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B7-0000/2011

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik – südliche Dimension

Das Europäische Parlament,

– 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 Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, der 
Palästinensischen Behörde und Tunesien angenommenen Aktionspläne,

 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“1, vom 12. Mai 2004 mit dem Titel „Europäische 
Nachbarschaftspolitik – Strategiepapier“2, vom 4. Dezember 2006 über die Stärkung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik3, vom 5. Dezember 2007 mit dem Titel „Für eine 
starke Europäische Nachbarschaftspolitik“4 und vom 12. Mai 2010 mit dem Titel „Die 
Europäische Nachbarschaftspolitik – eine Bestandsaufnahme“5,

 unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zur ESVP vom 26. Juli 2010,

 unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 19. Januar 2006 zur Europäischen 
Nachbarschaftspolitik, vom15. November 2007 zur Stärkung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik, vom 19. Februar 2009 zum Thema „Der Barcelona-Prozess: Union 
für den Mittelmeerraum“, vom 20. Mai 2010 zur Union für den Mittelmeerraum, 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 Schlussfolgerungen der Tagung des Assoziationsrates EU-Marokko 
vom 13. Oktober 2008, mit denen Marokko der fortgeschrittene Status gewährt wird,

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

 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,

                                               
1 KOM(2003)0104 endg.
2 KOM(2004)0373 endg.
3 KOM(2006)0726 endg.
4 KOM(2007)0774 endg.
5 KOM(2010)0207.
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 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2008 mit dem Titel: 
„Barcelona-Prozess: Union für den Mittelmeerraum“1,

 unter Hinweis auf die Erklärung des Pariser Mittelmeergipfels vom 13. Juli 2008,

 unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsidiums der Parlamentarischen Versammlung 
der Union für den Mittelmeerraum (PV-UfM), die auf deren Treffen in Paris 
(12. Juli 2008), Kairo (20. November 2009), Rabat (22. Januar 2010), Palermo 
(18. Juni 2010) und Rom (12. November 2010) abgegeben wurden,

 unter Hinweis auf die Empfehlungen der Ausschüsse der PV-UfM, die auf der sechsten 
Plenartagung vom 13. und 14. März 2010 in Amman angenommen wurden,

 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)2,

 gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Festigung von Sicherheit, demokratischer Stabilität und 
Wohlstand, die Förderung verantwortungsvolle Staatsführung und die Achtung von 
Grundfreiheiten und Menschenrechten zu den Hauptzielen der ENP gehören,

B. in der Erwägung, dass die ENP seit ihrer Einführung im Jahr 2004 zu einer Stärkung der 
Beziehungen zu den Partnerländern geführt und diverse greifbare Vorteile mit sich 
gebracht hat, sowie in der Erwägung, dass es zwar nach wie vor Herausforderungen gibt, 
die Umsetzung jetzt jedoch im Vordergrund stehen sollte, wobei es klar festgelegte 
Prioritäten für Maßnahmen, klare Benchmarks sowie eine Differenzierung auf der 
Grundlage der Leistung geben sollte,

C. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon die Voraussetzungen dafür geschaffen 
hat, dass die EU die Wirksamkeit und die Kohärenz ihrer Maßnahmen und ihrer 
Funktionsweise verbessert, und zwar insbesondere im Bereich der Außenbeziehungen mit 
der Schaffung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) sowie des Amtes eines 
Hohen Vertreters/Vizepräsidenten der Kommission (HV/VP),

D. 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,

E. in der Erwägung, dass ungelöste Konflikte ein Hemmnis für die Durchführung der ENP 
darstellen, da sie die wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Entwicklung sowie 
die regionale Zusammenarbeit, Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen,

F. in der Erwägung, dass die EU einen Bottom-up-Ansatz fördern sollte, und zwar durch eine 

                                               
1 KOM(2008)0319.
2 ABl. L 310 vom 09.11.2006, S. 1.
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stärkere Unterstützung der Zivilgesellschaft und des Demokratisierungsprozesses, der eine 
Voraussetzung für langfristige Stabilisierung darstellt,

G. in der Erwägung, dass die Achtung der Menschenrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit sowie die Ablehnung der Todesstrafe grundlegende Prinzipien der EU 
sind, sowie in der Erwägung, dass sich das Europäische Parlament entschlossen für die 
Abschaffung der Todesstrafe einsetzt,

H. in der Erwägung, dass der regionale Kontext, in dem die Union für den Mittelmeerraum 
Form annimmt, durch territoriale Konflikte, politische Krisen und eine Zunahme sozialer 
Spannungen gekennzeichnet ist und dass dies alles das Funktionieren der Organe der 
Union für den Mittelmeerraum sowie den Beginn der von den Staats- und 
Regierungschefs auf dem Pariser Gipfeltreffen vom Juli 2008 ermittelten wichtigsten 
regionalen Integrationsvorhaben beeinträchtigt,

