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Das Europäische Jahr für Entwicklung
In einer Zeit der Wirtschaftskrise, in der die Europäer versucht sind, die eigenen Schwierigkeiten in
den Mittelpunkt zu rücken, richtet die EU ihr politisches Augenmerk gemäß dem Motto „Unsere
Welt, unsere Zukunft, unsere Würde“ auf die Entwicklungsländer. Es wird erwartet, dass 2015 auf
internationaler Ebene ein entscheidendes Jahr sein wird, da die Frist für die Verwirklichung der
Millenniums-Entwicklungsziele endgültig abläuft und im September 2015 ein Sondergipfel der
Vereinten Nationen zu den Zielen für die nachhaltige Entwicklung und im Dezember 2015 die
Klimakonferenz in Paris stattfinden werden.
Ursprünge des Europäischen Jahrs für Entwicklung
Seit 1983 legt die EU ein Schwerpunktthema für jedes Jahr fest und verfolgt dabei das Ziel, für das jeweilige Thema zu
sensibilisieren und ein starkes Signal auszusenden, um auf seine politische Bedeutung aufmerksam zu machen. In zahlreichen
Fällen ging diese Festlegung eines Schwerpunktthemas mit neuen EU-Maßnahmen oder neuen EU-Rechtsvorschriften in den
einschlägigen Bereichen einher. Bislang standen zumeist wichtige soziale Themen innerhalb der EU im Mittelpunkt der
Europäischen Jahre; das Europäische Jahr für Entwicklung ist das erste Jahr, in dessen Zentrum das auswärtige Handeln der EU
steht.
Die Vorstellung, ein Jahr entwicklungspolitischen Belangen zu widmen, entstand in den Jahren 2010/2011 und wird der
Lettischen Plattform für Entwicklungszusammenarbeit – als Teil des NRO-Dachverbands CONCORD – und dem Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) zugeschrieben; nach und nach gewann sie breiten interinstitutionellen Rückhalt.

Der Schlüsselbeitrag des Europäischen Parlaments
Das Europäische Parlament hat bei der Verwirklichung dieses Gedankens eine Schlüsselrolle gespielt: In seiner Entschließung
vom 23. Oktober 2012 zu einer Agenda für den Wandel war eine konkrete Empfehlung enthalten, das Jahr 2015 zum
Europäischen Jahr für Entwicklung auszurufen.
Diese Empfehlung wurde daraufhin vom Präsidenten des Parlaments in einem vom Präsidenten des EWSA
mitunterzeichneten Schreiben an den Präsidenten der Kommission aufgegriffen, in dem dieser ersucht wurde, den Vorschlag,
das Jahr 2015 zum Europäischen Jahr für Entwicklung auszurufen, zu unterstützen.
Auf der Grundlage eines im Juli 2013 vorgelegten Vorschlags der Kommission billigten das Parlament am 2. April und im
Anschluss der Rat am 14. April 2014 offiziell den Beschluss, dass 2015 zum „Europäischen Jahr für Entwicklung“ ausgerufen
wird. Das EP betonte in seiner Entschließung, dass 2015 ein geeignetes Jahr sei, die Errungenschaften der europäischen
Entwicklungspolitik vorzustellen, die im Allgemeinen von den EU-Bürgern umfassend unterstützt wird, obschon sie ihnen in
ihren Einzelheiten wenig bekannt ist. Der Gedanke für das Motto des Jahres wurde vom Entwicklungsausschuss und seinem
Berichterstatter aktiv gefördert und verfochten; dabei hoben sie hervor, dass der Gedanke der „Menschenwürde“ als das
wichtigste Anliegen der Entwicklungszusammenarbeit im Zentrum des Europäischen Jahrs für Entwicklung stehen sollte. Die
Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP) betonten darüber hinaus, dass mit dem Jahr dazu beigetragen werden
könnte, ein umfassenderes Verständnis der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu erreichen, die darauf ausgerichtet
ist, die negativen Auswirkungen von Maßnahmen außerhalb der Entwicklungspolitik auf die Entwicklungsländer zu
minimieren und in einer von Wandel und immer engeren Verflechtungen geprägten Welt ein Gefühl für gemeinsame
Verantwortung, Solidarität und Chancen bei Bürgern in Europa und in Entwicklungsländern zu fördern. Die MdEP wiesen mit
Nachdruck darauf hin, dass zivilgesellschaftliche Organisationen und Partnerländer umfassend in die Aktivitäten dieses Jahres
eingebunden werden müssen. Das Thema der weltweiten wechselseitigen Abhängigkeiten sollte ein Schlüsselanliegen sein,
um zu veranschaulichen, dass Entwicklungszusammenarbeit über reine Hilfeleistungen hinausgeht, und um die direkte
Beteiligung und die kritische Reflexion zugunsten der Entwicklung zu fördern. Die MdEP betonten ebenfalls, dass für sämtliche
Formen der geschlechtsspezifischen Diskriminierung sensibilisiert werden müsse, da diese ein Hindernis für die Entwicklung
darstelle.

