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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 

Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. begrüßt die Zusage der EU, das Land langfristiger unterstützen zu wollen, sowie die 

Tatsache, dass sie den Irak als eines der Länder ausgemacht hat, in denen vorrangig 

versucht werden soll, die Verknüpfung zwischen humanitärer Hilfe und 

Entwicklungshilfe stärker zu berücksichtigen und praktisch umzusetzen, um den 

Übergang von humanitärer Hilfe zu langfristigem Wiederaufbau und dauerhafter 

Stabilisierung zu fördern; weist darauf hin, dass die Vereinten Nationen für die Irakkrise 

die Nothilfestufe 3 ausgerufen haben und derzeit 11 Millionen Menschen Hilfe 

benötigen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten daher mit Nachdruck auf, zunächst 

die Anstrengungen zu verstärken, die auf die sofortige Bewältigung zentraler 

humanitärer Herausforderungen und die umgehende Deckung menschlicher Bedürfnisse 

ausgerichtet sind, was insbesondere mit Blick auf die mehr als drei Millionen 

Binnenvertriebenen gilt; 

2. fordert die EU auf, ihre zugesagte Soforthilfe im Irak aufrechtzuerhalten, und weist 

darauf hin, dass die Zahl der Binnenvertriebenen bei über 3 Millionen liegt, von denen 

mehr als 1,6 Millionen unter kritischen Gesundheits- und Hygienebedingungen leben; 

unterstreicht darüber hinaus, dass etwa die Hälfte der Binnenvertriebenen minderjährig 

sind und dass 600 000 von ihnen keinerlei Ausbildung erhalten haben; 

3. betont, dass die Armut im Irak weit verbreitet ist und dass es sich zwar um ein Land mit 

mittlerem Einkommen, obere Einkommenskategorie handelt, die vielen von Gewalt, 

Konflikt und Sektierertum geprägten Jahre den Fortschritt in der Entwicklung aber 

erheblich beeinträchtigt haben; fordert die EU auf, ihre Entwicklungshilfe mittels 

zielgerichteter Projekte auf die am stärksten gefährdeten Gruppen und die bedürftigsten 

Bevölkerungsteile, d. h. Frauen und Kinder, junge Menschen, Binnenvertriebene und 

Flüchtlinge, auszurichten; 

4. betont, dass die Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und der Zugang zur Justiz 

weiterhin große Herausforderungen sind und dass der Irak auf dem Transparenzindex 

einen der hintersten Plätze einnimmt; fordert, dass die EU der Durchführung politischer 

und wirtschaftlicher Reformen, mit denen der Aufbau der Institutionen und die 

Festigung der Demokratie gefördert werden, Priorität einräumt; 

5. betont mit Nachdruck, dass nachhaltiges und inklusives Wachstum gemäß den 

nationalen irakischen Entwicklungsprioritäten gefördert werden sollte; 

6. stellt fest, dass die sozialen und politischen Prozesse und Entwicklungen im Irak stark 

von Männern dominiert und durch den übermäßigen Einfluss der religiösen Führer 

beeinträchtigt werden; bedauert, dass dies oft dazu führt, dass Frauen und säkulare 

Gruppen von sozialen Interaktionen ausgeschlossen werden; 

7. ist der Überzeugung, dass während des Übergangs von Soforthilfe zu Entwicklung ein 

langfristiger Ansatz, Stabilisierung, Reformen und Verbesserungen in den Bereichen 

verantwortungsvolle Staatsführung und Rechenschaftspflicht, Bildung und Entwicklung 
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von Kompetenzen, Zugang zu Möglichkeiten zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie 

Bereitstellung von Gesundheitsdiensten und grundlegenden Sozialleistungen für die 

Entwicklungshilfe von größter Bedeutung sind; betont ferner, dass Reformen zur 

Erreichung eines ausgewogeneren Verhältnisses von Männern und Frauen und einer 

stärkeren Vertretung von Frauen im politischen Leben des Landes durchgeführt werden 

müssen; erwartet mit Interesse konkrete Vorschläge zu geplanten Maßnahmen, die 

hierauf ausgerichtet sind, und fordert die Kommission mit Nachdruck auf, Nachweise 

für die Ergebnisse und positiven Auswirkungen vorzulegen, die im Rahmen des 

Mehrjahresrichtprogramms 2014–2017 erzielt wurden; 

