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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

– hebt die Rolle der Regionen in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und damit 
auch die Bedeutung hervor, die dem Instrument für Heranführungshilfe (IPA) bei der 
Unterstützung der Länder des westlichen Balkans im Demokratisierungsprozess und 
wirtschaftlichen und sozialen Transformationsprozess und bei der Annäherung dieser 
Länder an die Strukturen der EU zukommt;

– ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, das Instrument für Heranführungshilfe 
mit den zusätzlichen Finanzmitteln auszustatten, die erforderlich sind, um ehrgeizigere 
Projekte zu konzipieren und eine echte Unterstützung auf lokaler und regionaler Ebene 
bereitzustellen;

– ist der Auffassung, dass die lokalen und regionalen Behörden eine entscheidende Rolle für 
die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und die Stärkung der Zivilgesellschaft 
spielen, indem sie die nationalen und gemeinschaftlichen Prioritäten in konkrete Projekte
zur Herstellung von Partnerschaften mit den Akteuren des öffentlichen und des privaten 
Bereichs umsetzen;

– begrüßt die Tatsache, dass eine der Prioritäten des Instruments für Heranführungshilfe
darin besteht, einen Beitrag zum Aufbau der institutionellen und administrativen 
Kapazitäten in den Ländern des westlichen Balkans sowohl auf nationaler als auch auf 
regionaler Ebene zu leisten, und legt der Kommission nahe, diesen Tätigkeitsbereich zu 
verstärken, um den Ausbau der staatlichen Entscheidungsstrukturen voranzutreiben und 
diese Länder und Regionen auf die künftige Inanspruchnahme der Strukturfonds 
vorzubereiten;

– betont die Bedeutung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit für die Schaffung 
gemeinsamer Projekte und für die Herstellung dauerhafter Beziehungen zwischen den 
Regionen des westlichen Balkans und denen der EU; betont ferner, dass die Vorteile, die 
eine solche Zusammenarbeit mit sich bringt, nicht nur wirtschaftlicher Art sind, sondern 
auch eine politische und menschliche Dimension aufweisen, die eine Annäherung 
zwischen den Völkern und den Regierungen ermöglicht;

– legt den Regionen der EU nahe, die Initiative für die Durchführung grenzübergreifender 
Projekte mit den Regionen des westlichen Balkans zu ergreifen, um eine enge und 
langfristige Zusammenarbeit auf regionaler Ebene und beim Austausch von Erfahrungen 
und bewährten Praktiken im Rahmen der europäischen Netze der regionalen 
Zusammenarbeit herzustellen.
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