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B7-0000/2011

Entschließung des Europäischen Parlaments zu Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik – Östliche Dimension 

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Treffens der Außenminister vom 13. 
Dezember 2010 zur Östlichen Partnerschaft,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Europäischen 
Nachbarschaftspolitik (ENP) vom 19. Januar 2009, vom 15. November 2007 zur 
Stärkung der Europäischen Nachbarschaftspolitik, vom 6. Juli 2006 zum Europäischen 
Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument und vom 19. Februar 2009 zur 
Überprüfung des Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments,

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

– unter Hinweis auf die gemeinsam mit Armenien, Aserbaidschan, Georgien und der 
Republik Moldau angenommenen Aktionspläne sowie auf die Assoziierungsagenda EU-
Ukraine,

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

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

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2010 mit dem Titel: „Die 
Europäische Nachbarschaftspolitik – eine Bestandsaufnahme“1,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. Dezember 2008 zur Östlichen 
Partnerschaft2,

– in Kenntnis der Mitteilungen der Kommission vom 5. Dezember 2007 für eine starke 
Europäische Nachbarschaftspolitik3, vom 4. Dezember 2006 über die Stärkung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik4, vom 12. Mai 2004 mit dem Titel: „Europäische 
Nachbarschaftspolitik – Strategiepapier“5, vom 11. März 2003 mit dem Titel: „Größeres 
Europa – Nachbarschaft: Ein neuer Rahmen für die Beziehungen der EU zu ihren 

                                               
1 KOM(2010)0207.
2 KOM(2008)0823.
3 KOM(2007) 0774 endg.
4 KOM(2006) 0726 endg.
5 KOM(2004) 0373 endg.
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östlichen und südlichen Nachbarn“1,

– 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 Partnerschaftsinstruments2 (ENPI),

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag von Lissabon die Voraussetzungen geschaffen 
wurden, damit die EU die Effizienz und die Kohärenz ihrer Beziehungen zu den diversen 
Akteuren und Partnern, insbesondere zu ihren Nachbarn, verbessern kann, 

B. in der Erwägung, dass die Union nach Artikel 8 EUV besondere Beziehungen zu den 
Ländern in ihrer Nachbarschaft entwickelt, um einen Raum des Wohlstands und der 
guten Nachbarschaft zu schaffen, der auf den Werten der Union aufbaut und sich durch 
enge, friedliche Beziehungen auf der Grundlage der Zusammenarbeit auszeichnet,

C. in der Erwägung, dass die Europäische Nachbarschaftspolitik seit ihrer Einführung zu 
einer Stärkung der Beziehungen zu den Partnerländern geführt und diverse greifbare 
Vorteile mit sich gebracht hat; in der Erwägung, dass es nach wie vor Herausforderungen 
gibt, und dass die Umsetzung jetzt im Vordergrund stehen sollte, wobei es klar 
festgelegte Prioritäten für Maßnahmen, klare Benchmarkingverfahren und eine 
leistungsbezogene Differenzierung geben sollte,

D. in der Erwägung, dass die Östliche Partnerschaft einen wichtigen politischen Rahmen zur 
Vertiefung der Beziehungen mit und zwischen den Partnerländern darstellt, und sich auf 
die Grundsätze der gemeinsamen Trägerschaft und Verantwortung stützt; in der 
Erwägung, dass verstärkte Beziehungen ein gemeinsames Engagement und einen 
konkreten Prozess hin zu verantwortungsvoller Regierungsführung erfordern,

E. in der Erwägung, dass die EU einen Ansatz von der Basis aus fördern und ihre 
Unterstützung für die Bürgergesellschaften und Medien verstärken sollte, auch um den 
Prozess der Demokratisierung zu fördern, der eine Voraussetzung für langfristige 
Stabilisierung ist,

F. in der Erwägung, dass ungelöste Konflikte nicht nur die wirtschaftliche, gesellschaftliche 
und politische Entwicklung der betroffenen Länder behindern, sondern auch die regionale 
Zusammenarbeit, Stabilität und Sicherheit, 

G. in der Erwägung, dass das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument 
dazu beigetragen hat, die Finanzierung der Europäischen Partnerschaft zu vereinfachen; 
in der Erwägung, dass die Schlussfolgerungen der Strategischen Überprüfung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik ihren Niederschlag finden sollen, wenn das 
Nachfolge-Instrument ausgearbeitet wird, und dass dabei umfassende Konsultationen 
durchgeführt werden sollten, 

