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1) Hintergrund 

Diese Mitteilung ist die erste allgemeine Bewertung der praktischen Umsetzung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik seit ihrem Bestehen. Zusätzlich zur eigentlichen 
Mitteilung werden neben dieser allgemeinen Bewertung und einer technisch detaillierteren 
Bewertung sektoraler Themen länderspezifische Fortschrittsberichte über die Umsetzung der 
ersten sieben Aktionspläne veröffentlicht. Diese Berichte referieren über das bereits Geleistete 
und bieten zugleich die Grundlage für die in der Mitteilung formulierten Vorschläge zur 
Verbesserung der ENP.  

Die Situation ist in den einzelnen Ländern individuell verschieden, und somit sind auch die 
gemeinsam vereinbarten, in den Aktionsplänen formulierten Reformprogramme jeweils 
unterschiedlich. Einige Aktionspläne wie die für Israel, Moldau und Ukraine haben eine 
Laufzeit von drei und die für andere Länder eine Laufzeit von fünf Jahren. In jedem 
Aktionsplan finden die spezifischen Umstände und die jeweiligen Reformprioritäten der 
einzelnen Staaten ihren Niederschlag, und außerdem knüpft ein jeder dieser Aktionspläne an 
die von den jeweiligen Staaten bereits zuvor in regionalen bzw. internationalen Foren 
eingegangenen Verpflichtungen an. So sind beispielsweise Moldau und die Ukraine als 
Mitglieder des Europarats und der OSZE in Bezug auf die Menschenrechte und in der Sache 
des verantwortlichen politischen Handelns bereit substantiellere Verpflichtungen eingegangen 
als andere Partnerstaaten der ENP. Die parallel zu dieser Mitteilung verfassten 
Fortschrittsberichte sind somit als auf die jeweils besondere Lage des beschriebenen Landes 
gemünzt zu verstehen und sind im Kontext der Beziehungen der EU zu dem jeweiligen Staat 
in ihrer Gesamtheit zu sehen.  

Die im Rahmen eines breiten Spektrums vereinbarter Aktionen für die ersten ein bis zwei 
Jahre der Umsetzung festgesetzte zeitliche Abfolge und vorgenommene Prioritätensetzung 
fällt – bedingt durch die spezifische Lage der einzelnen Staaten - in den einzelnen 
Aktionsplänen sehr unterschiedlich aus. Die für Ukraine und Moldau festgelegten 
„Instrumente der Umsetzung“, auf die bei der Berichterstattung auf die jeweiligen 
Kooperationsräte zurückgegriffen wurde sowie die für Israel und Jordanien anlässlich 
einschlägiger Unterausschusssitzungen festgelegte zeitliche Abfolge haben sich für die 
Steuerung und die begleitende Beobachtung der Umsetzung der Aktionspläne als sehr 
nützlich erwiesen. Diese Instrumente sind bei fortschreitender Umsetzung der Aktionspläne 
noch weiter zu verfeinern.  

2) Die Fortschritte der einzelnen Partnerstaaten bei der Umsetzung der 
Aktionspläne  

Politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell unterscheiden sich die ENP-
Partnerstaaten stark voneinander. Es ist somit ein eher schwieriges Unterfangen, eine alle 
Staaten umfassende Gesamtanalyse der Fortschritte bei der Umsetzung der ENP zu erarbeiten. 
Es lassen sich jedoch einige allen Staaten gemeinsame Trends ausmachen, so dass auch einige 
allgemein gültige Schlüsse gezogen werden können.  

Der Bereich verantwortliches politische Handeln ist wahrscheinlich jener Bereich der 
Aktionspläne, in dem sich Fortschritte am schwersten erreichen und messen lassen. Bei 
jeweils unterschiedlichem kulturellem Hintergrund, unterschiedlicher Problemlage und 
unterschiedlichem Grad des Engagements ist jeder Partner auf sehr eigene Art und Weise an 
diese Sache herangegangen. Besondere Erwähnung verdient hier die Verbesserung des 
Menschenrechtsdialogs mit den Partnern unter den südlichen Mittelmeeranrainerstaaten. 
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Fortschritte in Bezug auf die Reform des Wahlsystems, die Reform des Justizwesens und das 
Gebaren in der Verwaltung des öffentlichen Sektors sind mehrere Partnerstaaten 
vorangekommen. Eher uneinheitlich ist die Situation bei den Menschenrechten, da einige 
Partner in Fragen wie Beschränkung der Pressefreiheit, Einschüchterung der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, politische Häftlinge, Misshandlungen im 
Polizeigewahrsam usw. weniger vorangekommen sind als erwartet.  

