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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. stellt fest, dass die Initiative Schwarzmeersynergie auf drei Strategien für die 
Schwarzmeerregion basiert: auf der Erweiterung in Richtung Südosteuropa und Türkei, 
auf der Europäischen Nachbarschaftspolitik und auf den vier gemeinsamen Räumen 
EU/Russland; bedauert jedoch, dass die bilateralen Beziehungen bei jeder dieser 
Strategien dominieren;

2. begrüßt die Verdopplung der finanziellen Mittel, die im Rahmen des Europäischen 
Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments für die Finanzierung von 
grenzüberschreitenden Vorhaben zur Verfügung gestellt worden sind; fordert die 
Kommission auf, das Parlament über den Einsatz dieser Mittel und die erzielten 
Fortschritte in Form von kurzen zweijährlichen Berichten zu unterrichten;

3. fordert die Kommission auf, ihre Beziehungen zur Organisation für die 
Schwarzmeerwirtschaftskooperation (SMWK) und zu anderen regionalen Organisationen, 
die mit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung befasst sind, zu 
verbessern, insbesondere jetzt, da drei Mitgliedstaaten der Union auch Mitglieder der 
SMWK und andere Schwarzmeerstaaten Beitrittskandidaten der Europäischen Union sind;

4. bedauert, dass die Region trotz ihres großen Potenzials an Energieressourcen und
Transportmöglichkeiten mit schwelenden Konflikten, Umweltproblemen und 
unzureichenden Grenzkontrollen zu kämpfen hat, so dass organisierte Kriminalität und 
illegale Einwanderung blühen;

5. ermutigt die Kommission in ihren Bemühungen, die Schwarzmeersynergie 
voranzutreiben, und stellt fest, dass diese Strategie über die Schwarzmeerregion hinaus 
auf das Kaspische Meer und Zentralasien ausgedehnt werden könnte; ermuntert die 
Kommission in diesem Zusammenhang in ihrem Engagement für bilaterale 
Anstrengungen, um in dieser Region die Menschenrechtsstandards zu erhöhen,
demokratische Institutionen zu entwickeln sowie eine verantwortungsvolle Staatsführung
und Rechtsstaatlichkeit zu fördern;

6. begrüßt den Erfolg der EU-Grenzunterstützungsmission in der Republik Moldau und in 
der Ukraine und sieht mit Interesse der Mitteilung der Kommission über Migration und 
illegale Einwanderung entgegen; vertritt die Auffassung, dass wirtschaftliche 
Entwicklung, Sicherheit und Stabilität die Schlüssel zur Beilegung schwelender Konflikte 
sind und dass in diesen Bereichen größtmögliche Anstrengungen unternommen werden 
sollten;

7. ermutigt die Kommission in ihren Bemühungen, ihre Beziehungen zu den 
Energielieferanten zu verbessern sowie einen fruchtbaren Dialog über Energiesicherheit 
zu führen und somit die rechtliche und ordnungspolitische Harmonisierung im Rahmen 
der Baku-Initiative (ein energiepolitischer Dialog zwischen der EU und den 
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Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres und des Kaspischen Meeres sowie ihrer 
Nachbarn) und des Energiedialogs EU-Russland  zu fördern;

8. begrüßt die Entwicklung des neuen den Kaspischen und den Schwarzmeerraum 
verbindenden Energietransportkorridors und die allmähliche Ausdehnung des Vertrags zur 
Gründung der Energiegemeinschaft auf die Türkei, die Republik Moldau und die Ukraine.
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