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VORSCHLAG FÜR EINE EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
AN DEN RAT

zu den Modalitäten der möglichen Einrichtung eines Europäischen Fonds für 
Demokratie (EFD)
(2011/2245(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Empfehlung an den Rat von Alexander Graf 
Lambsdorff im Namen der ALDE-Fraktion zu den Modalitäten der möglichen Einrichtung 
eines Europäischen Fonds für Demokratie (B7-0391/2011),

– unter Hinweis auf den Bericht von Véronique De Keyser im Namen des Ausschusses für 
auswärtige Angelegenheiten über die außenpolitischen Maßnahmen der EU zur Förderung 
der Demokratisierung (2011/2032(INI)),

– gestützt auf die Artikel 2, 6, 8 und 21 des Vertrags über die Europäische Union,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. April 2002 zu der Mitteilung der 
Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: Die Rolle der Europäischen 
Union bei der Förderung der Menschenrechte und der Demokratisierung in Drittländern 
(KOM(2001)0252)1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Einführung eines Finanzierungsinstruments für die 
weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte (Europäisches Instrument 
für Demokratie und Menschenrechte, EIDHR)2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Dezember 2010 zu dem Jahresbericht über 
die Menschenrechte in der Welt 2009 und die Politik der Europäischen Union in diesem 
Bereich3,

– unter Hinweis auf die zwischen der EU und Drittländern abgeschlossenen Abkommen und 
die in diesen Abkommen enthaltenen Menschenrechts- und Demokratieklauseln,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Mai 2009 zur 
„Unterstützung der demokratischen Staatsführung – Für einen verbesserten EU-Rahmen“,

– unter Hinweis auf die drei separaten Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Oktober 2009 
zur „Unterstützung der Demokratie in den Außenbeziehungen der EU“, vom 
13. Dezember 2010 mit dem Titel „Fortschrittsbericht 2010 und Liste der Pilotländer“ und 
vom 20. Juni 2011 zur Europäischen Nachbarschaftspolitik,

– in Kenntnis der gemeinsamen Mitteilung der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Kommission vom 25. Mai 2011 mit dem Titel: „Eine neue 

                                               
1 ABl. C 131 E vom 5.6.2003, S. 147.
2 ABl. L 386 vom 29.12.2006, S. 1.
3 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0489.



PE475.767v01-00 4/9 PR\881682DE.doc

DE

Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“ (KOM(2011)0303),

– in Kenntnis der gemeinsamen Mitteilung der Kommission mit dem Titel: „Eine 
Partnerschaft mit dem südlichen Mittelmeerraum für Demokratie und gemeinsamen 
Wohlstand“ (KOM(2011)0200)),

– unter Hinweis auf die thematischen und geografischen Finanzinstrumente der 
Kommission zur Förderung der Demokratisierung und der Menschenrechte (wie etwa das 
Europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR), das Europäische 
Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) usw.),

– gestützt auf Artikel 121 Absatz 3 und Artikel 97 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und der 
Stellungnahme des Entwicklungsausschusses (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Menschenrechte und die Demokratie in den EU-Verträgen als 
Grundwerte der Union sowie als Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der 
Union verankert sind;

B. in der Erwägung, dass der Rat in seinem Aktionsplan zur Unterstützung der Demokratie in 
den Außenbeziehungen der EU zwar seinen Willen bekundet, die Kohärenz und 
Wirksamkeit seiner Unterstützung zu verbessern, in dieser Hinsicht jedoch nur begrenzt 
Fortschritte erzielt worden sind;

C. in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten noch keinen wirklich kohärenten 
und strategischen Ansatz zu Angelegenheiten der Demokratisierung konkretisiert haben, 
mit dem die Unterstützung der Demokratie um ihrer selbst willen anerkannt wird;

D. in der Erwägung, dass die Ereignisse des „Arabischen Frühlings“ aufgezeigt haben, dass 
ein auf mehr Sachkunde beruhendes, strategisches Engagement seitens der EU in Ländern, 
die nach demokratischen Reformen streben, auf der Grundlage eines neuen Ansatzes 
vonnöten ist, der auf die Wiederherstellung von Glaubwürdigkeit ausgerichtet ist;