                                               
1 KOM(2003) 0104 endg.
2 ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 1.
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Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik - Allgemeines

1.  bekräftigt die Werte, Grundsätze und Verpflichtungen, auf denen die Europäische 
Nachbarschaftspolitik aufgebaut ist, und die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Marktwirtschaft, nachhaltige Entwicklung und 
verantwortungsvolle Regierungsführung umfassen; hält die Europäische 
Nachbarschaftspolitik nach wie vor für einen sinnvollen Rahmen zur Vertiefung und 
Stärkung der Beziehungen zu unseren engsten Partnern, um ihre politischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen zu unterstützen, und hält es für 
unbedingt notwendig, bei der Gestaltung und Umsetzung der Programme und 
Maßnahmen den Grundsatz der gemeinsamen Trägerschaft aufrechtzuerhalten; 

2.  weist mit Nachdruck darauf hin, dass die strategische Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik ein verstärktes politisches Engagement aller Partner widerspiegeln 
und die leistungsbezogene Differenzierung anhand klar definierter Vorgaben stärken 
sollte;

3.  hält es für unbedingt notwendig, anzuerkennen, dass der Vertrag von Lissabon 
Änderungen mit sich gebracht hat, wobei insbesondere der Hohe Vertreter/Vizepräsident 
der Kommission stärker in den Vordergrund tritt, ein Europäischer Auswärtiger Dienst 
geschaffen wurde und das Europäische Parlament neue Befugnisse bekommen hat, was 
der Außenpolitik der EU eine größere Kohärenz verleihen und die Effizienz und 
Legitimität ihrer externen Dimension und Tätigkeit erhöhen soll;

Europäische Nachbarschaftspolitik - Ost

4. begrüßt, dass die Europäische Östliche Partnerschaft als politischer Rahmen zur 
Förderung der östlichen Dimension der Europäischen Nachbarschaftspolitik eingeführt 
wurde, die darauf abzielt, die Beziehungen zwischen der EU und ihren östlichen 
Nachbarn zu vertiefen und zu stärken, die politische Assoziierung, die wirtschaftliche 
Integration und die Annäherung der Rechtsvorschriften voranzutreiben und gleichzeitig 
die politischen und sozioökonomischen Reformen in den Partnerländern zu unterstützen; 
fordert den Rat, die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, klare 
Vorgaben für die Überwachung solcher Reformen auszuarbeiten, und weist dabei darauf 
hin, dass die Vorgaben den Besonderheiten jedes Partners Rechnung tragen sollte, 
einschließlich der unterschiedlichen Ziele und Potenziale; 

5.  weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Aussicht auf Beitritt im Sinne von Artikel 49 
des Vertrags über die Europäische Union eine langfristige Perspektive unserer 
Partnerländer darstellt, und betont mit Nachdruck, dass die Aussicht auf Beitritt als 
treibende Kraft für die Durchführung von Reformen in diesen Ländern aufrechtzuerhalten 
ist;

6. weist darauf hin, dass die gemeinsamen Grundwerte, einschließlich Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
Unabhängigkeit der Justiz, Bekämpfung der Korruption, die das Fundament bilden, auf 
dem die Europäische Nachbarschaftspolitik und die Europäische Östliche Partnerschaft 
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aufgebaut wurden, die wichtigsten Bezugspunkte bleiben sollten, an denen die Leistung 
unserer Partnerländer gemessen werden sollte; fordert somit die Kommission und den 
Europäischen Auswärtigen Dienst auf, die Umsetzung der jährlichen Aktionsprogramme 
in diesem Bereich energischer zu betreiben; 

7.  stellt fest, dass seit der Einführung der Europäischen Nachbarschaftspolitik im Jahr 2004 
stark unterschiedliche Ergebnisse zu verzeichnen sind, wobei es in einigen Partnerländern 
positive Entwicklungen in Bezug auf die Menschenrechtslage und die Demokratie 
gegeben hat, in anderen Ländern, besonders in Belarus, hingegen einige negative 
Entwicklungen zu verzeichnen sind;

8. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Bekämpfung der Korruption, insbesondere im 
Justizapparat und bei der Polizei, für die EU bei der Entwicklung ihrer Beziehungen zu 
den östlichen Partnern an erster Stelle stehen sollte, und dass dies sich innerhalb des 
umfassenden Rahmens für den Aufbau von Institutionen widerspiegeln sollte;

9.  hält es für außerordentlich wichtig, die bilateralen Beziehungen zu den östlichen 
Partnerländern um eine multilaterale Dimension zu ergänzen, indem die Zahl der 
Aktivitäten und Initiativen im Rahmen der thematischen Plattformen erhöht und der 
aktive Dialog mit der Bürgergesellschaft weiter verbessert und stärker in den 
Vordergrund gerückt wird; stellt jedoch fest, dass die bilaterale Dimension weiterhin im
Vordergrund steht, und fordert eine klarere und rigorosere Differenzierung, wobei Ziele 
und Zusagen auch umzusetzen sind und echte Fortschritte belohnt werden; ist fest davon 
überzeugt, dass stärkere Kontakte zu den leistungsfähigsten Partnern sich positiv auf die 
anderen auswirken werden und eine Verbesserung der multilateralen Zusammenarbeit 
bewirken könnten;

10. weist mit Nachdruck darauf hin, dass den Organisationen der Bürgergesellschaft bei der 
Förderung der Werte, auf die die Europäische Nachbarschaftspolitik sich stützt, 
insbesondere Menschenrechte und Demokratisierung, eine wichtige Rolle zufällt, und 
dass diese Rolle sowie ihre Einbeziehung bei der Durchführung von Projekten im 
Rahmen des Instruments der Europäischen Nachbarschaftspolitik und bei der 
Überwachung der Umsetzung der Aktionspläne der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
weiter unterstützt werden sollten, indem sie verstärkt finanzielle und institutionelle 
Unterstützung erhalten; begrüßt die aktive Teilnahme der Organisationen der 
Bürgergesellschaft, insbesondere aus den Partnerländern, am Forum der 
Bürgergesellschaft; 

11. hält die Rolle der lokalen Behörden bei der demokratischen Entwicklung unserer 
Partnerländer für äußerst wichtig und fördert den Ausbau der Partnerschaftsprogramme 
zwischen den lokalen Behörden der EU und der Partnerländer sowie die Gründung einer 
Lokalen und Regionalen Versammlung der Länder Osteuropas und des Südkaukasus;

12. hält die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Medien für die Entwicklung einer 
Demokratie und als Mittel zur Förderung des Austausches und der Kommunikation 
zwischen den Gesellschaften in der Region untereinander und zwischen ihnen und der 
EU für außerordentlich wichtig; ermuntert die EU, die Schaffung und Konsolidierung 
von Medienunternehmen zu unterstützen, auch durch finanzielle Beiträge und als eine 
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Möglichkeit, direkte Kommunikationswege zwischen den Gesellschaften zu fördern; 

13. bekräftigt seine Auffassung, dass Assoziationsabkommen ein wichtiges Instrument zur 
Unterstützung von Reformen sind und konkrete Bedingungen, Zeitpläne und 
Leistungsvorgaben enthalten und regelmäßig überprüft werden sollten, um die bilateralen 
Beziehungen zur EU auf ganzheitliche Art zu vertiefen und Kohärenz zwischen allen 
Komponenten solcher Abkommen zu gewährleisten, d.h. den politischen, 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Komponenten und bei der Achtung der 
Menschenrechte; begrüßt, dass die vorbereitenden Tätigkeiten für die Programme zum 
Aufbau von Institutionen 2011 begonnen haben; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die 
EU diese Länder eingedenk des Anspruchs der Assoziationsabkommen und ihrer 
wesentlichen Bedeutung für die Zukunft der östlichen Partnerschaft technisch und 
finanziell unterstützen sollte, damit sie in der Lage sind, die eingegangenen Zusagen, die 
mit der Umsetzung einhergehen, auch einzuhalten;

14. begrüßt die Arbeit der Hochrangigen Beratergruppe der EU für Armenien und die 
Einsetzung einer solchen Gruppe in Moldau; fordert die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin 
und die Kommission auf, zu prüfen, ob auch anderen östlichen Partnern eine solche 
Unterstützung angeboten werden kann;