Die drei offiziellen Ziele des Europäischen Jahrs für Entwicklung 2015:
1. Information der EU-Bürger über die Aktivitäten der EU und der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der

Entwicklungszusammenarbeit;
2. Förderung der direkten Beteiligung, des kritischen Denkens und des aktiven Interesses an der Entwicklungszusammenarbeit

unter den EU-Bürgern und Interessenträgern;
3. Sensibilisierung für den Nutzen der EU-Entwicklungszusammenarbeit und die weltweiten wechselseitigen Abhängigkeiten sowie

Ermöglichung eines umfassenderen Verständnisses für den Bedarf an einer Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung

http://europa.eu/about-eu/basic-information/european-years/index_de.htm
http://www.euractiv.com/sections/development-policy/european-year-development-2015-started-latvia-310715
http://www.concordeurope.org/shaping-development-policy/eu-development-framework/item/148-european-year-2015-for-development
http://www.wvi.org/world-vision-european-union/article/2015-european-year-development
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0386+0+DOC+XML+V0//DE
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Organisation des Europäischen Jahrs für Entwicklung
Im Europäischen Jahr für Entwicklung finden auf europäischer und nationaler Ebene im Rahmen nationaler Arbeitsprogramme
verschiedene Veranstaltungen und Aktionen statt (Preisverleihungen, Wettbewerbe an Schulen, Werbekampagnen, Debatten,
Sportveranstaltungen usw.). Dabei werden zivilgesellschaftliche Organisationen und weitere Interessenträger eingebunden.
Sämtliche Veranstaltungen werden sich an der visuellen Identität, dem Motto und dem themenbezogenen Zeitplan der
Kampagne orientieren. Die auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene ausgerichteten Veranstaltungen werden um zwölf
Themen kreisen: im Januar um das Thema „Europa in der Welt“, im Februar um das Thema „Bildung“, im März um das Thema
„Frauen und Mädchen“, im April um das Thema „Gesundheit“, im Mai um das Thema „Frieden und Sicherheit“, im Juni um
das Thema „Nachhaltiges grünes Wachstum, menschenwürdige Arbeitsplätze und Handel“, im Juli um das Thema „Kinder und
Jugendliche“, im August um das Thema „Humanitäre Hilfe“, im September um das Thema „Demographie und Migration“, im
Oktober um das Thema „Ernährungssicherheit“, im November um das Thema „Nachhaltige Entwicklung und Klimapolitik“ und
im Dezember um das Thema „Menschenrechte und Regierungshandeln“.
Das Europäische Jahr für Entwicklung verfügt über eine eigens eingerichtete Webseite, die allen Partnern zugänglich ist, samt
sozialer Medien und einer Interessengruppe unter Federführung der Kommission.
Wichtigste Veranstaltungen
Zu den Veranstaltungen gehören eine Präsentation in Riga am 9. Januar (ausgerichtet vom lettischen Ratsvorsitz), eine
Kulturveranstaltung am 17. Januar, eine Gender-Veranstaltung in Lettland am 2. März, die Europäischen Entwicklungstage am
2./3. Juni und eine Abschlussveranstaltung, die vom luxemburgischen Ratsvorsitz am 8. Dezember ausgerichtet wird. In
Ergänzung dazu richtet der Ausschuss der Regionen am 1./2. Juni die „Jahreskonferenz zur dezentralen
Entwicklungszusammenarbeit“ in Brüssel aus, zu der 800 bis 1 000 Teilnehmer – viele von ihnen aus Entwicklungsländern –
erwartet werden.
Beteiligung des Europäischen Parlaments
Der Entwicklungsausschuss des Europäischen Parlaments wird sich an unterschiedlichen Veranstaltungen des Europäischen
Jahrs für Entwicklung beteiligen. Dazu zählen eine Hochrangige Gruppe im Rahmen der Europäischen Entwicklungstage, eine
Debatte über Mädchen als Akteure der Entwicklung während der Tage der Offenen Tür des Europäischen Parlaments im
Mai 2015, eine Veranstaltung auf der EXPO 2015 in Mailand und eine interparlamentarische Ausschusssitzung mit Vertretern
der nationalen Parlamente zu den Entwicklungszielen nach 2015, die gegen Ende des Jahres stattfinden soll.