E. in der Erwägung, dass mit dem gestärkten Ansatz für die Unterstützung der Demokratie, 
der im Zusammenhang mit der EU-Nachbarschaftspolitik und der EU-Agenda für den 
Wandel entwickelt wurde, der Ausbau von Kapazitäten einhergehen muss, um rasch auf 
Entwicklungen zu reagieren, die die Demokratie betreffen;

F. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt des EIDHR auf langfristigen Maßnahmen liegt, 
die die bestehenden geografischen Instrumente der EU ergänzen; 

G. in der Erwägung, dass politische Parteien, herausragende politische Persönlichkeiten (wie 
Dissidenten, Vertreter der Opposition, junge Führungspersönlichkeiten), gesellschaftliche 
Bewegungen, Vertreter der Zivilgesellschaft und die Medien (darunter Journalisten, 
Blogger, Aktivisten im Bereich der sozialen Medien, usw.) in jeder Demokratie und bei 
jedem Demokratisierungsprozess weiterhin eine zentrale Rolle spielen, und in der 
Erwägung, dass die Unterstützung dieser Akteure in der Vergangenheit aufgrund 
fehlender Mittel, eines eingeschränkten Mandats und langwieriger Verfahren des EIDHR 
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begrenzt gewesen ist;

1. richtet folgende Empfehlungen an den Rat: 

(a) zu prüfen, ob der EFD einen stärker strategisch ausgerichteten und politischen EU-
Ansatz für die Unterstützung der Demokratie bewirken wird, indem er eine 
kontextspezifische, flexible, rechtzeitige und nach dem Botton-up-Prinzip gewährte 
Unterstützung mit der Möglichkeit zur raschen Änderung der Programmplanung 
bereitstellt, wenn diese erforderlich ist, um den Übergang zur Demokratie in 
Partnerländern zu erleichtern;

(b) sicherzustellen, dass der EFD eine „vertiefte und tragfähige Demokratie“ in Ländern 
fördert, die sich vor einem Übergang oder im Prozess eines Übergangs befinden, wobei 
der Schwerpunkt vorrangig, jedoch nicht ausschließlich auf der europäischen 
Nachbarschaft liegen sollte; 

(c) zu garantieren, dass durch den EFD Synergien generiert werden und die Arbeit der 
EU-Mitgliedstaaten, ihrer staatlichen Stellen und der Stiftungen, die sie mit Mitteln 
ausstatten, ergänzt wird, eine enge Zusammenarbeit mit ihnen hergestellt, Partnerschaften 
geschaffen und Überschneidungen vermieden werden; 

(d) sicherzustellen, dass der EFD eine Rolle spielt, die die Tätigkeit bestehender 
Förderinstrumente, insbesondere des EIDHR, ergänzt und nicht einschränkt, wobei mit 
dem EFD gegebenenfalls Projekte initiiert werden sollten, die später mit dem EIDHR 
fortgesetzt werden können, sodass ein Bindeglied zum EIDHR geschaffen wird, damit 
längerfristig Kohärenz und Nachhaltigkeit gegeben sind; 

(e) dem EDF die Möglichkeit zu geben, in den frühen Phasen des Übergangs zu reagieren 
und Projekte auf den Weg zu bringen, die bislang aufgrund bürokratischer 
Beschränkungen von der EU nicht unterstützt werden konnten, und den EFD so zu 
gestalten, dass er risikofreudiger operiert;

(f) in den frühen Phasen der Förderung in einem bestimmten Land eine große Gruppe 
potenzieller Begünstigter zu berücksichtigen, darunter maßgebliche politische Akteure 
(aufstrebende politische Akteure, neu entstehende politische Parteien, Basisorganisationen 
und nicht eingetragene nichtstaatliche Organisationen und Gewerkschaften), aufmerksame 
Beobachter, Hinweisgeber, individuelle Dissidenten, Medien und Denkfabriken, um den 
EFD in die Lage zu versetzen, eine Vielfalt von Akteuren zu unterstützen, die sich für 
demokratischen Reformen einsetzen;