Der Politikdialog und die Zusammenarbeit mit den ENP-Partnern ist in den meisten Fällen 
erheblich besser geworden, wobei in einigen Fällen der Dialog auf Unterausschussebene 
intensiviert werden konnte und in anderen Fällen in der Frage der gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik (zwei Partnerstaaten haben sich viele der außenpolitischen Stellungnahmen 
der EU zu Eigen gemacht) und in Bezug auf die Europäische Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (einer der Partnerstaaten beteiligt sich an der EU-Militäroperation 
ALTHEA in Bosnien und Herzegowina) Fortschritte verzeichnet wurden. 

Die makroökonomischen Erfahrungen der ENP-Partner waren in den letzten zwei Jahren 
uneinheitlich. In einigen Staaten war das Wachstum moderat bis stark, in anderen dagegen hat 
es 2005 einen massiven Einbruch in der Wirtschaftsentwicklung gegeben, von denen sie sich 
2006 wieder erholt haben. Einige Länder haben die Energiepreiserhöhungen hart getroffen, 
und in einem Fall hat die Blockierung einiger traditioneller Märkte entsprechend negative 
Auswirkungen gebracht. Der dramatische Absturz sämtlicher Wirtschaftsindikatoren in den 
palästinensischen Autonomiegebieten ist ein in hohem Maße beunruhigender Sonderfall. 

Auch bei der Bekämpfung der Armut hat es keine eindeutigen Fortschritte gegeben. In 
einigen ENP-Partnerstaaten haben Strategien zur Festigung der Sozialentwicklung und der 
Entwicklung des Humankapitals zu deutlichen Fortschritten geführt, doch insgesamt gesehen 
müssen sämtliche Staaten weiter erhebliche Anstrengungen unternehmen. Auch in dieser 
Beziehung ist die Lage in den palästinensischen Autonomiegebieten in höchstem Maße 
bedenklich. In sämtlichen Partnerstaaten ist eine zunehmende Hinwendung zu den Bereichen 
Bildung und Gesundheitswesen festzustellen. 

In den meisten Partnerstaaten sind inzwischen zukunftsfähige Entwicklungsstrategien fest 
etabliert bzw. werden zurzeit überprüft. In den meisten Fällen sind ministerienübergreifende 
Strukturen vorhanden, doch regelmäßiger Austausch zwischen den Ministerien findet nur in 
wenigen Staaten statt. Die meisten Staaten stehen jetzt vor der wichtigen Aufgabe, 
vorhandene Strukturen zu aktivieren, um so zu einem echten sektorübergreifenden Konzept 
für eine zukunftsfähige Entwicklung zu gelangen. 

Die Handelsverhandlungen kommen mit sämtlichen Mittelmeerpartnern voran, namentlich in 
den Bereichen Landwirtschaft und Dienstleistungsverkehr. Die vorbereitenden Arbeiten zur 
Regelung der Beziehungen zur Ukraine und zur Republik Moldau (in einem Fall 
„weiterreichende Freihandelszone“, im anderen Fall autonome Handelspräferenzen) sind in 
die Wege geleitet. Die Arbeiten im Zusammenhang mit Vereinbarungen zur 
Konformitätsbewertung haben einen vielversprechenden Start gehabt, und in den Bereichen 
Zoll und wirtschaftlicher Regulierungsrahmen kann die ENP auf Fortschritte verweisen. 

Die ENP hat sich für die Zusammenarbeit mit einzelnen Staaten in der Behandlung des 
gemeinsamen Problems der Migration als besonders nützlich erwiesen. Mit einem Partnerstaat 
wurde im Oktober 2006 ein Rückübernahmeabkommen und eine Vereinbarung über 
Visaerleichterungen paraphiert, und Verhandlungen mit zwei weiteren Staaten sind in 
Vorbereitung. Die Kooperation bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität, terroristischer 
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Aktivitäten und des illegalen Rauschmittelhandels hat sich ebenfalls in mehreren Fällen 
verbessert.  

