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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. begrüßt die Mitteilung der Kommission über die Stärkung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik (ENP) und betont, dass diese Politik ein Schlüsselinstrument dafür 
ist, Anreize für unsere Nachbarländer zu schaffen, sich der Union stärker anzunähern, ein 
europäisches Wertesystem einzuführen und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
der an die Union angrenzenden Regionen zu fördern, da solche Entwicklungen sowohl im 
Interesse der EU als auch in dem ihrer Nachbarn liegen;

2. ist der Auffassung, dass eine effiziente und wechselseitig förderliche ENP die an einer 
EU-Mitgliedschaft interessierten Nachbarländer dazu ermutigen sollte, ihre 
Beitrittsvorbereitungen zu optimieren, sowie die EU dazu anhalten sollte, diesen Ländern 
nach Maßgabe der konkret erzielten Fortschritte ihre Offenheit und Unterstützung zu 
bekunden;

3. betont, dass die Effizienz der ENP auch von der Bereitschaft der Mitgliedstaaten abhängt, 
die den vier Grundfreiheiten der Union zugrunde liegenden Grundsätze in ihren 
Partnerstaaten anzuwenden, und ist der Auffassung, dass sektorale Übereinkommen als 
konkretes Mittel zur Erreichung dieses Ziels betrachtet werden sollten;

4. betont den entscheidenden Stellenwert von Programmen für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit sowie von breiter angelegten, EU-weiten Austauschmaßnahmen zur 
Umsetzung der ENP und ist der Auffassung, dass diese Programme wirtschaftliche, 
ökologische, soziale und kulturelle Aspekte beinhalten sollten;

5. fordert die Kommission und die an Programmen für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit sowie EU-weiten Austauschmaßnahmen beteiligten nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden auf, ein dezentralisiertes Konzept anzuwenden, das auf 
den Grundsätzen der Kohäsionspolitik, also Partnerschaft und Mehrjahresplanung, beruht, 
sowie mehr Anreize für dezentrale Zusammenarbeit zu schaffen;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Einbeziehung der 
Bürgergesellschaft in die Umsetzung und Überwachung der ENP zu fördern;

7. fordert die Kommission auf, Leitlinien für die lokalen und regionalen Behörden betreffend 
ihre besondere Rolle bei der Umsetzung von ENP-Aktionsplänen auszuarbeiten und die 
ENP weiterzuentwickeln;

8. fordert die Kommission und die nationalen, regionalen und lokalen Behörden auf, Städte-
und Regionalpartnerschaften einzurichten;

9. erachtet es für wichtig, die Visavorschriften im kleinen Grenzverkehr zu lockern, um die 
wirtschaftliche Entwicklung in den an die Union angrenzenden Regionen sowie in den 
Nachbarstaaten generell zu fördern;
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10. ist der Auffassung, dass die ENP auch zu einer Zusammenarbeit bei der Verhütung von 
Naturkatastrophen führen sollte, und fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und 
lokalen Behörden auf, diesen Aspekt in ihren Programmen für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zu berücksichtigen.
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