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I. Kontext

Im Missionsschreiben an Kommissionsmitglied Johannes Hahn betonte der Präsident der 
Kommission Jean Claude-Juncker, dass der Fokus seiner Arbeit auf der Stärkung der 
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der EU mit ihren südlichen und östlichen 
Nachbarländern liegen solle. Jean-Claude Juncker erläuterte, dass das Ziel immer noch die 
Förderung der Stabilität an Europas Grenzen sei. Er erklärte, dass im Rahmen der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik auf angemessene Weise zwischen den spezifischen 
Situationen verschiedener Teile der Nachbarländer Europas zu unterscheiden sei1. 

Am 4. März 2015 startete die Kommission einen breit angelegten Konsultationsprozess mit 
der Veröffentlichung eines Grünbuchs unter dem Titel „Auf dem Weg zu einer neuen 
Europäischen Nachbarschaftspolitik“2. Im Grünbuch wird eine Reihe wichtiger Fragen 
aufgeführt und die zukünftigen Verbesserungen in der Politik werden in vier unterschiedliche 
Bereiche unterteilt:
- Differenzierung;
- Fokussierung;
- Flexibilität;
- Eigenverantwortung und Sichtbarkeit.

II. Die Europäische Nachbarschaftspolitik

1. Einführung und Entwicklung
Die im Jahr 2004 eingeführte Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) versprach einen 
tiefgreifenden strukturellen Wandel der Partnerländer der EU, um einen „Raum des 
Wohlstands und der guten Nachbarschaft zu schaffen, der auf den Werten der Union aufbaut“.

Seit den Anfängen der Europäischen Nachbarschaftspolitik im Jahr 20033 hat die Kommission 
Mitteilungen darüber veröffentlicht, wie man diese Politik stärken kann, und der Europäische 
Rat hat nachfolgende Ratspräsidentschaften und die Kommission aufgefordert, diese Stärkung 
voranzutreiben. Bereits im Jahr 2008 wurden in den Schlussfolgerungen des Rates die 
„Leitgrundsätze Partnerschaft und gemeinsame Verantwortung sowie Differenzierung und 
maßgeschneiderte Unterstützung“ bekräftigt und man wies darauf hin, dass weitere 
Überlegungen notwendig seien, um der ENP „mehr Effizienz [zu verleihen] [...] und ihre 
Attraktivität für die ENP-Partnerländer [zu erhöhen] [...], damit die ENP ihr volles Potenzial 
entfalten kann“4.

Die EU bot zwei elementare gemeinsame Werte an:

                                               
1 Siehe http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/hahn_en.pdf
2 Siehe JOIN (2015) 6 final http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015JC0006&from=de
3 Siehe Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament „Größeres Europa -
Nachbarschaft: Ein neuer Rahmen für die Beziehungen der EU zu ihren östlichen und südlichen Nachbarn“, 
COM (2003) 104 final, http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_de.pdf
4 Siehe Schlussfolgerungen des Rates Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen vom 18. Februar 
2008, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6496-2008-INIT/de/pdf
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- Marktzugang zur EU;
- Die vier Freiheiten (d. h. freier Verkehr von Produkten, Dienstleistungen, Kapital sowie 
Personenfreizügigkeit);

Die als Arabischer Frühling bekannten Ereignisse von 2011 in den Nachbarländern rückten 
die Unzulänglichkeiten dieser Politik und ihrer Instrumente in den Vordergrund, denn mit 
diesem Ansatz konnte die Union nicht adäquat auf sich rasch ändernde Umstände reagieren. 
Die erhebliche Kluft zwischen den erklärten Zielen und den tatsächlichen Ergebnissen wurde 
offensichtlich.

Angesichts dieser Aufstände im südlichen Mittelmeerraum konzipierten die Kommission und 
der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) eine Veränderung der Politik. Zwei weitere 
Mitteilungen wurden veröffentlicht: zunächst „Eine Partnerschaft mit dem südlichen 
Mittelmeerraum für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand“1 am 8. März 2011 und dann 
„Eine neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“2 am 25. Mai 2011. 