Reformierung und Modernisierung des Verkehrswesens, der Energieversorgung, der 
Bewirtschaftung öffentlicher Mittel, der Informationsgesellschaft und des Umweltschutze 
sind allesamt anspruchsvolle Aufgaben, die jedoch von fast allen Partnerstaaten tatkräftig 
betrieben wurden. Der ins Detail gehende technische Dialog auf der Grundlage der Prioritäten 
des Aktionsplans hat sich bezahlt gemacht. Mit Unterstützung von Seiten des Tempus-
Programms haben die Partnerstaaten sich weiterhin um die Reformierung und Modernisierung 
ihres Hochschulwesens bemüht. 

Dialog und Koordinierung im Bereich Meeresangelegenheiten ist ein Beispiel für eine 
thematische Erweiterung der ENP, was der Entwicklung gemeinsamer Aktionen und 
konkreter Formen der Zusammenarbeit in Meeresangelegenheiten förderlich sein dürfte. Für 
zahlreiche ENP-Partner sind die Meeresangelegenheiten ebenso wie für die EU aufgrund 
erheblicher Interessen von großer Bedeutung. Die EU müsste deshalb Anstalten treffen, einen 
koordinierten Dialog über eine integrierte Regelung der Meeresangelegenheiten zu lancieren. 

3) Die Entwicklung der Situation in den einzelnen Partnerstaaten 

Die Fortschrittsberichte zu den einzelnen Staaten verschaffen einen umfassenden Überblick 
über die Umsetzung des Aktionsplans durch die sieben Partner, und nur vermittels der 
Lektüre dieser sieben detaillierten Berichte lässt sich ein ausgewogenes Bild von den 
insgesamt erzielten Fortschritten gewinnen. Die Fortschrittsberichte dürfen jedoch nicht 
untereinander verglichen werden, sondern sind einzig mit dem Maßstab der in den einzelnen 
Aktionsplänen formulierten Verpflichtungen zu messen. Dessen ungeachtet kann es durchaus 
von Nutzen sein, einzelne Entwicklungen in den Partnerstaaten hervorhebend zu erwähnen. 
Weitere Einzelheiten zu den Sektorreformen, zu Modernisierung und Transformation in 
Wirtschaft und Handel oder in Bereichen wie Verkehr, Energieversorgung und Umweltschutz 
sind dem eigens dazu erstellten Fortschrittsbericht zu einzelnen Sektoren zu entnehmen. 

Ukraine 

Mit den sowohl in der Organisation als auch in der Durchführung insgesamt freien 
Parlamentswahlen vom März 2006, über die zudem in der Presse frei debattiert wurde, hat die 
Ukraine den Durchbruch zur Demokratie bewältigt, der mit der sogenannten orangenen 
Revolution begonnen hatte und der zudem ein wichtiger Punkt des ENP-Aktionsplans EU-
Ukraine ist. In Bezug auf Wahrung der Menschenrechte konnten erhebliche Fortschritte 
erzielt werden. Im Kampf gegen die Korruption und bei der Reformierung des Justizwesens – 
zwei besonders wichtige und heikle Bereiche – wurde ein Anfang gemacht. Die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der Ukraine im außenpolitischen Bereich hat sich sehr 
gut entwickelt, und die Ukraine hat sich bei zahlreichen Angelegenheiten den amtlichen 
Standpunkt der EU zu Eigen gemacht. In der Frage der Klärung der Situation im Grenzgebiet 
zwischen der Ukraine und der Republik Moldau wurden gute Fortschritte gemacht. Die 
Vereinbarungen über Visaerleichterungen und Rückübernahme wurden erfolgreich 
ausgehandelt und sind bereits paraphiert. In verschiedenen Handels- und handelsbezogenen 
Bereichen – eingeschlossen die letzten Schritte vor der Aufnahme in die WTO -, gab es 
Fortschritte, doch zur Verbesserung des Geschäftsklimas bedarf es noch weiterreichender 
Reformen. Im Bereich nukleare Sicherheit bleibt noch Einiges zu tun, doch bei der 
Zusammenarbeit im Energiebereich konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden.  
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Moldau 