I. in der Erwägung, dass die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise die in den 
südlichen ENP-Ländern bereits bestehenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen noch verstärkt haben,

J. in der Erwägung, dass die demografischen Trends zeigen, dass in den kommenden 
zwanzig Jahren die Bevölkerungszahl in den EU-Mitgliedstaaten stagnieren, das 
Durchschnittsalter der Bevölkerung jedoch zunehmen wird, während in den südlichen 
ENP-Ländern die Bevölkerungszahl, und insbesondere der Anteil der Personen im 
arbeitsfähigen Alter, zunehmen wird, sowie in der Erwägung, dass das 
Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in diesen Ländern 
möglicherweise nicht mit der dortigen Bevölkerungszunahme Schritt halten werden, 
insbesondere da einige Länder bereits sehr hohe Arbeitslosenquoten, vor allem im 
Hinblick auf die Jugendarbeitslosigkeit, aufweisen, 

K. in der Erwägung, dass das ENPI dazu beigetragen hat, die Finanzierung der ENP zu 
vereinfachen, sowie in der Erwägung, dass bei der Ausarbeitung des Nachfolge-
Instruments die Schlussfolgerungen der Strategischen Überprüfung der ENP zum Tragen 
kommen und dabei Konsultationen mit allen Beteiligten durchgeführt werden sollten,

Überprüfung der ENP – Allgemeines

1. bekräftigt die Werte, Grundsätze und Verpflichtungen, auf denen die ENP aufgebaut ist, 
und zu denen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, verantwortungsvolle Staatsführung, Marktwirtschaft sowie eine 
nachhaltige Entwicklung gehören und hält die ENP nach wie vor für einen sinnvollen 
Rahmen zur Vertiefung und Stärkung der Beziehungen zu unseren engsten Partnern, mit 
dem Ziel, deren politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Reformen zu 
unterstützen; betont, wie wichtig es ist, bei der Gestaltung und Umsetzung der ENP-
Programme den Grundsatz der gemeinsamen Trägerschaft aufrechtzuerhalten;

2. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Strategische Überprüfung der ENP ein 
verstärktes politisches Engagement aller Partner widerspiegeln und die leistungsbasierte 
Differenzierung anhand klar definierter Benchmarks stärken sollte; 
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3. hält es für unbedingt notwendig, die Änderungen, die der Vertrag von Lissabon mit sich 
gebracht hat, zur Kenntnis zu nehmen und zu nutzen – insbesondere die verstärkte Rolle 
des HV/VP, die Schaffung des EAD und die neuen Befugnisse des Europäischen 
Parlaments –, um der Außenpolitik der EU eine größere Kohärenz zu verleihen und die 
Effizienz und Legitimität ihrer externen Dimension und Tätigkeit zu erhöhen;

Südliche Dimension

4. stellt fest, dass einigen Partnerländern bereits der fortgeschrittene Status gewährt wurde 
oder mit einigen Partnerländern derzeit darüber verhandelt wird; betont, wie wichtig es ist, 
einen transparenteren und kohärenteren Ansatz im Hinblick auf diese Differenzierung zu 
verfolgen sowie eindeutige Kriterien zu schaffen, die erfüllt werden müssen, damit der 
fortgeschrittene Status gewährt wird;

5. bedauert, dass das Europäische Parlament zu keinem Zeitpunkt konsultiert wird, wenn es 
darum geht, Partnerländern den fortgeschrittenen Status zu gewähren oder ENP-
Aktionspläne auszuarbeiten; fordert den Rat und den EAD auf, das Europäische Parlament 
in den Entscheidungsprozess hinsichtlich der Gewährung des fortgeschrittenen Status –
einschließlich was die zu erfüllenden Kriterien anbelangt – sowie in die Festlegung der in 
die Aktionspläne aufzunehmenden Prioritäten und Leitlinien einzubeziehen;

6. fordert die HV/VP auf, sich aktiv für eine Lösung der Konflikte in der Region 
einzusetzen, zu gewährleisten, dass die EU eine aktive Rolle als Akteurin und nicht nur 
als Geldgeberin spielt, und zu verhindern, dass diese Konflikte die Entwicklung der ENP, 
deren regionale Dimension und deren multilaterale Zusammenarbeit, wie sie 
beispielsweise in der Union für den Mittelmeerraum zum Ausdruck kommt, blockieren;