Der neue Ansatz sollte sich auf die Grundlage der „gegenseitige[n] Rechenschaftspflicht und 
eine gemeinsame Verpflichtung zur Achtung universeller Werte wie Menschenrechte, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stützen. [...] Er wird eine viel größere Differenzierung 
ermöglichen, damit jedes Partnerland seine Beziehungen zur EU je nach den eigenen Zielen, 
Bedürfnissen und Fähigkeiten entwickeln kann.“3. Die Begründung hinter dieser Politik der 
Anreize hatte zwar noch Bestand, allerdings würde Differenzierung an Bedeutung gewinnen 
und auf politischen und wirtschaftlichen Reformen basieren. Dies wurde von der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission 
Catherine Ashton folgendermaßen zusammengefasst: „Geld, Marktzugang und Mobilität“. 

Als unmittelbare Maßnahme hat die Kommission zwei Finanzpakete, „Frühling“ und „EaPIC“ 
für die südlichen bzw. die östlichen Nachbarländer, angenommen, die für sich positiv 
entwickelnde Partner finanzielle Unterstützung als „Belohnung“ bereitstellen.

Der neue Ansatz fand im neuen Finanzierungsinstrument für die ENP für den Zeitraum 2014 -
2020, dem Europäischen Nachbarschaftsinstrument, seine Entsprechung.

Seit der Einführung des neuen Konzepts im Jahr 2011 haben die politischen Entwicklungen in 
den Nachbarländern jedoch die Aufmerksamkeit auf die Tatsache gelenkt, dass es notwendig 
ist, das politische Rahmenwerk radikaler zu überdenken und zu diesem Zweck die 
Instrumente und Angebote sowie die Anreize und Bedingungen als auch deren Attraktivität 
für die EU-Partner zu bewerten. Diese Entwicklungen haben auch gezeigt, dass die EU die 
Außenpolitik anderer Länder in der weiteren Nachbarschaft nicht ignorieren kann, ebenso 
wenig wie die Rolle und den Einfluss globaler Partner wie den USA, aber auch Russland und 
China sowie anderer Länder wie beispielsweise der Türkei, dem Iran und den Golfstaaten. 
Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass dies nicht die Interessen der EU behindern 

                                               
1 Siehe COM(2011) 200 endg., http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0200&from=EN
2 Siehe COM (2011) 303 endg., 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:de:PDF
3 Ebd.
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sollte.

2. Schwachstellen der Politik
Kritische Haltungen zu den Einschränkungen der ENP könnte man folgendermaßen 
zusammenfassen:
- Ein mangelhafter Konzeptrahmen, der auf dem Erweiterungsansatz der Anreize beruht, statt 
auf einem dynamischen Prozess mit Beitrittsperspektiven.
- Eine eurozentrische Haltung, da die EU anscheinend nicht die Rolle und den Einfluss 
anderer Interessengruppen, aber auch nichtstaatlicher Akteure (wie z. B. ISIS), in Betracht 
zieht.
- Eine widersprüchliche Konditionalität, die aus dem politischen Kompromiss zwischen 
verschiedenen Interessen herrührt1.

Die Politik wurde auch für die bürokratische Herangehensweise kritisiert, mit langwierigen 
Verwaltungsverfahren, einem einzigen Satz politischer Instrumente sowie 
Überprüfungsverfahren, die zu oft mit dem Verfahren des „Abhakens“ beschrieben werden 
können.

3. Aktueller politscher Kontext der Überprüfung
Derzeit steht die EU allerdings vor einer doppelten Krise: erstens vor einer Krise des 
Vertrauens in ihr Modell und die Institutionen und zweitens vor der Destabilisierung ihrer 
Nachbarländer. Dies hat auch Einfluss auf die Art und Weise, wie die Nachbarländer 
wahrgenommen werden und wie die EU von den Nachbarländern wahrgenommen wird. 
Beide Krisen hängen zusammen und die Fähigkeit der EU, auf die zweite Krise zu reagieren, 
hängt von der Fähigkeit ab, die erste zu meistern. Deshalb muss die EU auf beide Krisen 
reagieren und eine sorgfältige Überprüfung der ENP durchführen. Nur ein solcher Prozess 
kann dazu führen, dass die EU die Relevanz ihrer auswärtigen Beziehungen wieder etabliert 
und letztendlich in den südlichen und östlichen Nachbarländern Erfolg hat.

Man könnte auch eine Parallele zum Umfeld im Jahr 2003 ziehen, als die EU erstmals eine 
Sicherheitsstrategie angenommen hat2, denn die EU überprüft derzeit diese Strategie, 
nachdem der Europäische Rat am 19./20. Dezember der VP/HV das Mandat erteilt hat, die 
„Auswirkungen der Veränderungen im globalen Umfeld zu bewerten und [...] dem Rat im 
Laufe des Jahres 2015 [...] Bericht zu erstatten“3.