15. ist der Auffassung, dass eine stärkere wirtschaftliche Integration Reformen und einen 
Wandel bewirken kann; betrachtet die Aussicht, weit reichende und umfassende 
Freihandelszonen mit der EU zu schaffen, sobald die notwendigen Bedingungen erfüllt 
sind, für die Partnerländer als wesentlichen Anreiz für die östliche Partnerschaft und als 
wichtige Antriebsfeder für Reformen; 

16. hält es für unbedingt notwendig, die Mobilität der Bürger zu unterstützen und die 
Migrationsströme zu steuern, insbesondere im Rahmen von Visumerleichterungen und 
Rückübernahmeabkommen, damit langfristig das Ziel der vollständigen Visumbefreiung 
erreicht werden kann, vorausgesetzt, die einschlägigen Bedingungen werden erfüllt; 
spricht sich für bilaterale Abkommen aus, die eine Aktualisierung der nationalen 
Zuwanderungsgesetze in den ENP-Ländern beinhalten; hält es für unbedingt notwendig, 
zu gewährleisten, dass die Umsetzung solcher Abkommen und Maßnahmen, 
insbesondere in Bezug auf die Gewährung von Asyl, voll und ganz den internationalen 
Verpflichtungen und Zusagen sowie den EU-Standards entspricht, besonders was die 
Menschenrechte betrifft; 

17. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, der Mobilität von Studierenden, 
Akademikern, Wissenschaftlern und Geschäftsleuten besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, indem sie ausreichende Mittel bereitstellt und die bestehenden 
Stipendienprogramme stärkt und ausweitet; begrüßt die Einführung von 
Mobilitätspartnerschaften mit Moldau und Georgien und spricht sich für den Abschluss 
solcher Partnerschaften mit anderen östlichen Partnern als Teil der Globalstrategie der 
EU im Bereich der Migration aus; 

18. weist angesichts der zunehmenden wechselseitigen Abhängigkeit mit Nachdruck auf die 
Bedeutung der sektoralen Zusammenarbeit hin, insbesondere in Bereichen wie Sicherheit 
der Energieversorgung, Umwelt und Klimawandel, Bildung, Informationstechnologie, 
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Forschung, Verkehr, soziale Entwicklung und Integration, Beschäftigungspolitik und 
Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Zusammenarbeit bei der 
Gesundheitsfürsorge; weist mit Nachdruck darauf hin, dass eine verbesserte sektorale 
Zusammenarbeit Synergien zwischen den internen Politikbereichen der EU und der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik fördern dürfte; vertritt in diesem Zusammenhang die 
Auffassung, dass mehr Partnerländer dazu aufgefordert werden sollten, mit der EU 
Protokolle über die Teilnahme an Gemeinschaftsprogrammen und -einrichtungen 
abzuschließen; 

19. bekräftig die Bedeutung des Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments 
als Finanzierungsinstrument der Europäischen Nachbarschaftspolitik, hält es jedoch für 
unbedingt notwendig, mehr Flexibilität zu gewährleisten und besser auf Krisen zu 
reagieren sowie vor allem für die Bürgergesellschaft und vor Ort eine gezieltere 
Unterstützung sicherzustellen, die an den Wurzeln ansetzt; hält es für außerordentlich 
wichtig, die Verwaltung und die Abwicklung der einzelnen Programme im Rahmen der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik zu überwachen; fordert die Kommission und den 
EAD auf, das Parlament und die Akteure der Bürgergesellschaft frühzeitig zu der 
bevorstehenden Ausarbeitung des Nachfolgeinstruments zu konsultieren;

20. hält es für äußerst wichtig, eine ausreichende Finanzierung aufrechtzuerhalten, und ist 
erfreut über die verbesserte Koordinierung der Tätigkeit der internationalen 
Finanzinstitute und anderen Geldgeber, zwecks Steigerung der Effizienz bewirken und 
der Synergieeffekte; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die EU auch dazu beitragen 
sollte, dass die Partnerländer die vorhandenen Ressourcen besser nutzen, im Wege einer 
verstärkten Konzentration auf die praktische Zusammenarbeit, damit die Einrichtungen 
dieser Länder die Reformen und Zusagen, die sich aus den diversen Abkommen mit der 
EU ergeben, besser umsetzen können;