7. ist tief besorgt darüber, dass das zweite Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 
Union für den Mittelmeerraum weiterhin auf unbestimmte Zeit vertagt ist, da dies ein 
negatives Signal an die Bevölkerung und die Institutionen in der Region darstellt; erinnert 
daran, dass die politischen Spannungen und regionalen Konflikte im Mittelmeerraum 
nicht die Möglichkeit beeinträchtigen dürfen, konkrete Schritte in Richtung einer 
sektorbezogenen und multilateralen Zusammenarbeit zu unternehmen, und dass die Union 
für den Mittelmeerraum nur durch die Verwirklichung der großen Vorhaben im Bereich 
der Integration und eines offenen politischen Dialogs dazu beitragen kann, im Geiste der 
Solidarität und des Friedens ein Klima des Vertrauens zu schaffen, das sich gedeihlich auf 
die gemeinsamen Ziele der Gerechtigkeit und der Sicherheit auswirkt;

8. fordert die Aufnahme gemeinsamer Verhandlungen über weitreichende und umfassende 
Freihandelszonen, welche die sozioökonomischen Gegebenheiten in jedem einzelnen 
Partnerland widerspiegeln, und zwar mit dem Ziel, eine Freihandelszone Europa-
Mittelmeer zu schaffen; ermutigt ferner zur Entwicklung einer verstärkten bilateralen und 
multilateralen Süd-Süd-Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet, die konkrete 
Vorteile für die Bürger mit sich bringen und das politische Klima in der Region 
verbessern würde; 

9. ist der Auffassung, dass eine verstärkte subregionale Zusammenarbeit zwischen 
Mitgliedstaaten und ENP-Ländern mit spezifischen gemeinsamen Interessen eine positive 
Dynamik für den gesamten Mittelmeerraum auslösen könnte; ermutigt die Mitgliedstaaten 
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zu ermitteln, welches Potenzial eine variable Geometrie als Modell der Zusammenarbeit 
hätte, und betont, dass die künftige ENP diesen Ansatz erleichtern und fördern sollte, 
insbesondere durch ihre Mittel für die regionale Finanzierung;

10. setzt sich – im Hinblick auf Mobilität – für die Erleichterung der Visaverfahren für 
Staatsangehörige der südlichen ENP-Länder ein – insbesondere für Studenten, Forscher 
und Geschäftsleute –, betont, dass Rückübernahmeabkommen mit Partnerländern nur in 
Bezug auf irreguläre Einwanderer in Frage kommen und daher nicht diejenigen betreffen 
dürfen, die sich als Asylanten, Flüchtlinge oder schutzbedürftige Personen ausgeben, und 
weist erneut darauf hin, dass der Grundsatz der Nichtzurückweisung auf alle Personen 
Anwendung findet, denen die Todesstrafe, unmenschliche Behandlung oder Folter drohen;

11. fordert die HV/VP, den EAD und die Kommission auf, bei ihren Kontakten mit den 
südlichen ENP-Ländern die Abschaffung der Todesstrafe sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, insbesondere der Vereinigungsfreiheit sowie der 
Freiheit von Presse und Medien, als politische Prioritäten der EU in den Vordergrund zu 
stellen;

12. nimmt zur Kenntnis, dass die vertraglichen Beziehungen zu allen ENP-Ländern 
Bestimmungen hinsichtlich regelmäßig tagender Foren enthalten, auf denen auf 
technischer Ebene – nämlich in Form von Unterausschüssen für Menschenrechte –
Menschenrechtsthemen behandelt werden sollen; fordert den EAD auf, umfassend auf die 
bestehenden Unterausschüsse zurückzugreifen und bei allen Verhandlungen darauf zu 
drängen, diese Ausschüsse effizienter und ergebnisorientierter zu machen;

13. fordert die HV/VP, den EAD und die Kommission auf, die Rolle der Organisationen der 
Zivilgesellschaft bei der Politiküberwachung sowie bei der Planung und Durchführung der 
Hilfe zu stärken, und zwar durch eine spezifische Fazilität für den Kapazitätsaufbau;

14. betont, wie wichtig – neben Maßnahmen gegen die Abwanderung qualifizierter Fachkräfte 
– eine strukturierte Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Hochschulbildung und Forschung 
ist, damit die gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen und Bildungssystemen 
gefördert wird, womit insbesondere die Mobilität von Studenten, Forschern und 
Hochschullehrern gesteigert werden soll; begrüßt in diesem Zusammenhang die durch das 
Programm TEMPUS bereitgestellte Unterstützung für die Hochschulbildung und den 
durch das Programm Erasmus Mundus Aktion 2 ermöglichten Austausch sowie die 
Gründung der Europa-Mittelmeer-Universität (EMUNI);

15. betont, wie wichtig es ist, Investitionen, Ausbildung, Forschung und Innovation einander 
anzunähern, wobei ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden sollte, dass die 
Ausbildung den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes angepasst ist, damit die 
sozioökonomischen Herausforderungen in der Region gemeistert werden können;