Erwartete Wirkung in einem schwierigen politischen Umfeld
2015 dürfte sich als ein für die Entwicklungszusammenarbeit entscheidendes Jahr erweisen. Es wird erwartet, dass auf dem
Sondergipfel zur nachhaltigen Entwicklung im September 2015 eine Reihe von neuen gemeinsamen Zielen vereinbart wird,
die in der Zeit nach 2015 die Millenniums-Entwicklungsziele ersetzen sollen. Darüber hinaus finden weitere, möglicherweise
entscheidende Veranstaltungen statt, etwa die dritte internationale Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung im Juli 2015 und
die COP21-Klimakonferenz im Dezember in Paris. Auf operativer Ebene sind wir mit chronischen humanitären Krisen im
Nahen und Mittleren Osten konfrontiert, der durch den syrischen Bürgerkrieg und den Aufstieg des IS destabilisiert wird,
sowie mit der Ebola-Epidemie und verschiedenen Konflikten in Afrika. All dies bedeutet, dass die internationale Solidarität in
einer globalisierten und instabilen Welt weiterhin von zentraler Bedeutung ist. Dem Europäischen Jahr für Entwicklung kommt
in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle zu, indem in seinem Rahmen eine starke öffentliche Unterstützung für die
wichtigsten Verpflichtungen mobilisiert wird, die – auch vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise in Europa – notwendig
sind.
Nach Ansicht von Linda McAvan (S&D, Vereinigtes Königreich), Vorsitzende des Entwicklungsausschusses des EP, bietet das
Jahr 2015 eine Gelegenheit, die EU-Entwicklungspolitik zu erörtern und über das zu berichten, was bereits erreicht wurde,
sowie über die Fortschritte bei den Millenniums-Entwicklungszielen und über die konkreten Ergebnisse, die aufgrund dieser
Errungenschaften in den ärmsten Ländern der Welt vor Ort erreicht wurden. Jedoch dürfe man es nicht bei Errungenschaften
in der Vergangenheit und warmherzigen Worten belassen. 2015 müsse auch zu einem Jahr des Handelns im Bereich der
Entwicklung werden, sodass es ein konkretes Vermächtnis in diesem Sinne hinterlässt.
Obgleich die EU weiterhin der größte Geber von öffentlicher Entwicklungshilfe ist, wird die Kohärenz der verschiedenen
politischen Maßnahmen der EU bisweilen aufgrund der Fragmentierung der Hilfe (wegen unzureichender Koordinierung
zwischen der EU und den Mitgliedstaaten) geschwächt. Dies gilt insbesondere für die Lücke zwischen Verpflichtungen und
Zahlungen, die die Ausführung des EU-Haushalts beeinträchtigt und die Glaubwürdigkeit der EU als führendem Akteur in der
Entwicklungspolitik vor eine Herausforderung stellt.
Daher könnte das Europäische Jahr für Entwicklung als Anstoß dafür dienen, die Koordinierung zwischen der europäischen
und nationalen Entwicklungszusammenarbeit zu verbessern, und zwar durch einen vom EP vorgeschlagenen verbindlichen
Mechanismus und eine verstärkte Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung (etwa indem den Auswirkungen weiterer EU-
Maßnahmen auf die Entwicklung stärker Rechnung getragen wird), sowie neue Finanzierungsquellen für die Entwicklung
einbringen.

Weiterführende Literatur
M. Latek, The challenge of coordination of EU development policies, EPRS, Januar 2015.
A. Brown und E. Hefer (Herausgeber), Our Collective Interest: Why Europe’s problems need global solutions and global
problems need European action, European Think Tanks Group, September 2014.
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