Der Konsultationsprozess hätte auf einer vorherigen Bewertung der positiven und negativen 
Aspekte der Politik, des Einsatzes der Instrumente und des Angebots der EU an Partnerländer 
basieren sollen. Jedoch wurde das Überprüfungsverfahren in eine Art breitgefasste 
Konsultation umgewandelt, ohne bisher durchdachte Reformvorschläge vorangebracht zu 
haben. Es sollte ebenfalls geklärt werden, ob Partner erneut konsultiert werden, wenn eine 
neue Politik vorgeschlagen wird. Eine Bewertung der Politik der letzten fünf Jahre sollte 

                                               
1 Siehe Beitrag „Time to reset the European Neighbourhood policy“ von Stefan Lehne, Februar 2014, 
http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=54420

2 Siehe „A secure Europe in a better world“, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10881-2003-
INIT/de/pdf
3 Siehe Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 19./20. Dezember 2013, 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/140268.pdf
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eindeutig von der Kommission bereitgestellt werden.

Damit die Nachbarschaftspolitik wirklich Erfolg hat, ist ein umfassendes und ernsthaftes 
Engagement der Mitgliedstaaten der EU in der ENP von größter Bedeutung. 

III. Einbindung des „Besitzstands“ der politischen Maßnahmen von zehn Jahren

Bei der Überprüfung der Politik muss die EU ihre Verpflichtungen gegenüber den Partnern in 
der Nachbarschaft weiter bewahren. In Bezug auf den Marktzugang für die engsten Partner 
bedeutet dies, dass die EU die Verhandlungen über ein tiefgreifendes und umfassendes 
Freihandelsabkommen mit Marokko mit Blick auf einen erfolgreichen Abschluss fortsetzt und 
die Abkommen mit Jordanien und Tunesien nach dem im Jahr 2011 erfolgten Mandat des 
Europäischen Rates einleitet. Es bedeutet ebenfalls, dass die Umsetzung der Verpflichtungen 
der EU im Rahmen der tiefgreifenden und umfassenden Freihandelsabkommen mit Georgien, 
der Republik Moldau und der Ukraine abgesichert wird und diese Länder bei der Umsetzung 
ihrer Verpflichtungen Unterstützung erhalten. 

Die parlamentarische Kontrolle der Umsetzung dieser Vereinbarungen sollte verstärkt 
werden.

Mobilität ist für unsere Nachbarn ein zentrales Thema. Für die zukünftige Gestaltung der ENP 
müssen kreative und ambitionierte Lösungen ermöglicht werden, insbesondere bei dem 
Thema zirkuläre Mobilität. Die derzeitigen Verhandlungen über Visaerleichterungen und 
Rückübernahmeabkommen, die mit Jordanien, Marokko und Tunesien geführt werden, 
müssen abgeschlossen werden. Die mit Armenien, Aserbaidschan, Georgien und der Ukraine 
abgeschlossenen Vereinbarungen und die Visaerleichterung mit der Republik Moldau müssen 
vollständig implementiert werden.

Alle aktuellen Hilfs- und Kooperationsprogramme, die für den derzeitigen 
Programmplanungszeitraum bindend sind, sollten eingehalten werden. Bei der Überprüfung 
ist es erforderlich, die Einbindung des „Besitzstands“ der mit Partnern etablierten 
Kooperationsbeziehungen zu berücksichtigen, die in manchen Fällen bereits seit 20 Jahren 
bestehen (z. B. im Fall Tunesien).

Allerdings sollte die EU die bestehenden Vereinbarungen überprüfen, damit sie die erneuerte 
ENP widerspiegeln, und unterschiedliche Arten von vertraglichen Rahmenkonzepten 
erarbeiten, die unterschiedliche Stufen des Engagements vorsehen. Die Vereinbarungen 
sollten überprüft und optimiert werden, entsprechend der Ambitionen der Partner, der 
nachgewiesenen Umsetzung der bereits bestehenden Verpflichtungen und der verfügbaren 
Ressourcen.

