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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stellt fest, dass die Union mit einem immer schwierigeren internationalen Umfeld 
konfrontiert ist, was dazu geführt hat, dass immer häufiger gefordert wird, dass die 
Union auf der internationalen Bühne eine Führungsrolle übernehmen muss; 
unterstreicht die zentrale Rolle des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) bei der 
Durchführung der Außenpolitik der Union unter der Leitung des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten der Kommission; stellt fest, dass die stärkere Rolle des EAD 
nicht durch eine entsprechende Personalaufstockung untermauert wurde; fordert, dass 
ausreichende Humanressourcen bereitgestellt werden, damit die Wirksamkeit der Union 
als globaler Akteur nicht gefährdet wird;

2. fordert den EAD auf, die Schaffung von Stellen für örtliche Bedienstete in Betracht zu 
ziehen, die für die Berichterstattung über legislative Arbeiten in Ländern von 
strategischem Interesse zuständig sind (insbesondere Beitrittsländer und Länder der 
Östlichen Partnerschaft), um das Verständnis der Union für die Nachbarschaft und 
deren Annäherung an den Besitzstand zu verbessern;

3. stellt fest, dass trotz positiver Trends in den letzten Jahren nach wie vor 
geschlechtsspezifische und geografische Ungleichgewichte innerhalb des EAD-
Personals bestehen; weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, eine ausgewogene 
Verteilung des Personals in Bezug auf Geschlecht und geografische Herkunft innerhalb 
unterschiedlicher Kategorien und Besoldungsgruppen, insbesondere in der mittleren und 
höheren Führungsebene, sicherzustellen; weist ferner darauf hin, dass unter den 
Delegationsleitern übermäßig viele Diplomaten der Mitgliedstaaten vertreten sind; 
fordert weitere Anstrengungen zur Behebung dieser Ungleichgewichte;

4. begrüßt das Programm zwischen dem EAD und dem Europäischen Parlament über 
kurzfristige Abordnungen; hebt hervor, welche Rolle es für die Förderung des 
gegenseitigen Verständnis der Strukturen und Arbeitsmethoden der beiden Organe und 
die damit verbundene Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen 
spielt; fordert den EAD auf, dieses Programm unter seinen Mitarbeitern aktiver zu 
fördern, um mehr Mitarbeiter zur Teilnahme daran zu bewegen; empfiehlt außerdem, 
das Programm für den diplomatischen Austausch und die Abordnung zwischen dem 
EAD und den diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten weiter auszubauen, mit dem 
ein Beitrag zur Entwicklung einer gemeinsamen diplomatischen Kultur geleistet werden 
soll.


