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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Mittelmeerländern
(2008/2231(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die auf der Europa-Mittelmeer-Konferenz der Außenminister vom 
27./28. November 1995 angenommene Erklärung von Barcelona, durch die eine Europa-
Mittelmeer-Partnerschaft begründet wurde,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
mit dem Titel „Barcelona-Prozess: Union für den Mittelmeerraum“ (KOM(2008)0319),

– unter Hinweis darauf, dass der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 13./14. März 2008 
in Brüssel der Initiative „Barcelona-Prozess: Union für den Mittelmeerraum“ zugestimmt 
hat,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Pariser Mittelmeergipfels vom 13. Juli 2008,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Europa-Mittelmeer-Konferenz der 
Außenminister, die am 5./6. November 2007 in Lissabon stattgefunden hat,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Gipfeltreffens Europa-Mittelmeer, das am 
27./28. November 2005 anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Europa-Mittelmeer-
Partnerschaft in Barcelona stattgefunden hat,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidiums der Parlamentarischen Versammlung 
Europa-Mittelmeer (PVEM) vom 12. Juli 2008,

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung der Präsidentschaft der Parlamentarischen 
Versammlung Europa-Mittelmeer (PVEM) sowie auf die von der PVEM auf ihrer vierten 
Plenartagung vom 27./28. März 2008 in Athen angenommenen Empfehlungen,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Mittelmeerpolitik der Europäischen 
Union, insbesondere auf jene vom 5. Juni 20081,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
mit dem Titel „Intensivierung der EU-Maßnahmen für die Mittelmeer-Partnerländer in 
den Bereichen Menschenrechte und Demokratisierung – Strategische Leitlinien“ 
(KOM(2003)0294),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament über die Stärkung der Europäischen Nachbarschaftspolitik (KOM(2006)0726),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2007 zur Stärkung der 
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Europäischen Nachbarschaftspolitik1,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, des Ausschusses für die 
Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter und des Ausschusses für 
internationalen Handel (A6-0000/2008),

A. in Erwägung der zentralen Lage des Mittelmeerraumes und der zunehmenden 
gemeinsamen Interessen der Europäischen Union und der Partnerländer im Hinblick auf 
die Herausforderungen der Globalisierung und des friedlichen Zusammenlebens und 
infolgedessen in Erwägung der Notwendigkeit, stärkeren regionalen Zusammenhalt sowie 
die Entwicklung einer gemeinsamen politischen Strategie in diesem Bereich zu 
gewährleisten,

B. in Erwägung der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Kluft zwischen beiden 
Seiten des Mittelmeeres, welche die Gefahr mit sich bringt, dass das Ziel der Schaffung 
eines Raumes des Friedens, der Sicherheit und gemeinsamen Wohlstands in weite Ferne 
rückt;

C. in der Erwägung, dass es notwendig ist, die Beziehungen zwischen der Europäischen 
Union und den Mittelmeerpartnerländern von Grund auf zu erneuern, und zwar ausgehend 
von der Valorisierung dessen, was erreicht worden ist, aber auch unter Berücksichtigung 
der Grenzen der bisher verfolgten Politik und insbesondere der enttäuschenden Bilanz des 
Barcelona-Prozesses,

D. in Erwägung der Grenzen der Nachbarschaftspolitik mit den Mittelmeerländern, welche 
die bilateralen Beziehungen privilegiert und sich dabei als unfähig erweist, einen Beitrag 
zu einem gemeinsamen, umfassenden Reformprozess in der Region zu leisten,

E. in der Erwägung, dass es notwendig ist, die Beziehungen zwischen der Europäischen 
Union und den Ländern des gesamten Mittelmeerraumes gleichberechtigt zu gestalten,

F. in der Erwägung, dass es notwendig ist, die territoriale und wirtschaftliche Integration 
zwischen den Ländern des Mittelmeerraumes zu fördern,

G. in der Erwägung, dass betont werden muss, dass die zwischenstaatliche Dimension für die 
Gesamtheit der politischen Beziehungen zwischen den Ländern der Europa-Mittelmeer-
Region nicht ausreicht,

