellschaft in 
Betracht zu ziehen, wenn Staaten die Bedingungen für die Finanzierung aufgrund 
unzufriedenstellender Leistungen nicht erfüllen;   

32. betont, dass die Zuweisung von Mitteln auf der Grundlage einer begrenzten Zahl klar 
festgelegter Prioritäten erfolgen sollte, die dem Bedarf der Partnerländer Rechnung tragen 
und auf einer klaren Konditionalität beruhen; unterstreicht, dass die Budgethilfe genutzt 
werden sollte, wenn eine solide Haushaltsführung gewährleistet ist, und dass das gesamte 
verfügbare Instrumentarium eingesetzt werden sollte, um die Prioritäten besser zu 
berücksichtigen;

33. betont, dass ein kohärentes Konzept für die Unterstützung der Nachbarstaaten durch jeden 
einzelnen EU-Mitgliedstaat und die EU innerhalb des ENP-Rahmens geschaffen werden 
muss; befürwortet jeden Mechanismus, der einen Beitrag dazu leistet, die Maßnahmen der 
verschiedenen EU-Geber in den ENP-Ländern zu koordinieren und zu rationalisieren, 
ohne unnötigen bürokratischen Aufwand entstehen zu lassen;

34. besteht darauf, dass der Rat den Legislativvorschlag zur Änderung von Artikel 23 der 
ENPI-Verordnung billigt, der von der Kommission im Mai 2008 vorgelegt und vom 
Parlament am 8. Juli 2008 angenommen wurde und der es ermöglichen würde, 
Mittelrückflüsse aus früheren Maßnahmen zu reinvestieren; weist darauf hin, dass diese 
Maßnahme bereits als gegeben betrachtet wird und im Vorschlag für die Finanzierung der 
Überprüfung der ENP im Haushalt 2011-2013 enthalten ist; 

35. begrüßt die von der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) geleistete Arbeit und unterstreicht, wie wichtig 
und notwendig weitere Synergien mit anderen internationalen Finanzinstituten sind, die 
auch in diesen Ländern tätig sind; befürwortet die Änderung der Satzung der EBWE, 
damit auch die Partner der Südlichen Nachbarschaft ihre Unterstützung in Anspruch 
nehmen können;
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36. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der Kommission, 
dem EAD, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der ENP-Länder 
sowie dem Generalsekretär der Union für den Mittelmeerraum zu übermitteln.


