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Änderungsantrag 2 
Eduard Kukan, Berichterstatter 
 
Bericht A8-0194/2015 
Eduard Kukan 
Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
2015/2002(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 6 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. betont, dass die überarbeitete Politik 
strategischer, zielgerichteter, flexibler und 
einheitlicher und mit einer politischen 
Zielrichtung angelegt werden sollte; 
fordert, dass die EU eine klare und 
ambitionierte politische Vision für die ENP 
formuliert und besonderes Augenmerk auf 
die eigenen politischen Prioritäten in der 
Östlichen und Südlichen Nachbarschaft 
legt, wobei sowohl die unterschiedlichen 
Herausforderungen, vor denen die Länder 
in den einzelnen Regionen stehen, als auch 
ihre unterschiedlichen politischen 
Bestrebungen berücksichtigt werden 
sollten; betont, dass die Östliche 
Partnerschaft und die Partnerschaft mit den 
Mittelmeerländern von zentraler 
Bedeutung sind; fordert, dass für den Osten 
und den Süden Sonderbeauftragte ernannt 
werden, die die überarbeitete Politik 
koordinieren und sich mit allen EU-
Maßnahmen in der Nachbarschaft 
befassen; 

6. betont, dass die überarbeitete Politik 
strategischer, zielgerichteter, flexibler und 
einheitlicher und mit einer politischen 
Zielrichtung angelegt werden sollte; 
fordert, dass die EU eine klare und 
ambitionierte politische Vision für die ENP 
formuliert und besonderes Augenmerk auf 
die eigenen politischen Prioritäten in der 
Östlichen und Südlichen Nachbarschaft 
legt, wobei sowohl die unterschiedlichen 
Herausforderungen, vor denen die Länder 
in den einzelnen Regionen stehen, als auch 
ihre unterschiedlichen politischen 
Bestrebungen berücksichtigt werden 
sollten; betont, dass die Östliche 
Partnerschaft und die Partnerschaft mit den 
Mittelmeerländern von zentraler 
Bedeutung sind; fordert den Kommissar 

für die Europäische 

Nachbarschaftspolitik und 

Erweiterungsverhandlungen auf, für 
klare Zuständigkeiten für den Osten und 
den Süden zu sorgen und insbesondere die 
überarbeitete Politik zu koordinieren und 
sich mit allen EU-Maßnahmen in der 
Nachbarschaft zu befassen; 

Or. en 



 

AM\1067464DE.doc  PE559.036v01-*00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 
1.7.2015 A8-0194/3 

Änderungsantrag 3 
Eduard Kukan, Berichterstatter 
 
Bericht A8-0194/2015 
Eduard Kukan 
Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
2015/2002(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 7 a (neu) 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 7a. fordert die HR / VP auf, Vorschläge 

für die Zusammenarbeit mit den 

europäischen Nachbarn nach dem 

Vorbild des Europäischen 

Wirtschaftsraums auszuarbeiten, mit der 

diese Nachbarn ihrer europäischen 

Perspektive einen Schritt näher kommen 

könnten und die auf einer engeren 

Einbindung in den EU-Raum in Bezug 

auf die Freiheiten und die vollständige 

Integration in den gemeinsamen Markt 

beruhen und auch eine intensivere 

Zusammenarbeit in der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik umfassen 

könnte; 

Or. en 

 
 