(g) den EFD in die Lage zu versetzen, den beabsichtigten Begünstigten Zuschüsse direkt 
zukommen zu lassen und finanzielle Mittel über Einrichtungen ohne Erwerbszweck wie 
Stiftungen oder nichtstaatliche Organisationen bereitzustellen, wobei diese Form der 
indirekten Bereitstellung von Mitteln insbesondere zu Beginn ein wirksamer 
Mechanismus sein wird, durch den der EFD mit Partnern vor Ort zusammenarbeiten kann, 
die über die erforderlichen Kenntnisse und die einheimische Infrastruktur verfügen und 
das Vertrauen der einheimischen Bevölkerung genießen; 

(h) eine transparente und integrative Verwaltungsstruktur zu gewährleisten, die in einer 
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ausgewogenen Mischung aus Vertretern der Mitgliedstaaten und EU-Organe, darunter das 
Parlament, und unabhängigen Experten und Praxisvertretern besteht; ein Gleichgewicht 
zwischen der Autonomie und der Unabhängigkeit des EFD und seiner 
Rechenschaftspflicht gegenüber seinen Gebern herzustellen;

(i) in den EFD geeignete Kanäle für die strukturierte Zusammenarbeit und Koordinierung 
mit den in Brüssel und vor Ort tätigen Akteuren aufzunehmen; eine enge Koordinierung 
und Konsultation zwischen dem künftigen Exekutivausschuss und dem Sekretariat des 
EFD und dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD), der Kommission und dem 
Parlament zu den Strategien, Zielen und Initiativen der jeweiligen EU-Instrumente sowie 
einen strukturierten Dialog mit den EU-Delegationen und Botschaften der Mitgliedstaaten 
vor Ort einzuführen;

(j) sicherzustellen, dass über den EFD tragfähige Verbindungen zu Gruppen von 
Begünstigten gepflegt werden, wobei jedoch keine Regionalbüros unterhalten werden, 
sondern vielmehr auf örtliche Organisationen oder unabhängige Experten und 
Praxisvertreter zurückgegriffen wird;

(k) den EFD als eine verwaltungstechnisch flexible und effiziente Struktur mit Sitz in 
Brüssel und mit unkomplizierten Mechanismen zur Gewährung von Zuschüssen 
einzurichten, wobei Antragsteller nicht genötigt sein sollten, langwierige 
Ausschreibungsverfahren zu durchlaufen, und eine Kofinanzierung durch die 
Begünstigten keine Voraussetzung für die Förderung sein sollte;

(l) zu garantieren, dass der Beitrag der EU zum Haushalt des EFD in vollem Einklang mit 
den Finanzvorschriften der EU geleistet wird, und das Recht der Haushaltsbehörde zu 
bekräftigen, die Verwendung dieser Finanzmittel zu überwachen und zu überprüfen;

(m) das Parlament mit einer weit reichenden politischen Kontrolle der Tätigkeit des EFD 
auszustatten, unter anderem, indem gewährleistet wird, dass das Parlament durch die 
Vorlage der Jahresberichte des EFD auf dem Laufenden gehalten wird;

(n) sicherzustellen, dass das Parlament während des gesamten Prozesses der Schaffung, 
der Einrichtung und der Tätigkeit des EFD einbezogen und konsultiert wird, unter 
anderem durch die Aufnahme mehrerer seiner Mitglieder in seinen Verwaltungsrat und 
seinen Exekutivausschuss, um das politische Gleichgewicht zu wahren und es dem 
Parlament zu ermöglichen, sinnvoll und systematisch seinen Beitrag zur Festlegung der 
politischen und strategischen Leitlinien zu leisten, die der Tätigkeit des Fonds zugrunde 
liegen; 

(o) die Wirkung und die Leistung des EFD nach einem Jahr seiner Tätigkeit zu 
überprüfen;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung dem Rat und zur Information der 
Kommission und den Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Idee, einen Europäischen Fonds für Demokratie einzurichten, wurde im Rahmen einer 
allgemeinen Debatte innerhalb der EU über die Überarbeitung der Politik und der 
Maßnahmen der EU zur Förderung der Demokratie nach den Ereignissen im südlichen 
Mittelmeerraum geboren. Ziel ist es, eine halbautonome Einrichtung zu schaffen, mit der 
Aktivisten, die sich für die Demokratie einsetzen, und demokratische Entwicklungen in der 
ganzen Welt in unbürokratischer Weise unterstützt werden könnten und die nicht direkt mit 
der EU-Diplomatie oder der Europäischen Kommission verbunden ist. 

