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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 Aufnahme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in den 
Anwendungsbereich der ENPI-Verordnung als einem strategischen Werkzeug zur 
Entwicklung gemeinsamer Projekte und zur Stärkung der Beziehungen zwischen ENP-
Ländern und Mitgliedstaaten; besteht allerdings darauf, dass spezifische Instrumente 
nötig sind, um eine regelmäßige und punktuelle Überwachung der Verwaltung und 
Durchführung gemeinsamer operationeller Programme auf beiden Seiten der EU-Grenzen 
sicherzustellen;

2. fordert die Kommission auf, eine detaillierte Übersicht über alle für den Zeitraum 2007-
2013 genehmigten operationellen Programme zusammen mit einer Bewertung der Frage 
anzufertigen, inwieweit die Grundsätze der Transparenz, der Effizienz und der 
Partnerschaft bei der Durchführung der Projekte eingehalten wurden; ermuntert die 
Kommission, ein Verzeichnis der Probleme zu erstellen, mit denen es die 
Verwaltungsbehörden sowohl in den Grenzregionen der EU als auch in den ENP-Ländern 
am häufigsten zu tun haben, um geeignete Reaktionen auf sie für den nächsten 
Programmplanungszeitraum zu ermitteln;

3. bedauert die eingeschränkte Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, auf die in den ersten 
Berichten über die Durchführung der Programme hingewiesen wird; fordert deshalb die 
Kommission auf, eine weitergehende Einbeziehung der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften nach einem stärker dezentralisierten Ansatz sowohl bei der 
Verwaltung der Programme als auch bei der Projektdurchführung zu fördern;

4. bedauert den Mangel an Abstimmung zwischen der Finanzierung aus dem ENPI und dem 
EFRE, der festgestellt wurde, und fordert eine strengere Umsetzung der bestehenden 
Instrumente, um die Regelungen zu harmonisieren, die Verfahren zu vereinfachen und 
Überschneidungen zu vermeiden; erwartet in diesem Zusammenhang Informationen der 
Kommission über die eingerichteten Kontrollen zur Vermeidung von 
Doppelfinanzierungen;

5. ermuntert die Kommission, den Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken bei 
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen ENP-Programmen und Projekten und 
Maßnahmen zu erleichtern, die im Rahmen des Ziels „Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit“ ergriffen wurden; ist insbesondere der Überzeugung, dass Schulungs-
und Partnerschaftsinitiativen für Beamte des öffentlichen Dienstes gefördert werden 
sollten; schlägt in diesem Zusammenhang regelmäßige Analysen der Verbesserungen 
vor, die hinsichtlich Kapazität und Aufbau von Institutionen auf beiden Seiten der EU-
Grenzen erreicht wurden;

6. glaubt, dass die der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zugewiesenen Beträge 
unzureichend sind, da sie lediglich 5 % des gesamten ENPI-Haushalts ausmachen, denn 
diese Programme führen als Instrumente der regionalen Stabilität zu zusätzlichem 
politischen Nutzen, und durch sie können konkrete Verbesserungen hinsichtlich des 
Aufbaus von Verwaltungskapazitäten, der Transparenz von Verfahren und der 
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Beteiligung der Zivilgesellschaft am Entscheidungsprozess erreicht werden; legt der 
Kommission nahe, die Möglichkeit der Anhebung der Finanzierungsgrenzen zu prüfen, 
wenn sie die Bestimmungen für den nächsten Programmplanungszeitraum erarbeitet;

7. ist der Auffassung, dass der Schwerpunkt beim ENPI auf einer ausgeglichenen Strategie 
zwischen dem Osten und dem Süden mit spezifischen Konzepten für beide Bereiche 
liegen sollte, um die Ziele der zur ENP gehörigen wichtigsten 
Programmplanungsdokumente zu erreichen, wodurch bestimmte Regionen dabei 
unterstützt würden, sich innovativen Entwicklungskonzepten mit gemeinsamen 
Zielsetzungen zu nähern.
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