Obwohl sich das Land innen- wie außenpolitisch vor große Aufgaben gestellt sieht, ist die 
Umsetzung des Aktionsplans in der Republik Moldau weit gediehen, und inzwischen ist es so, 
dass der Aktionsplan zum zentralen Bezugspunkt für den Reformprozess im Lande geworden 
ist. In handelsbezogenen Angelegenheiten, bei der Zusammenarbeit mit internationalen 
Finanzierungsinstitutionen (IFI) und bei der Eindämmung der Armut sind konkrete 
Fortschritte zu erkennen, doch in den Bereichen Investitionen und Geschäftsklima bleibt noch 
Erhebliches zu leisten. Die Regelung der Probleme im Grenzgebiet Moldau/Ukraine ist gut 
vorangekommen, was sich zudem positiv auf die Transnistrienfrage auswirkt. Die 
Demokratisierung ist in die Wege geleitet, und auch bei der Reformierung des Verwaltungs- 
und Regierungsstils lassen sich bereits einige Fortschritte erkennen, denn in den zwei 
besonders schwierigen Bereichen wie Justizreform und Bekämpfung von Korruption und 
organisierter Kriminalität wurden bereits erste Schritte unternommen. Moldau zeigt sich 
insgesamt engagiert, doch bei der Umsetzung der Reformen bedarf es noch größerer 
Wachsamkeit, und zwar auch in Bereichen, in denen der Gesetzgebungsprozess gut 
vorankommt.  

Israel 

Mit der Umsetzung des Aktionsplans ist der Weg frei für eine signifikante Weiterentwicklung 
der Zusammenarbeit der EU mit Israel in den Bereichen Politikdialog, Förderung von Handel 
und Investitionen, Justiz und Sicherheit, Wissenschaft und Technologie (eingeschlossen 
Kooperation in der Weltraumtechnik) sowie im Hochschulwesen. Außerdem wurde zu 
zahlreichen spezifischen Themen wie Prävention von Terrorismusfinanzierung, Förderung der 
Zusammenarbeit von Justiz und Polizei, Umweltschutz, Engagement gegen Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus Werkstattgespräche organisiert. Der Prozess der 
Umsetzung des Aktionsplans hat Gelegenheit geboten, den künftigen Kurs und den Rahmen 
der Beziehungen zwischen der EU und Israel bei gleichzeitiger Schaffung von Möglichkeiten 
für eine Vertiefung und Stärkung der Kooperation in einer Vielfalt von Bereichen genauer zu 
definieren.  

Jordanien 

Die Prioritäten der Reformen in Jordanien sind im Landesplan niedergelegt, der im November 
2005 als langfristiges Reformprogramm vorgelegt wurde und der durch die Initiative „wir 
sind alle Jordanier“ ergänzt wurde, mit der in der jordanischen Bevölkerung für breite 
Unterstützung des Landesplans geworben wird. Diese jordanischen Reformpläne sind die 
Grundlage des ENP-Aktionsplans, über den die Kommission die Anstrengungen des Landes 
unterstützt. Insgesamt hat Jordanien sein echtes Interesse an der Verwirklichung einer Reihe 
von politischen und wirtschaftlichen Reformen unter Beweis gestellt. In den Bereichen 
Korruptionsbekämpfung, Bewirtschaftung öffentlicher Finanzen sowie Wahrung der 
Menschenrechte gibt es bereits greifbare Ergebnisse. Über andere Reformen wie 
beispielsweise die Reform des Wahlsystems wird zurzeit debattiert. Jordanien hat zudem 
beschlossen, sich im Bereich der Normen für gewerbliche Waren sowie in Angelegenheiten 
der Tier- und Pflanzengesundheit dem Besitzstand der EG anzunähern. Die handelspolitische 
Zusammenarbeit Jordaniens mit der EG wurde ebenfalls verstärkt, und so konnten die 
Verhandlungen über eine Liberalisierung des Handels mit Agrarerzeugnissen bereits zum 
Abschluss gebracht werden, während die Verhandlungen über den Dienstleistungsverkehr 
noch im Gange sind. In den kommenden vier Jahren müssen jedoch bei der Umsetzung der 
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eingegangenen Verpflichtungen in konkrete Fortschritte noch zusätzliche Anstrengungen 
unternommen werden. 

