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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 die Grundsätze der territorialen Zusammenarbeit auch für die 
Außengrenzen gelten und ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der 
Wirtschaftsentwicklung der EU sowie der gesamten politischen Ziele der EU im Rahmen 
der ENP, einschließlich der Förderung der Demokratie, sind; ist der Ansicht, dass diese 
Ziele nur in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und den lokalen und regionalen 
Behörden erreicht werden können; unterstreicht, dass die Kommission ihren integrierten 
Ansatz ausweiten sollte, um die lokalen und regionalen Behörden, die einen seiner Pfeiler 
und die Garanten des allgemeinen Interesses darstellen, deutlich zu unterstützen;

2. betont die herausragende Rolle der Euroregionen für die Erreichung der Ziele der 
Kohäsionspolitik und ermutigt die Kommission, ihre Entwicklung zu fördern und zu 
unterstützen, insbesondere in Grenzregionen, damit die Rolle der Euroregionen innerhalb 
der ENP gestärkt wird; 

3. unterstreicht, dass die ENP weit ausgelegt werden sollte, damit die 
Wirtschaftsentwicklung in den Grenzgebieten angekurbelt wird; betont die positiven 
Auswirkungen der Lockerung der Visabestimmungen für den kleinen Grenzverkehr und 
die Entwicklung der regionalen Märkte, insbesondere für Personengruppen wie Studenten, 
Forscher, Geschäftsleute, Künstler oder Journalisten; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, eine Änderung des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 
zur Erweiterung der Begriffsbestimmung „Grenzgebiet“ vorzuschlagen und die Zahl der 
Inhaber von Reiserechten im kleinen Grenzverkehr zu erhöhen, indem ihnen in der 
gesamten Grenzregion Freizügigkeit eingeräumt wird;

4. stellt fest, dass die GD Regionalpolitik der Kommission über eine große Erfahrung mit der 
Verwaltung des EFRE verfügt, und ist davon überzeugt, dass es im Interesse der Ziele des 
ENPI wäre, von den Ratschlägen der GD REGIO in Bezug auf die Mittelverwaltung zu 
profitieren; ist daher der Auffassung, dass die Verwaltung dieser Finanzinstrumente im 
Zusammenhang mit den Programmen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit wieder 
der GD REGIO übertragen werden sollte, in deren Zuständigkeitsbereich sie in der 
Vergangenheit fiel.


