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VORSCHLÄGE

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

1. vertritt die Auffassung, dass der Schwarzmeerraum ein strategisch bedeutsames Gebiet 
darstellt, und erachtet eine EU-Strategie für den Schwarzmeerraum als wesentlich für 
seine nachhaltige und koordinierte Entwicklung;

2. ist der Ansicht, dass es von grundlegender Bedeutung ist, alle betroffenen Länder 
umfassend einzubinden, ohne dabei zwischen Mitgliedstaaten der EU und 
Nichtmitgliedstaaten der EU zu unterscheiden, um eine effektive Strategie für den 
Schwarzmeerraum auf den Weg zu bringen; fordert eine Zusammenarbeit aller relevanten 
Regionen durch die Einbeziehung bestehender Organisationen wie der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit im Schwarzmeerraum (BSEC), der Parlamentarischen
Versammlung der Schwarzmeer-Wirtschaftskooperation (PABSEC) und der
Schwarzmeerkommission, jedoch gegebenenfalls auch durch die Schaffung neuer 
Organisationen mit dem Ziel, die gemeinsamen Herausforderungen und verfügbaren 
Ressourcen sowie die Bereiche, in denen abgestimmte Maßnahmen einen beträchtlichen 
Mehrwert hervorbringen können, festzustellen; 

3. ermutigt dazu, im Rahmen dieser Strategie ein integriertes Konzept zu entwickeln und die 
etablierten Grundsätze der EU-Kohäsionspolitik zu nutzen; ist insbesondere der 
Auffassung, dass die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Regionen gefördert 
werden sollte, damit gemeinsame Probleme durch abgestimmte Maßnahmen gelöst 
werden;

4. ist der Auffassung, dass alle Infrastrukturvorhaben – ob im Bereich Verkehr oder Energie 
– zwischen allen betroffenen Schwarzmeeranrainerländern ausgehandelt werden sollten 
und dass die Abstimmung insbesondere mit Blick auf die TEN-V-Vorhaben und 
Vorhaben zum Ausbau von Häfen gewährleistet werden sollte;

5. ist angesichts der Bedeutung des Schwarzmeerraumes für die Energieversorgung Europas 
der Auffassung, dass eine gründliche Evaluierung aller Vorteile und Auswirkungen auf 
die Umwelt der derzeit geplanten und künftigen Energieprojekte wesentlich ist; vertritt die 
Ansicht, dass alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden sollten, um eine rasche und 
effektive Reaktion auf alle potenziellen Umweltkatastrophen oder technischen Unfälle zu 
ermöglichen; hält es in diesem Zusammenhang für entscheidend, dass sich alle 
betroffenen Länder und Regionen geraume Zeit im Voraus darauf einigen, wie mit diesen 
Ereignissen aus ökologischer, wirtschaftlicher und technischer Sicht zu verfahren ist;

6. fordert angesichts der starken Verschmutzung des Schwarzen Meeres und der Tatsache, 
dass Verschmutzung keine Grenzen kennt, dass durch den Einsatz aller bestehenden 
Instrumente und auf der Grundlage von EU-Normen eine gemeinsame Lösung für das 
Problem gefunden wird.