Die palästinensische Autonomiebehörde 

Der Aktionsplan war darauf angelegt, die Palästinenser als Vorbereitung auf ihren künftigen 
Staat in ihren Reformen und beim Verwaltungsaufbau zu unterstützen. Von 2005 bis Anfang 
2006 wurden einige ermutigende erste Reformschritte beispielsweise in Bezug auf die 
öffentliche Mittelbewirtschaftung unternommen. Nachdem die Hamas die Parlamentswahlen 
gewonnen und die neue Regierung gebildet hatte, hat die EU die politischen und 
entwicklungspolitischen Kontakte zur palästinensischen Autonomiebehörde abgebrochen und 
eine Wiederaufnahme der Kontakte von der Anerkennung der vom Nahostquartett 
verkündeten Prinzipien abhängig gemacht. Die EU wäre zur Fortsetzung der Arbeit im 
Zusammenhang mit dem Aktionsplan bereit, sobald die Palästinenser eine Regierung bilden, 
die auf dem Boden der vom Nahostquartett festgelegten Prinzipien steht.  

Tunesien 

Der ENP-Aktionsplan Tunesien, der in engem Zusammenhang zu den eigenen 
Reformprioritäten des Landes steht, ist inzwischen der Referenzrahmen für einen vertieften 
Dialog im Bereich Wirtschaft und Handel. Fortschritte sind bei den Wirtschafts- und 
Sozialreformen, daneben aber auch in einigen Teilsektoren wie Verkehr, Energiewirtschaft 
und wissenschaftliche Forschung feststellbar. Im politischen Bereich hat sich nur wenig 
bewegt, wie sich bei den schleppenden Vorbereitungen zur Einsetzung eines 
Unterausschusses für Menschenrechte und Demokratie, der sich nur langsam vollziehenden 
Entwicklung im Bereich Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit und bei der zögerlichen 
Umsetzung des Programms zur Modernisierung des Justizwesens deutlich zeigt.  

Marokko 
Marokkos echtes Engagement für die Nachbarschaftspolitik, das wiederum in seinem 
ehrgeizigen Wunsch wurzelt, die Beziehungen zur EU auf eine höhere Stufe zu heben, hat seit 
der Verabschiedung des ENP-Aktionsplans zu einer bedeutsamen Verbesserung der 
Zusammenarbeit geführt. Der Aktionsplan ist zudem ein Angelpunkt des in Marokko bereits 
eingeleiteten Reformprozesses. Marokko hat in den meisten der Kernbereiche des 
Aktionsplans wie Liberalisierung des audiovisuellen Sektors, Aufhebung von Vorbehalten 
gegen einige internationale Menschenrechtsübereinkommen, Finanzsektor, Verkehrswesen 
und Umweltschutz bereits wichtige Reformen durchgeführt. Die Europäische Gemeinschaft 
und Marokko haben zudem wichtige Abkommen in den Bereichen Zivilluftfahrt, Fischerei 
und auch im Zusammenhang mit der Teilnahme am satellitengesteuerten Navigationssystem 
Galileo geschlossen. Die Zusammenarbeit in Migrationsfragen ist wesentlich enger geworden, 
doch die Verhandlungen über ein Rückübernahmeabkommen dauern noch an. Marokko ist 
zudem ein strategischer Partner der EG im Kampf gegen den Terrorismus. Die 
Landesregierung setzt ihre Modernisierungsstrategie in der Politik, in der Wirtschaft und im 
Sozialbereich fort, was bei gleichbleibendem Reformtempo dazu führen wird, dass die 
einvernehmlich festgelegten Ziele des Aktionsplans erreicht werden können. Bei der 
Modernisierung des Justizwesens bedarf es jedoch noch stärkerer Anstrengungen, und die 
Eindämmung der Armut sowie die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten sind nach 
wie vor ernste unbewältigte Aufgaben. 
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4) Fortschritte der EU bei der Unterstützung der Umsetzung des Aktionsplans 

Die EU ist ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Unterstützung der Reformanstrengungen 
ihrer Nachbarn nachgekommen. 

In den Bereichen Politik, Handel sowie Justiz, bürgerliche Freiheiten und Sicherheit wie auch 
in den Sektoren Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Umweltschutz und Forschung konnte ein 
großer Teil der Kernarbeit durch verstärkten Dialog bzw. über Verhandlungen betreffend 
neue Handelsabkommen oder das Rückübernahmeabkommen geleistet werden. Die 
technische und finanzielle Unterstützung seitens der EG beispielsweise der technischen Hilfe 
und der Partnerschaften im Zusammenhang mit der Handels- und Marktreform, den 
Migrationsangelegenheiten oder der in der Energieversorgung und im Verkehrswesen 
verfolgten Strategie ist in diesem Zusammenhang von erheblichem Gewicht.  