Die EU sollte sicherstellen, dass durch die überarbeitete ENP mithilfe politischer Maßnahmen 
und Instrumente eine schnelle Reaktion auf die Situation vor Ort erfolgen kann.
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IV. Begrenzte Ressourcen und das Europäische Nachbarschaftsinstrument

Bei der Zusammenarbeit mit Partnern sollte die EU auch das Ausmaß der Kooperation und 
Unterstützung berücksichtigen, welches von den Partnern der Nachbarländer der EU 
bereitgestellt wird. Die bis 2020 innerhalb des Mehrjährigen Finanzrahmens von der EU zur 
Verfügung gestellten Ressourcen für die „EU als globaler Akteur“ betragen lediglich 6 % des 
Gesamthaushalts und decken alle EU-Programme ab, einschließlich der Hilfen für 
Entwicklung und Zusammenarbeit. 
Die Verordnung zum Europäischen Nachbarschaftsinstrument hat bis 2020 Gültigkeit und es 
ist nicht geplant, diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu überarbeiten. Die Kombination eines 
Überprüfungsverfahrens mit einem unverändert bestehenden Finanzinstrument könnte sich als 
schwierig erweisen.

Bei der Halbzeitüberprüfung der externen Finanzierungsinstrumente sollte die Überprüfung 
der Politik berücksichtigt werden. Im ENI (Europäisches Nachbarschaftsinstrument) sollte 
sich daher der Anspruch einer Flexibilisierung der ENP wiederfinden. 

Man sollte sich auf den Einsatz technischer Hilfsprogramme wie TAIEX oder Twinning 
fokussieren und die Partner in die Programme der Union, wie z. B. Erasmus oder 
„Horizont 2020“, einbinden, denn sie tragen zum Wissensaustausch und zum Aufbau von 
Netzwerken auf unterschiedlichen Ebenen bei und sind die Basis zur Schaffung eines 
gemeinsamen Nachbarschaftsraums.

Darüber hinaus sollte die EU angesichts der begrenzten Ressourcen den Schwerpunkt auf eine 
verbesserte Koordinierung mit anderen Gebern und Finanzinstitutionen sowie auf 
gemeinsame Programmplanungen mit den Mitgliedsstaaten legen.

V. Mehrwert der Maßnahmen auf EU-Ebene

1. Eine klare Unterscheidung zwischen der Erweiterungspolitik und der Nachbarschaftspolitik 
der EU
Es sollte eine klare Abgrenzung der Nachbarschaftspolitik von der Erweiterungspolitik 
bestehen. Deren Ziele sind unterschiedlich und dies sollte bei allen anfallenden 
Beteiligungsaufwendungen reflektiert werden. Man sollte die ENP nicht als „Wartezimmer“ 
für die Mitgliedschaft betrachten. Sie ist ein eigenständiges politisches Konzept. Allerdings 
sollte die EU klar zu verstehen geben, dass europäische Länder sich für eine Mitgliedschaft 
bewerben können und dazu ermutigt werden, falls sie die Kriterien und Bedingungen zur 
Aufnahme gemäß Artikel 49 erfüllen1.

In jüngster Zeit haben einige Mitgliedstaaten eine Initiative im Hinblick auf ein „Updating of 
the ENP“ (Aktualisierung der ENP) ins Leben gerufen. Für diese Länder sollten in der ENP 
die Interessen der EU und die unserer Partner größere Beachtung finden.

2. Differenzierung und mehr für mehr
Differenzierung ist die Antwort auf eine Notwendigkeit. Die ENP ist ein einzelnes politisches 
Rahmenwerk, in dem vielfältige Situationen und Stufen der Zusammenarbeit mithilfe eines 
einzigen Instrumentariums behandelt werden sollen. Dieses Instrumentarium kann im 

                                               
1 Siehe Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
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Wesentlichen in drei Politikbereiche unterteilt werden: Marktzugang, Mobilität sowie 
Unterstützung und Zusammenarbeit. Dieses Rahmenwerk wird auf einen geografischen 
Bereich angewandt, der die östliche und südliche Nachbarschaft abdeckt und sechzehn Länder 
einschließt, die eine geografische Nähe zur EU aufweisen.

In letzter Zeit hat sich die Nachbarschaft jedoch noch mehr zersplittert als je zuvor. Die 
Nachbarländer unterscheiden sich in vielen Aspekten voneinander, angefangen bei den Stufen 
der wirtschaftlichen Entwicklung über die politische Orientierung bis hin zu ihren kulturellen 
und historischen Hintergründen. Außerdem weisen die Nachbarländer in Bezug auf die EU 
unterschiedliche Zielsetzungen auf, die sich mit unterschiedlichen Erwartungen vermengen. 