H. in der Erwägung, dass betont werden muss, wie wichtig die Rolle der PVEM ist, die als 
einzige parlamentarische Versammlung die 27 Mitgliedstaaten der Union und alle am 
Friedensprozess im Nahen Osten beteiligten Parteien umfasst,

I. in der Erwägung, dass es wichtig ist, die Beteiligung der lokalen Gebietskörperschaften, 
der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft an der Wiederbelebung der Beziehungen 
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zwischen Europa und dem Mittelmeerraum zu gewährleisten,

J. in der Erwägung, dass daran erinnert werden muss, dass bereits existierende Instrumente, 
Politiken und institutionelle Ebenen nicht verdoppelt oder überlagert werden sollten und 
dass die Kohärenz des gesamten Systems der Beziehungen zwischen Europa und dem 
Mittelmeerraum gewährleistet werden sollte,

1. vertritt die Auffassung, dass die von den Staats- und Regierungschefs auf dem 
Mittelmeergipfel vom 13. Juli 2008 in Paris gebilligte Initiative „Barcelona-Prozess: 
Union für den Mittelmeerraum“ einen Schritt in Richtung auf die wirtschaftliche und 
territoriale Integration der Länder des Mittelmeerraumes darstellt; begrüßt die Öffnung 
hin zu Ländern, die nicht an der Partnerschaft beteiligt sind, sowie das Ziel, 
gleichberechtigte Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Partnerländern 
im Mittelmeerraum herzustellen;

2. bringt seine Anerkennung dafür zum Ausdruck, dass die Union für den Mittelmeerraum 
durch die Organe der Europäischen Union vorangetrieben wurde;

3. billigt die Entscheidung, durch die Festlegung einiger Großprojekte, die mithilfe der 
neuen Instrumente des Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum verwirklicht 
werden sollen, einem multilateralen Rahmen den Vorzug zu geben; betont jedoch, dass es 
im Mittelmeerraum an Strategien für die wirtschaftliche und territoriale Integration, mit 
denen diese Projekte unterstützt werden könnten, fehlt;

4. ist der Ansicht, dass für die Durchführung der Projekte auf „Programmabkommen“ 
zurückgegriffen werden sollte, die sich am Subsidiaritätsprinzip orientieren und in denen 
klar die finanziellen sowie die verwaltungs- und kontrolltechnischen Verantwortlichkeiten 
der verschiedenen institutionellen Ebenen (Europäische Union, Mitgliedstaaten, 
Regionen, Unternehmen, Sozialpartner) festgelegt werden;

5. wünscht sich die Festlegung neuer, erweiterter Modalitäten für die Finanzierung der 
Projekte, wobei auch private Akteure einbezogen werden sollten; bekräftigt seine 
Unterstützung für die Errichtung einer Europa-Mittelmeer-Investitionsbank;

6. vertritt die Auffassung, dass die Finanzierungsquote der Europäischen Union für Projekte 
im Mittelmeerraum in Erwartung der Revision der Finanziellen Vorausschau 
gewährleistet sein muss, ohne die laufenden oder geplanten regionalen Europa-
Mittelmeer-Programme, deren Stärkung vom Europäischen Parlament mehrmals gefordert 
wurde, zu beeinträchtigen; weist in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf die 
Befugnisse des Europäischen Parlaments beim Haushaltsverfahren der Europäischen 
Union hin;

7. ist der Ansicht, dass der für den Barcelona-Prozess: Union für den Mittelmeerraum 
vorgeschlagene institutionelle Aufbau, insbesondere der gemeinsame Vorsitz, der alle 
zwei Jahre stattfindende Gipfel, der Gemischte Ständige Ausschuss, die Treffen hoher 
Beamter und die Einrichtung eines gemeinsamen Sekretariats, zu ausgewogeneren 
Verantwortlichkeiten innerhalb der Partnerschaft beiträgt; wartet in diesem 
Zusammenhang auf die Entscheidungen des ersten Außenministertreffens der 
Mitgliedstaaten des Barcelona-Processes: Union für den Mittelmeerraum, das am 
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3. November 2008 stattfinden soll; 