Die Idee wurde von der Hohen Vertreterin der Union und Vizepräsidentin der Kommission 
Ashton und Kommissionsmitglied Füle bei der Vorstellung des neuen Konzepts der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik im Mai dieses Jahres vorgetragen und später im Juni mit 
den Schlussfolgerungen des Rates gebilligt. Der polnische Ratsvorsitz hat den EFD zu den 
Prioritäten seiner Vorsitzperiode gemacht und mit allen Interessenträgern 
zusammengearbeitet, um die Idee voranzubringen. Nunmehr ist das Parlament am Zug, um
einen konstruktiven Beitrag zu der Debatte zu leisten, die in den letzten Wochen rasch 
vorangekommen ist, und sicherzustellen, dass das Parlament in die Errichtung, die 
Verwaltungsstruktur und die Kontrolle dieses möglichen europäischen Fonds einbezogen 
wird.
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4.7.2011

ENTWURF EINER EMPFEHLUNG AN DEN RAT B7-0391/2011

gemäß Artikel 121 Absatz 1 der Geschäftsordnung

zu den Modalitäten der möglichen Einrichtung eines Europäischen Fonds für Demokratie

Alexander Graf Lambsdorff
im Namen der ALDE-Fraktion

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die beiden separaten Schlussfolgerungen des Rates vom 17. November 
2009 zur „Unterstützung der Demokratie in den Außenbeziehungen der Europäischen 
Union“ sowie vom 13. Dezember 2010 mit dem „Fortschrittsbericht 2010 und Liste der 
Pilotländer“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Mai 2009 zur 
„Unterstützung der demokratischen Staatsführung – Für einen verbesserten EU-Rahmen“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. Oktober 2009 zum Demokratieaufbau in 
den Außenbeziehungen der EU1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. April 2002 zur Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Rolle der Europäischen Union bei der Förderung der 
Menschenrechte und der Demokratisierung in Drittländern“ (KOM(2001)0252)2,

– gestützt auf Artikel 121 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Parteien und frei und fair gewählte Parlamente für jede Demokratie 
und jeden Demokratisierungsprozess von zentraler Bedeutung sind und dass die 
Unterstützung und Anwendung des EIDHR der Bedeutung dieser Akteure bislang nicht 
Rechnung getragen hat,

B. in Erwägung der Notwendigkeit, die Organisation demokratischer politischer Parteien, 
besonders der Parteien, die demokratische Werte vertreten, zu unterstützen, ohne sich für 
ein politisches Lager zu entscheiden; 

C. in der Erwägung, das die Unterstützung von neuen, frei und fair gewählten Parlamenten, 
insbesondere in den Übergangsländern oder in Ländern, in die die EU 
Wahlbeobachtungsdelegationen entsandt hat, von größter Bedeutung ist,

                                               
1 ABl. C 265 E vom 30.9.2010, S. 3.
2 ABl. C 131E vom 5.6.2003, S. 147.
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1. richtet folgende Empfehlungen an den Rat:

(a) in Erwägung zu ziehen, dass die Europäische Union ein flexibleres und weniger 
bürokratisches Instrument zur Unterstützung der politischen Akteure benötigt, die in 
ihren Ländern einen demokratischen Wandel anstreben, 

(b) die Einrichtung eines EFD als einer gemeinnützigen, Fördermittel vergebenden 
Organisation zur Stärkung der demokratischen Institutionen weltweit zu planen,

(c) eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten eines künftigen EFD vorzulegen, die von 
dem EAD, der Kommission und der polnischen Präsidentschaft ausgearbeitet werden 
sollte,

(d) die Kontrollbefugnis des Europäischen Parlaments bei der Einrichtung des möglichen 
künftigen EFD, der Festlegung der jährlichen Ziele, Prioritäten, erwarteten Ergebnisse 
und finanziellen Zuwendungen im Allgemeinen zu respektieren;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung dem Rat und - zur Information - der 
Kommission zu übermitteln.