Aus diesen Gründen muss die EU ein funktionelleres politisches Rahmenwerk gestalten, das 
mit einer solchen Diversität umgehen kann, und eine Differenzierung sollte nicht nur 
zwischen östlichen und südlichen Partnern, sondern auch untereinander stattfinden. 

Die EU sollte nicht-assoziierte Partnerländer, im Osten beispielsweise Armenien, 
Aserbaidschan und Belarus, einladen, sich in sektorbezogenen Kooperationen nach dem 
Modell der ENP-Plus-Instrumente einzubringen. Dies umfasst ebenfalls Optionen für den 
Abschluss von sektoralen Abkommen, die die Integration der nicht-assoziierten Partnerländer 
in bestehende Sektoren des einheitlichen Raums der vier Grundfreiheiten der EU erleichtern 
würden.

3. Engagement über die Nachbarschaft hinaus
Es gibt viele andere strategische Akteure, die in der Region Einfluss haben - die „Nachbarn 
der Nachbarn“ beispielsweise, aber auch internationale und regionale Organisationen.

Die EU muss diese berücksichtigen und ebenso die vertraglichen Beziehungen und 
Verpflichtungen, die die ENP-Länder mit diesen Akteuren möglicherweise eingegangen sind. 
Länder, die über die Nachbarländer der EU hinausgehen und strategische Partner der 
Nachbarländer sind, sollten auf verschiedenen Ebenen eingebunden werden, zum Beispiel in 
jährlichen hochrangigen Tagungen oder auch auf parlamentarischer Ebene. Die EU sollte 
realistisch die verschiedenen politischen Möglichkeiten betrachten, die ihre Partner haben, 
und erwägen, wie man Brücken zwischen diesen Partnern aufbauen kann. Regionale 
Organisationen wie der Europarat, die OSZE, die Afrikanische Union, die Liga der 
Arabischen Staaten sind wichtige Foren zur Einbeziehung von Partnern, um die Durchführung 
von Reformen, die Einhaltung der Menschenrechte und die Förderung der Demokratisierung 
voranzubringen. Die EU sollte die Fachkenntnisse dieser Organisationen nutzen und Partner 
dazu bewegen, ihr Engagement zu verstärken. 

4. Unterstützung der Demokratie, Reformen im Bereich Justiz, Rechtsstaatlichkeit, Aufbau 
institutioneller Kapazitäten
Starke Werte innerhalb der EU bilden ihr Demokratiemodell und die Rechtsstaatlichkeit, 
insbesondere vom Blickwinkel der Integration des „gemeinschaftlichen Besitzstandes“ 
gesehen. Ohne die Perspektive des Beitritts für die Partner der EU, sollte der Anreiz zur 
Durchführung von Reformen deren politische, soziale oder ökonomische Kosten überwinden 
können. 
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Ein Mehrwert der Maßnahmen auf EU-Ebene wäre es, den Fokus auf die Stärkung oder 
Konsolidierung der Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz, die 
Achtung von Minderheiten und Vielfältigkeit zu legen. Der Kapazitätenaufbau der nationalen 
Institutionen, einschließlich ihrer Nationalversammlungen, wird zusammen mit der 
Unterstützung für die Zivilgesellschaft und die politischen Parteien zu einer Verbesserung des 
politische Dialogs und des Pluralismus führen.

5. Ein diversifiziertes Angebot: vorrangige Bereiche
Basierend auf den Prioritäten der Integration in verschiedene Politikbereiche, die von den 
Partnern festgelegt werden, und entsprechend der Prioritäten der EU im Dialog mit ihnen, 
sollte die EU die Zusammenarbeit auf die wirtschaftliche Entwicklung, Infrastruktur und 
regionale Entwicklung, den Bereich Umwelt, Wettbewerbspolitik, KMU, Migration, 
Sicherheit, Energie und Energieeffizienz fokussieren und das Ziel verfolgen, einen Raum des 
Wohlstands und der guten Nachbarschaftsbeziehungen zu schaffen. Die Externalisierung der 
internen Politikbereiche sollte sich ebenfalls im neuen Konzept der ENP wiederfinden.