16. ist der Ansicht, dass nachhaltige Entwicklung ein Querschnittsprinzip bei der Überprüfung 
der ENP sein und der Schwerpunkt dabei insbesondere auf die Verbesserung des 
Umweltschutzes, die Entwicklung des reichen Potenzials erneuerbarer Energiequellen in 
der Region und die Förderung von Maßnahmen und Projekten zugunsten einer besseren 
Nutzung der knappen Wasserressourcen gelegt werden sollte;
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17. verweist auf das hohe Potenzial der Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Energie und 
erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Sonne und Wellen; unterstützt die koordinierte 
Umsetzung des Mittelmeer-Solarplans und von Wirtschaftsinitiativen sowie die Annahme 
einer Europa-Mittelmeer-Strategie für Energieeffizenz; betont, wie wichtig die Förderung 
der Trans-Europa-Mittelmeer-Verbundnetze für Strom, Erdgas und Erdöl ist, damit die 
Sicherheit der Energieversorgung gestärkt wird;

18. erinnert daran, wie wichtig Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Anpassung an den 
Klimawandel, Zugang zu Wasser und dessen rationeller Verbrauch sowie Energie sind; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit im Bereich der Landwirtschaft zu einem vorrangigen Ziel 
der ENP zu machen und damit den Europa-Mittelmeer-Fahrplan für die Landwirtschaft zu 
unterstützen;

19. bekräftigt die Bedeutung des ENPI als Finanzierungsinstrument der ENP; betont jedoch, 
dass es notwendig ist, mehr Flexibilität zu ermöglichen und eine gezieltere Unterstützung 
insbesondere der Zivilgesellschaft und der lokalen Ebenen zu gewährleisten, indem ein 
Bottom-up-Ansatz gewählt wird; unterstreicht die Bedeutung der Überwachungs-, 
Verwaltungs- und Durchführungsprozesse der einzelnen Programme im Rahmen der ENP; 
fordert die Kommission und den EAD auf, das Europäische Parlament und die Akteure 
der Zivilgesellschaft frühzeitig zu der bevorstehenden Ausarbeitung des 
Nachfolgeinstruments zu konsultieren;

20. fordert den Rat auf, den von der Kommission im Mai 2008 vorgelegten und vom 
Europäischen Parlament am 8. Juli 2008 gebilligten Vorschlag für einen Rechtsetzungsakt 
zur Änderung von Artikel 23 der ENPI-Verordnung zu billigen, der es ermöglichen 
würde, Mittelrückflüsse aus früheren Maßnahmen zu reinvestieren, und der EU somit ein 
dringend benötigtes Mittel an die Hand geben würde, mit dem die Auswirkungen der 
derzeitigen Finanzkrise auf die Realwirtschaft insbesondere der südlichen ENP-Länder 
abgeschwächt würden;

21. betont, dass die Mittel für die südliche Dimension der ENP im Rahmen des kommenden 
mehrjährigen Finanzrahmens 2014–2020 aufgestockt werden müssen, um zu 
gewährleisten, dass die Mittel den politischen Zielen entsprechen, und um den 
fortgeschrittenen Status umsetzen zu können, ohne die anderen Prioritäten der ENP zu 
beeinträchtigen;

22. begrüßt die Arbeit der EIB/FEMIP, betont jedoch, dass Synergien mit anderen 
internationalen Finanzierungsinstitutionen, die ebenfalls in der Region tätig sind, 
geschaffen werden müssen;

Rolle des Europäischen Parlaments

23. betont, welch entscheidende Stellung dem Europäischen Parlament bei der Förderung der 
politischen Diskussion zukommt und welch wichtige Rolle es bei der Stärkung der 
Freiheit und Demokratie in den ENP-Partnerländern spielt, insbesondere durch die 
interparlamentarischen Delegationen und die PV-UfM;

24. bekräftigt seine Zusage, das Recht der parlamentarischen Kontrolle bei der Umsetzung der 
ENP auch weiterhin wahrzunehmen, und zwar auch im Wege regelmäßiger Aussprachen 
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mit der Kommission über die Anwendung des ENPI; begrüßt die umfassenden 
Konsultationen durch Kommission und EAD zur Überprüfung der ENP und hofft, dass die 
Kommission und der EAD auch bei der Vorbereitung einschlägiger Dokumente, wie etwa 
der ENP-Aktionspläne, für solche Konsultationen Sorge tragen werden; fordert ferner,
dass dem Europäischen Parlament Zugang zu den Mandaten aller internationalen 
Abkommen, die derzeit mit den ENP-Partnerländern ausgehandelt werden, gewährt wird, 
und zwar im Einklang mit Artikel 218 Absatz 10 AEUV, nach dem das Parlament in allen 
Phasen des Verfahrens unverzüglich und umfassend zu unterrichten ist;

*
* *

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der HV/VP, der 
Kommission, dem EAD sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und 
der ENP-Länder zu übermitteln.