21. hält die finanzielle Förderung für ein sinnvolles Instrument und einen echten Anreiz, ist 
jedoch der Auffassung, dass diese Unterstützung an Bedingungen geknüpft werden sollte, 
wozu unter anderem Haushaltsplanung und Durchführung von Kontrollen in den 
Empfängerländern, ein niedriger Korruptionsgrad und die Fähigkeit gehören, eine solche 
Unterstützung auf transparente und effiziente Weise in Anspruch zu nehmen und 
Rechenschaft über die Verwendung dieser Mittel abzulegen; 

22. stellt fest, dass sich die EU sich mit der Schaffung der EUBAM in Moldau und der 
EUMM in Georgien verstärkt für Sicherheitsfragen einsetzt; fordert die Hohe 
Vertreterin/Vizepräsidentin und den EAD auf, sich stärker für die Lösung langwieriger 
Konflikte einzusetzen, indem sie sich aktiver an ständigen sowie an Ad hoc-
Konfliktlösungsstrukturen beteiligen, zum Beispiel im Rahmen der OSZE, sowie durch 
vertrauensbildende Maßnahmen und Programme, z.B. neue Missionen und Prüfung 
pragmatischer Initiativen, etwa durch informelle Kontakte zu den Gesellschaften und 
führenden Persönlichkeiten in den abtrünnigen Gebieten; hält es für außerordentlich 
wichtig, die Grundsätze der gutnachbarlichen Beziehungen im Rahmen der ENP, der 
Östlichen Partnerschaft und durch Aushandlung von Assoziationsabkommen zu stärken; 
vertritt die Auffassung, dass den Sonderbeauftragten der EU nach wie vor eine wichtige 
Rolle zufällt, insbesondere dort, wo ihr Mandat eine regionale Dimension beinhaltet;
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Rolle des Europäischen Parlaments

23. hält es für außerordentlich wichtig, dass das Europäische Parlament die politische 
Diskussion fördert, und ist der Auffassung, dass ihm bei der Stärkung der Freiheit und 
der Demokratie in den nachbarlichen Partnerländern eine wichtige Rolle zufällt; 
bekräftigt sein Engagement, seine Tätigkeit mit Hilfe der einzelnen parlamentarischen 
Organe noch kohärenter zu gestalten, seine Beziehungen zur Bürgergesellschaft zu 
stärken und die Effizienz seiner Organe zu erhöhen, unter anderem durch einen besseren 
Einsatz seiner Delegationen in interparlamentarischen Gremien;

24. fordert, dass die Parlamentarische Versammlung EU-Nachbarschaft Ost (EURONEST) 
rasch eingesetzt wird, und unterstreicht ihre Bedeutung für die Stärkung der Demokratie 
und der demokratischen Institutionen sowie für die Stärkung der parlamentarischen 
Dimension der Partnerschaft; 

25. weist mit Nachdruck darauf hin, dass dem Europäischen Parlament in allen Phasen und
Bereichen der Entwicklung der Europäischen Nachbarschaftspolitik eine wichtige Rolle 
zukommt, sowohl bei der Festlegung der strategischen Entscheidungen als auch bei der 
Kontrolle der Umsetzung der ENP, und bekräftigt seine Zusage, das Recht der 
parlamentarischen Kontrolle bei der Umsetzung der ENP nach wie vor wahrzunehmen, 
auch im Wege regelmäßiger Debatten mit der Kommission über die Anwendung des 
Instruments der Europäischen Nachbarschaftspolitik; bedauert allerdings den 
eingeschränkten Zugang zu Dokumenten und die unzureichende Konsultation bei der 
Vorbereitung der einschlägigen Planungsdokumente, und fordert, dass dem Parlament 
Zugang zu den Mandaten aller internationalen Abkommen, die derzeit mit den 
Partnerländern ausgehandelt werden, im Einklang mit Artikel 218 Absatz 10 AEUV 
gewährt wird, wonach das Parlament in allen Phasen des Verfahrens unverzüglich und 
umfassend zu unterrichten ist;

*
*     *

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der Hohen 
Vertreterin/Vizepräsidentin und dem EAD, dem Ausschuss der Regionen, den 
Regierungen und den nationalen Parlamenten der ENP-Staaten, der OSZE und dem 
Europarat zu übermitteln.