8. betont, dass der Irak auf dem Weg zu einer nachhaltigen Diversifizierung der Wirtschaft 

unterstützt werden muss, damit das Land vom Abbau und von der Ausfuhr von 

Rohstoffen wie Rohöl abkommen kann, das im Jahr 2016 46,8 % der Ausfuhren des 

Landes ausmachte; 

9. betont, dass die Schädigung der Umwelt und die Beeinträchtigung der Infrastruktur 

sowie Dürreperioden und Wüstenbildung erhebliche Auswirkungen für die ländliche 

Bevölkerung mit sich gebracht und die Ernährungsunsicherheit und den Wassermangel, 

insbesondere für Vertriebene, noch verschärft haben; fordert die EU auf, eng mit den 

staatlichen Stellen des Irak zusammenzuarbeiten, um eine effizientere und gerechtere 

Nutzung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen zu erreichen; 

10. ist betroffen angesichts der hohen Schulabbrecherquote, die an irakischen Schulen bei 

Jungen wie bei Mädchen zu verzeichnen ist (nach Angaben von Organisationen der 

Zivilgesellschaft haben 60 % der Schüler, die 2015 für die Grundschule angemeldet 

wurden, den Schulbesuch seither abgebrochen); betont, dass ein hoher 

Alphabetisierungsgrad für die Schaffung von positivem Frieden in Konfliktsituationen 

von größter Bedeutung ist; 

11. fordert die EU auf, Bildungsprogramme zu Frieden und zur Prävention von 

gewaltsamem Extremismus sowie Kampagnen zur Entwaffnung anzubieten, um die 

Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen im Irak zu beenden; 

12. betont, dass der Einzelne für die Menschenrechte sensibilisiert werden muss, um die 

Eintracht zwischen den Gemeinschaften zu fördern und um zu verhindern, dass junge 

Menschen, die für Gewalt oder Extremismus anfällig sind, von Milizen angeworben 

werden; 

13. betont, dass es umfassender Kenntnisse in Fragen im Zusammenhang mit Medien und 

Meinungsfreiheit bedarf, um Medienakteure in friedensorientiertem Journalismus zu 

schulen; 

14. beharrt darauf, dass die Bereitstellung von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe 

bedarfsorientiert und neutral sein muss, um einen tatsächlichen Stabilisierungs- und 

Wiederaufbauprozess unterstützen zu können, einschließlich der sicheren Rückkehr von 

Angehörigen religiöser Minderheiten und ethnischer Gruppen in ihre Heimat; betont, 

dass externe Akteure, zu denen auch die EU gehört, aktiv darauf hinwirken müssen, das 

Risiko zu mindern, dass Hilfe von internen politischen Akteuren instrumentalisiert oder 

in einer Weise zugewiesen wird, durch die bestimmte Gruppen bevorteilt oder 

benachteiligt werden; 
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15. fordert die EU auf, dafür zu sorgen, dass EU-Mittel in Projekte investiert werden, die 

der irakischen Bevölkerung zugutekommen, und dass Gemeinden bei der Erbringung 

wesentlicher Dienstleistungen und beim Aufbau der lokalen Verwaltung angemessen 

unterstützt werden, damit für die Bevölkerung ein Mindestlebensstandard gewährleistet 

werden kann; fordert die EU des Weiteren auf, die Abstimmung zwischen 

Zentralbehörden und örtlichen Gemeinden sicherzustellen, damit die vorrangigen 

Bereiche, in die investiert werden soll, ermittelt werden können, und fordert die EU 

ferner auf, die Unterstützung für die Zivilgesellschaft, vor allem für 

Menschenrechtsverteidiger, zu verstärken; fordert insbesondere, dass vorrangig Projekte 

finanziert werden, durch die Akteure unterstützt werden, die sich für 

Rechenschaftspflicht und demokratischen Wandel einsetzen, mit denen im lokalen 

Umfeld verankerte Mechanismen des Dialogs und der Konfliktlösung vorangetrieben 

werden und in die insbesondere junge Menschen eingebunden werden; 

16. erklärt sich zutiefst besorgt angesichts der Tatsache, dass die Korruption im Irak weit 

verbreitet und auf vielen Ebenen zu finden ist und dass es anscheinend keine klare 

Strategie für ihre Bekämpfung gibt; 

17. betont, dass die Wahrnehmung besteht, dass es innerhalb des irakischen Justizsystems 

an Gerechtigkeit mangelt und mit zweierlei Maß gemessen wird; stellt fest, dass die 

irakischen Justizorgane anscheinend nicht die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 

für Menschenrechtsverletzungen Verantwortliche und sonstige Straftäter strafrechtlich 

zu verfolgen; 