8. fordert, dass bei den Beschlüssen zu den Modalitäten der institutionellen Umsetzung 
dieser Initiative die Rolle der PVEM und jene des Europäischen Parlaments berücksichtigt 
werden;

9. begrüßt die Anerkennung der PVEM als legitimen parlamentarischen Ausdruck des 
Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum; fordert die Stärkung ihrer Rolle auf 
der Grundlage des Rechts, wirtschaftliche und territoriale Integrationsstrategien und 
Projekte vorzuschlagen und zu prüfen, sowie der Möglichkeit, den Außenministern bei 
ihren Treffen Empfehlungen vorzulegen;

10. stellt fest, dass einige Länder, die am Barcelona-Prozess: Union für den Mittelmeerraum 
beteiligt sind, nicht an der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft teilnehmen; fordert in diesem 
Zusammenhang den Rat, die Kommission und alle am Barcelona-Prozess: Union für den 
Mittelmeerraum beteiligten Mitgliedstaaten auf, einen kohärenten Beziehungsrahmen zu 
gewährleisten, aus dem klar hervorgeht, dass die Union für den Mittelmeerraum einen 
Teilbereich der Partnerschaft darstellt, der die wirtschaftliche und territoriale Integration 
der Länder des Mittelmeerraumes zum Ziel hat;

11. weist nachdrücklich auf die Notwendigkeit hin, die gesamte Europa-Mittelmeer-Politik 
von Grund auf zu erneuern, indem ihre politische Dimension und ihre gemeinsame 
Entwicklung gestärkt werden, und erinnert daran, dass die Initiative „Barcelona-Prozess: 
Union für den Mittelmeerraum“ für die breitere Perspektive dieser Politik jedenfalls nicht 
ausreicht;

12. ist der Auffassung, dass die Fragen des Friedens und der Sicherheit, der Menschenrechte 
und der Demokratie sowie der kulturellen Zusammenarbeit im Rahmen der Europa-
Mittelmeer-Dimension erörtert werden müssen; betont erneut, dass die Union für den 
Mittelmeerraum einen Teilbereich davon darstellt, dem die Aufgabe zufällt, anhand von 
Strategieplänen und spezifischen Projekten territoriale, Infrastruktur- und Umweltfragen 
in Angriff zu nehmen;

13. hofft, dass die Stärkung der Beziehungen zwischen Europa und dem Mittelmeerraum dazu 
beiträgt, die geplante Schaffung eines Raumes des Friedens und des Wohlstands zu 
vollenden; betont, dass nur eine Verhandlungslösung der Konflikte in der Region zu einer 
Verwirklichung dieses Ziels führen kann; weist auf die Dringlichkeit einer gemeinsamen 
Sicherheitsdoktrin mit den arabischen Ländern einschließlich der Golfstaaten sowie mit 
allen Ländern des Mittelmeerraumes hin;

14. betont erneut, wie wichtig die Förderung der Menschenrechte und des Rechtsstaats ist; 
fordert, die bis jetzt erzielten Ergebnisse sowie die Angemessenheit der im Bereich der 
Partnerschaft eingesetzten Instrumente auch im Vergleich zu anderen internationalen 
Organisationen wie dem Europarat zu prüfen;

15. ist besorgt darüber, dass in den Regierungen der Mitgliedstaaten die Tendenz vorherrscht, 
bei der Politik gegenüber dem Mittelmeerraum, und insbesondere im Umgang mit dem 
Phänomen der Einwanderung, einer sicherheitsorientierten Sichtweise den Vorzug zu 
geben;
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16. erachtet es als wesentlich, konkrete und fassbare Ziele auf sozialem Gebiet zu erreichen; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass das Ziel einer Freihandelszone nicht nur
unter Berücksichtigung des Wirtschaftswachstums, sondern vor allem im Hinblick auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu bewerten ist; erinnert daran, dass die Jugend- und 
Frauenarbeitslosigkeit das wichtigste soziale Problem in den Mittelmeerländern darstellt;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie den Regierungen und den 
Parlamenten aller Partnerländer zu übermitteln.
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