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VORSCHLÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass eine konstruktive langfristige Nachbarschaftspolitik (ENP) 
entscheidend für die Förderung von Demokratie, Stabilität und Wohlstand in den an der 
Partnerschaft beteiligten Ländern ist und zugleich auch für die Europäische Union in 
Anbetracht der Bedeutung der östlichen und südlichen Partnerländer für unsere 
gemeinsame Sicherheit, Umwelt und wirtschaftliche Entwicklung strategisch wichtig ist;

2. hebt hervor, dass aus der Überprüfung der ENP ein gut strukturiertes, langfristig 
ausgerichtetes und zukunftsorientiertes Europäisches Nachbarschaftsinstrument (ENI) 
hervorgehen muss, um insbesondere vor dem Hintergrund knapper Haushaltsmittel 
übermäßige Schwankungen bei der Finanzierung und mögliche Überschneidungen mit 
anderen bestehenden Instrumenten zu vermeiden; äußerst in dieser Hinsicht sein 
Bedauern über die Schlussfolgerung des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ vom 
20. Juni 2011, wonach die „deutlich aufgestockte finanzielle Unterstützung [...] 
unbeschadet insbesondere des mehrjährigen Finanzrahmens beschlossen [wird]“;

3. fordert vor dem Hintergrund des Arabischen Frühlings eine spezifische selbstkritische 
Bewertung der in der Vergangenheit im Rahmen des ENPI angewandten 
Finanzinstrumente in Hinblick auf ihre Funktionsweise in den Bereichen Demokratie, 
Regierungsführung, Aufbau von Institutionen und Unterstützung der Zivilgesellschaft;

4. ist der Auffassung, dass die Überprüfung des ENI im Rahmen der derzeitigen Bewertung 
des mehrjährigen Finanzrahmens 2007–2013 und der Verhandlungen über den Zeitraum 
nach 2013 durchgeführt werden und mit ihnen in Einklang stehen muss, damit die 
Verhandlungen über die Mittelausstattung der Nachbarschaftspolitik 2012 und 2013 nicht 
wieder aufgenommen werden müssen; 

5. stimmt der notwendigen Verbesserung des Zusammenwirkens des ENI und anderer 
Instrumente wie etwa der EIB und der EBWE zu, um einen höchstmöglichen 
europäischen Mehrwert zu erzielen, doppelte Anstrengungen zu vermeiden und der 
Unterstützung größtmögliche Wirkung zu verleihen; ist in dieser Hinsicht der 
Auffassung, dass für dieses Zusammenwirken ein umfassender Rahmen in Erwägung 
gezogen werden sollte;

6. ist der festen Überzeugung, dass bei dieser Überprüfung auch die finanzielle 
Unterstützung für die Palästinensische Behörde und das UNRWA untersucht werden und 
als wesentlicher Bestandteil der Nachbarschaftspolitik einer langfristigen Planung 
unterliegen muss; kann als Argument nicht gelten lassen, dass die politische Instabilität 
der Region und die Besonderheiten des Friedensprozesses nur eine vorläufige Planung 
und eine auf den Einzelfall bezogene Verstärkung der Unterstützung erlauben;

7. ist ungeachtet der Tatsache, dass derzeit der Süden im Mittelpunkt steht, der Auffassung, 
dass ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den Ländern des Ostens und des Südens 
aufrechterhalten werden muss, insbesondere weil die östlichen Nachbarstaaten eine 
langfristige Perspektive auf die EU-Mitgliedschaft haben; ist jedoch der Ansicht, dass 
dieses Gleichgewicht nicht als dauerhaft fixiert erachtet werden kann; bringt seine 
uneingeschränkte Unterstützung für den Grundsatz einer differenzierten und 
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leistungsbezogenen flexiblen Finanzhilfe zum Ausdruck, die auf den tatsächlichen 
Bedürfnissen, der Aufnahmekapazität und den verwirklichten Zielen beruht;

8. begrüßt die Verpflichtung der Kommission, die Beteiligung der Nachbarstaaten an den 
Tätigkeiten bestimmter EU-Agenturen und an den für Drittstaaten offenen Programmen 
der Union zu stärken; fordert die Kommission auf, eine präzise und umfassende 
Auflistung einschlägiger Agenturen und Programme vorzulegen, an denen die 
Nachbarländer teilnehmen könnten, und ergänzend dazu eine Übersicht über die Form 
und Methode der verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten zu erstellen;

9. betont die Notwendigkeit klar formulierter Prioritäten, um einer übermäßigen Streuung 
der finanziellen Unterstützung vorzubeugen, die zu sehr schwachen Ergebnissen führt; 
erachtet die selbstgesetzte Begrenzung der Prioritäten darüber hinaus als unverzichtbares 
Instrument in Bezug auf die Auflagen und die verbesserte Überwachung der 
Unterstützung; bekräftigt daher, dass die Nachbarländer und Organe der EU politisch und 
rechtlich darauf vorbereitet sein müssen, die Gewährung der finanziellen Unterstützung 
rasch zu überprüfen, falls die Bedingungen nicht erfüllt werden;

10. stellt fest, dass die Wiederverwendung von EIB-Rückflüssen nahezu 20 % der gesamten 
Mittelausstattung für diese Überprüfung ausmacht; fordert den Rat erneut auf, den 
Legislativvorschlag zur Änderung der ENPI-Verordnung unverzüglich anzunehmen, um 
solch eine Wiederverwendung zu ermöglichen; weist erneut darauf hin, dass für die 
veranschlagten Mittel von 244 Mio. EUR kein alternativer Vorschlag vorliegt, sollte es 
dem Rat nach drei Jahren noch immer nicht gelingen, in dieser Frage eine Mehrheit zu 
erzielen; ist der Auffassung, dass der Finanzrahmen in Höhe von 1,24 Mrd. EUR die 
Untergrenze darstellt; ist ferner der Ansicht, dass die einzige Alternative zum Ausgleich 
nicht verwendeter EIB-Rückflüsse in der Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments 
gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung bestehen würde;

11. hebt hervor, dass eine verbesserte Koordinierung unter den Mitgliedstaaten selbst sowie 
zwischen den Mitgliedstaaten und der EU bei der Unterstützung der Nachbarländer eine 
unverzichtbare Voraussetzung für effiziente und kohärente europäische Hilfsmaßnahmen 
ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, ernsthafte Bereitschaft zu zeigen, ihre 
einzelstaatlichen Interessen zum Vorteil der Partnerländer mit der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik in Einklang zu bringen; 

12. fordert angesichts der gegenwärtigen dringenden Bedürfnisse insbesondere in den 
südlichen Nachbarländern eine rasche Einigung zwischen dem Europäischen Parlament 
und dem Rat über den Vorschlag für eine Stärkung des Europäischen 
Nachbarschaftsinstruments im Zeitraum 2012–2013; fordert die Mitgliedstaaten zudem 
auf, ihre bilateralen Zusagen an den südlichen Mittelmeerraum unverzüglich umzusetzen.