18. stellt fest, dass die Reform des Sicherheitssektors im Irak eine große Herausforderung 

ist, die von den Vereinten Nationen und der EU unterstützt werden sollte; betont, dass 

im Rahmen der Reform des Sicherheitssektors auf die Demobilisierung der Milizen und 

die Reintegration der Kämpfer hingearbeitet werden muss; 

19. fordert die EU auf, die technische Hilfe für die irakischen Behörden bei der tragfähigen 

Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, einer verbesserten Steuererhebung und der 

Reduzierung illegaler Finanzströme zu erweitern, damit der Irak in der Lage ist, die 

Entwicklung des Landes mittelfristig selbst zu finanzieren und die Ungleichheit 

zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen und Regionen zu verringern; betont, dass 

die Privatwirtschaft und Investoren aktiv Beratung erhalten müssen, um sie stärker für 

Konflikte zu sensibilisieren und ihren Beitrag zur Friedenskonsolidierung und 

nachhaltigen Entwicklung zu verbessern; 

20. fordert die EU auf, in die Erholung und Entwicklung der lokalen Wirtschaft zu 

investieren, insbesondere indem die Unterstützung für das Unternehmertum, KMU und 

die Berufsausbildung ausgeweitet wird, und hierbei Investitionen in prioritäre Bereiche 

wie Energie und Landwirtschaft zu fördern und öffentlich-private Partnerschaften 

anzuregen; ist der Überzeugung, dass es durch die Schaffung eines positiven Umfelds, 

in dem Anreize für die Entwicklung der Privatwirtschaft geboten werden, nicht nur 

ermöglicht wird, die Jugendarbeitslosigkeit in dem Land zu verringern, sondern auch 

dazu beigetragen wird, Möglichkeiten für die Rückkehr von Binnenvertriebenen und 

Flüchtlingen nach Ende des Konflikts zu schaffen; 

21. weist erneut darauf hin, dass Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark von 

Konflikten und Extremismus betroffen sind und stärker gefährdet sind, Opfer von 
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Gewalt und Missbrauch, einschließlich sexueller Gewalt, Folter, Menschenhandel, 

Sklaverei und Kinderehen, zu werden; betont, dass auf die besonderen humanitären und 

entwicklungsrelevanten Bedürfnisse von Frauen und Mädchen, insbesondere in 

Gemeinschaften von Vertriebenen, eingegangen werden muss; fordert die EU auf, die 

Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Stärkung der Stellung der Frau in der 

Gesellschaft im Rahmen ihrer Entwicklungsbemühungen weiter zu fördern und die 

Rolle hervorzuheben, die Frauen beim Wiederaufbau und der Friedenskonsolidierung in 

dem Land zukommt; 

22. fordert die EU auf, die Interaktion mit Akteuren der irakischen Zivilgesellschaft zu 

intensivieren; betont, dass ein gleichstellungsorientierter Ansatz für den Stabilisierungs- 

und Wiederaufbauprozess erforderlich ist, damit Frauen auch tatsächlich einbezogen 

werden; 

23. betont, dass sich der Kampf gegen den Terrorismus nicht auf repressive Maßnahmen 

beschränken darf, sondern im Einklang mit den Menschenrechten und dem Völkerrecht 

stehen muss, damit eine weitere oder erneute Radikalisierung verhindert wird; fordert 

die Akteure in den Bereichen Politik, Entwicklung und Sicherheit sowie weitere 

gesellschaftliche Akteure auf, die Auslöser für Radikalisierung, gewaltsamen 

Extremismus und Anwerbung für den Terrorismus gründlich zu analysieren und auf 

kohärente Weise zu beseitigen; 

24. spricht sich für die Beteiligung von Organisationen der Zivilgesellschaft an 

Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Reintegrationsprozessen im Irak aus; 

25. fordert die EU auf, Programme umzusetzen, mit denen es den Menschen ermöglicht 

wird, sich an der Beschlussfassung auf lokaler Ebene zu beteiligen, und die Transparenz 

und Rechenschaftspflicht der Institutionen zu verbessern; 

26. betont, dass in die irakische Landwirtschaft investiert werden muss, da sie über ein 

hohes Beschäftigungspotenzial verfügt und es wichtig ist, die aufgrund von Konflikten 

immer dünner besiedelten ländlichen Gebiete wieder zu bevölkern. 
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