Parallel zu dieser Mitteilung hat die Kommission eine gesonderte Mitteilung über die 
Mitwirkung von ENP-Partnerstaaten an den einzelnen Agenturen und Programmen der EG 
vorgelegt. In diesem Dokument findet sich eine erschöpfende Liste aller einschlägigen 
Agenturen und Programme, nebst Bedingungen und Verfahren, die ENP-Partner erfüllen 
müssen, um bei den fraglichen Agenturen und Programmen (Voraussetzung ist ein für beide 
Seiten maximales Interesse) mitwirken zu können.  

Unterstützung an sich gehört nicht zu den zentralen Aufgaben der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik – die bereitgestellten Mittel dienen nicht dazu, „Reformen 
einzukaufen“, sondern sind zur Unterstützung von Reformprozessen gedacht, über die bereits 
zuvor Einigkeit erzielt wurde. Nichtsdestoweniger hat die Kommmission keine Anstrengung 
gescheut, im Einvernehmen mit den ENP-Partnern die Hilfeleistungen in die in den ENP-
Aktionsplänen genannten Schwerpunktbereiche zu lenken. Dazu gehört auch, dass bereits für 
die Verwirklichung der Prioritäten der ENP-Aktionspläne ausgearbeitete Programme 
angepasst und neue Instrumente (TAIEX und Partnerschaften) eingeführt wurden, womit 
unmittelbar dem Bedarf für gezielte Beratung und Unterstützung in Sachen Reform 
entsprochen wurde. Das bereits vorhandene TAIEX-Programm wurde auf die ENP-Staaten 
ausgedehnt, und in diesem Rahmen wurden bereits mehr als 20 Aktivitäten angefordert, von 
denen inzwischen einige umgesetzt werden; daneben gibt es mehr als hundert 
Partnerschaftsprogramme mit den ENP-Staaten, teils in Vorbereitung und teils in der 
Umsetzung. Die finanzielle Unterstützung wurde ebenfalls aufgestockt und wird vor allem 
durch die Europäische Entwicklungsbank und die Europäische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung abgewickelt.  

Die Kommission hat alle Anstrengungen unternommen, um zu gewährleisten, dass künftig die 
Finanzhilfe genau den Kriterien der ENP-Strategie entspricht und somit absolut 
strategieorientiert zum Einsatz kommt. Das neue Instrument Europäische Nachbarschaft und 
Partnerschaft ist ab Januar 2007 einsatzbereit und geht mit einer Anhebung der insgesamt für 
ENP-Partner zur Verfügung stehenden Summe um real 32 % einher; hinzukommt, dass dank 
dieses Instruments die Flexibilität der jeweiligen Hilfe erheblich größer sein wird. Für die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit werden sich damit neue Möglichkeiten eröffnen, und es 
wird ein effizientes Stipendienprogramm entwickelt. Die detailliertere Programmierung für 
die Jahre 2007-2010 befindet sich bereits in der Endphase und berücksichtigt die Prioritäten 
der jeweiligen ENP-Aktionspläne. Dem Rat wurden bereits Vorschläge für eine deutliche 
Erweiterung des Darlehensmandats der EIB vorgelegt. Es ist auch für die Mitgliedstaaten von 
großer Bedeutung darüber nachzudenken, wie erreicht werden kann, dass die Prioritäten der 
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Europäischen Nachbarschaftspolitik auch in ihren eigenen bilateralen 
Kooperationsprogrammen gebührende Berücksichtigung finden.  

5) Schlussfolgerung 

Die Europäische Nachbarschaftspolitik ist eine Neuschöpfung und findet erst seit Anfang 
letzten Jahres praktische Anwendung. Die in den vereinbarten Aktionsplänen dargelegten 
hochgesteckten Reformziele lassen sich nur längerfristig verwirklichen, so dass noch viel zu 
tun bleibt. Dessen ungeachtet konnte - wie die Entwicklung in vielen Politikfeldern zeigt - 
bereits in den ersten achtzehn Monaten der Umsetzung der ENP der Grund für signifikante 
Fortschritte gelegt werden, und darauf wird in der eigentlichen Mitteilung und weiter ins 
Detail gehend in den jeweiligen Fortschrittsberichten über die Entwicklung in den einzelnen 
Staaten hingewiesen. Die EU muss nun Schritte einleiten, die auf eine Verstärkung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik hinauslaufen, und die Mitteilung enthält dazu eine Reihe 
konkreter Anregungen. 
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