Erstens sollte die EU nach der Konsolidierung der Energieunion eine Ausweitung derselben 
in Betracht ziehen. Ziel ist eine Verstärkung der Energiesicherheit durch Einbeziehung der 
Nachbarländer wie beispielsweise der Ukraine und der Republik Moldau, die sich der 
Europäischen Energie-Gemeinschaft angeschlossen haben. Die EU sollte sich eingehend mit 
der schrittweisen Integration anderer Partner in die Energie-Gemeinschaft befassen.

Zweitens sollte im Rahmen der ENP ein größerer Beitrag zu nachhaltiger Sozial- und 
Beschäftigungspolitik geleistet werden. Hohe Arbeitslosigkeit, vor allem unter der jüngeren 
Bevölkerung, soziale Ausgrenzung und Armut in Kombination mit einer geringen Beteiligung 
von Frauen sind die Hauptursachen für Instabilität. Ausschließlich durch vertiefte und 
umfassende Freihandelsabkommen werden diese Probleme nicht bewältigt werden können. 
Durch die ENP sollten Leitinitiativen gestartet werden, um die Schaffung von Arbeitsplätzen 
und Unternehmertum in ihrer Nachbarschaft zu fördern. 

6. Sicherheitsdimension
Sicherheit und Stabilität sind grundlegende Anliegen in der Nachbarschaft. Von den 16 ENP-
Ländern sind elf direkt von Konflikten betroffen und diese betreffen auch die Beziehungen zu 
den anderen Nachbarländern. Die EU kann diese elementare Tatsache bei der Neugestaltung 
der Politik gegenüber ihren Nachbarn nicht außer Acht lassen. Die neue politische Strategie 
sollte darauf abzielen, dass in den Länder geeignete staatliche Strukturen sichergestellt sind, 
um diese Probleme zu handhaben, wie z. B. eine effektive Strafverfolgung, 
Nachrichtendienste und Sicherheitsmaßnahmen, die ordnungsgemäß unter parlamentarischer 
Kontrolle stehen. 

Eine übergeordnete politische Strategie ist vonnöten, um das politische Gefüge Europas 
wiederherzustellen, und zwar unter uneingeschränkter Achtung des Völkerrechts und der 
Verpflichtungen wie in der Schlussakte von Helsinki im Jahr 1975 festgelegt, auf Grundlage 
der Achtung der Menschenrechte, der Rechte von Minderheiten sowie der Grundfreiheiten, 
der Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität von Staaten und der friedlichen 
Beilegung von Konflikten. 
Als Teil der Sicherheitskomponente sollte die EU sich darauf konzentrieren, Kapazitäten zum 
Schutz der Grenzen der assoziierten Partnerländer aufzubauen, um in diesem Rahmen auf eine 
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Verstärkung der territorialen Integrität und der staatlichen Souveränität hinzuwirken.

Die EU sollte nicht vor Themenfeldern wie der Befürwortung von Reformen im 
Sicherheitssektor zurückschrecken und sich weiter engagieren, um die friedliche Beilegung 
von Konflikten in der Region zu unterstützen und zu fördern. Abhängig vom möglicherweise 
erzielbaren Mehrwert kann dies mithilfe verschiedener Instrumente und Maßnahmen 
durchgeführt werden, zum Beispiel durch die Sonderbeauftragten der Europäischen Union, 
vertrauensbildende Programme, GSVP-Missionen etc.
Nicht zuletzt sollte für die EU in der neuen Nachbarschaftspolitik die Möglichkeit geschaffen 
werden, Solidarität zu demonstrieren, falls ihre Partner einer Bedrohung ausgesetzt sind.

7. Förderung der regionalen Integration
Ein weiterer Mehrwert der Maßnahmen auf EU-Ebene ist die Zielsetzung, die regionale 
Integration zu entwickeln. Die bis heute etablierten regionalen Kooperationsprogramme sind 
wichtig, auch wenn sie Herausforderungen bei der Umsetzung darstellen, und sie sollten 
verstärkt werden, um unter den Partnern das Prinzip der Integration zu fördern.
Mit dem neuen Ansatz könnte man die regionale Integration weiter unterstützen, wenn die 
von den Partnern ermittelten Prioritäten für ein bestimmtes Politikfeld ähnlich sind. Die 
Kooperationsunterstützung der EU sollte auf das Ziel hinarbeiten, Partner in Bezug auf die 
wirtschaftlichen Standards und die Gesetzgebung enger zusammenzubringen.

VI. Ziele und Instrumente der Politik 

1. Die neue Politik sollte politische Zielsetzungen verfolgen
Die Politik sollte strategischer angelegt werden und eine echte politische Vision umfassen. Sie 
sollte regelmäßig innerhalb der Rates erörtert werden, um sie an die sich verändernden 
Gegebenheiten vor Ort besser anzupassen, und ebenso innerhalb des Europäischen Parlaments 
entweder in Anwesenheit der HR/VP oder des zuständigen Mitglieds der Kommission 
diskutiert werden.

Um effizient zu sein, sollte sich die Herangehensweise der EU durch wirkliche Flexibilität 
und Reaktionsschnelligkeit auszeichnen. Die in einem langwierigen Verhandlungszeitrahmen 
eingesetzten politischen Instrumente sollten an die nationalen Kontexte und die der EU 
angepasst werden können. Dies ist eine Vorbedingung zur effektiven Implementierung eines 
differenzierten Konzepts.

2. Zielsetzungen für die EU und für die Partner sollten voneinander abgegrenzt werden
Die EU sollte ihre kurz-, mittel- und langfristigen Prioritäten und strategischen Ziele 
bestimmen. Sie sollte klar zwischen ihren eigenen Prioritäten und denen der Partner 
unterscheiden und darauf hinwirken, voneinander abweichende Zielsetzungen in Einklang zu 
bringen. Bei der Definition ihres Angebots ist es von größter Bedeutung, dass die EU die 
spezifischen Interessen und die Entwicklung des Landes analysiert und die Interessen aller 
Ebenen der Gesellschaft des Landes (nicht nur die der Eliten) berücksichtigt und deren 
Fortschritte bestärkt. Oberstes Gebot sollte sein, dass die EU auf ihre zentralen Werte und 
Prinzipien zurückgreift, und diese bei der Entwicklung von Beziehungen mit Partnern 
weiterhin in den Mittelpunkt stellt.
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Lokale Eigenverantwortung ist für dieses neue Konzept von höchster Wichtigkeit. Politische 
Strategien, Maßnahmen und Finanzierungen der EU sollten entsprechend der lokalen 
Anforderungen festgelegt werden und sich durch einen umfassenden Ansatz auszeichnen, der 
allen Teilen der Gesellschaft zugutekommt und der Entwicklung vor Ort dient sowie die 
entlegenen Gebiete erreicht. 

3. Bewertungsinstrumente und Sichtbarkeit

Die Aktionspläne, die im Rahmen einer engen Partnerschaft mit den Behörden in 
Partnerländern etabliert werden, sollten sich auf die Umsetzung einer begrenzten Zahl von 
Prioritäten konzentrieren. Deren Umsetzung sollte in regelmäßigen Abständen mithilfe 
politischer Möglichkeiten, die gemeinsam festgesetzt werden können, bewertet werden.

In den Fortschrittsberichten sollte man sich auf die Umsetzung der in den Aktionsplänen 
bestimmten Prioritäten konzentrieren und diese sollten die Stufe des Engagements des 
Partnerlandes widerspiegeln. Die enthaltenen Daten sollten aus dem Blickwinkel des 
nationalen Kontexts betrachtet werden und Tendenzen aus den vorherigen Jahren müssen 
miteinbezogen werden.

Die EU-Hilfen müssen sichtbarer gemacht werden, um der Bevölkerung in den Partnerländern 
den Nutzen der Unterstützung durch die EU klar aufzuzeigen. Solche Hilfsmaßnahmen sollten 
auch eindeutige Vorteile für die EU-Bürger aufweisen. Die Kapazitäten, um Propaganda 
entgegenzutreten, sollten verbessert werden.

Im Einklang mit dem neuen Konzept ist bei Informationskampagnen ebenfalls differenziert 
vorzugehen, mit Botschaften, die auf die Ziele abgestimmt sind. So kann man die EU besser 
erklären und Unterstützung für ihre weitere Integration gewinnen. In den Kampagnen ist eine 
ausschließliche Fokussierung auf die Hauptstädte zu vermeiden, stattdessen sollte man die 
Regionen und die örtlichen Gemeinden erreichen. Die EU-Delegationen in den Ländern und 
das EP haben bei Besuchen in den ENP-Ländern in diesem Bereich eine entscheidende Rolle 
zu spielen.

Die überprüfte Europäische Politik sollte einen neuen Namen erhalten, um zum Ausdruck zu 
bringen, dass sie die EU-Partnerschaft für Demokratie und Wohlstand mit Ländern in ihrer 
Nachbarschaft ist.

************


