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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass im Rahmen der EU-Strategie für Zentralasien zwar sieben 
Prioritäten festgelegt, aber nur geringe Ressourcen bereitgestellt werden; stellt aufgrund 
dessen fest, dass die Unterstützungsmittel der EU zu begrenzt sind, als dass die EU in 
allen Politikbereichen Wirkung erzielen könnte; fordert die EU auf, eine gemeinsame 
Vision zu entwickeln und ihre Prioritäten besser festzulegen und klarer zum Ausdruck zu 
bringen; weist darauf hin, dass die Entwicklungszusammenarbeit mit den 
zentralasiatischen Staaten nur zu Ergebnissen führen kann, wenn diese Staaten die 
internationalen Standards der Demokratie, der Regierungsführung, der Rechtsstaatlichkeit 
und der Menschenrechte einhalten; verweist ferner darauf, dass die 
Entwicklungszusammenarbeit der EU nicht wirtschafts-, energie- oder 
sicherheitspolitischen Interessen untergeordnet werden darf;

2. fordert die Kommission auf, ihre normativen, technischen und interessenorientierten Pläne 
für Zentralasien sichtbar miteinander zu verknüpfen oder zumindest miteinander in 
Einklang zu bringen; verweist ferner auf die Verpflichtungen zur Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung, die in Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verankert sind;

3. stellt fest, dass die EU im Bereich der Energiepolitik eine Vereinbarung mit Turkmenistan 
über den Bezug von Erdgas getroffen hat; betont jedoch, dass Turkmenistan bislang nicht 
der Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft (EITI) beigetreten ist; bekräftigt 
erneut, wie wichtig es ist, für mehr Transparenz bei den Rohstoffeinnahmen zu sorgen;
fordert die EU dementsprechend auf, in ihrem energiepolitischen Dialog den Beitritt 
Turkmenistans zur EITI zu unterstützen, damit die verantwortungsvolle 
Regierungsführung zum festen Bestandteil der Energieprogrammierung der EU wird;

4. betont, wie wichtig die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit ist, insbesondere in den 
Bereichen Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus, Bekämpfung des 
Menschenhandels und Wasserbewirtschaftung; ist der Auffassung, dass die dünne Bilanz 
der zentralasiatischen Staaten in den Bereichen Regierungsführung und regionale 
Zusammenarbeit eine wichtige Ursache für die ungünstige politische, soziale und 
wirtschaftliche Lage und für die geringen Erfolge in der Entwicklungszusammenarbeit in 
diesen Staaten ist; fordert die Kommission daher auf, den zentralasiatischen Staaten 
technische Hilfe zu leisten, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten mit ihnen auszutauschen und 
bei der Förderung des gegenseitigen Dialogs zu vermitteln, um sie dabei zu unterstützen, 
ihre Regierungsführung zu verbessern und ihre regionale Zusammenarbeit zu verstärken; 
fordert die Kommission auf, diesen Prozess kontinuierlich zu überwachen;

5. äußert Zweifel an der Verwendung der Budgethilfe in Kirgisistan und Tadschikistan, 
insbesondere in Anbetracht der dort weit verbreiteten Korruption; fordert die Kommission 
auf, einen Bericht über die Verwendung der Budgethilfe in diesen Ländern vorzulegen;

6. fordert die Kommission auf, angesichts der unterschiedlichen politischen, wirtschaftlichen 
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und sozialen Lage und des unterschiedlich ausgeprägten Interesses an der 
Zusammenarbeit mit der EU einen differenzierten Ansatz für die 
Entwicklungszusammenarbeit mit den zentralasiatischen Staaten zu wählen;

7. betont, dass die Umsetzung der Strategie verbessert werden kann, indem einerseits die 
Koordinierung auf EU-Ebene intensiviert und andererseits die Zusammenarbeit mit 
anderen internationalen Gebern und regionalen Akteuren vertieft wird;

8. schlägt eine Straffung des regionalen Ansatzes über die Beziehungen zu China und 
Russland vor, da diese beiden Länder die wichtigsten Wirtschaftsakteure in der Region 
sind; vertritt die Auffassung, dass die Vorgehensweise bei fossilen Energiequellen mit der 
Programmplanung der EU im Kaukasus, im Schwarzmeerraum und in der Türkei 
verknüpft werden sollte;

9. regt an, dass die Bildungsinitiative auf die allgemeinen Entwicklungsbedürfnisse der 
zentralasiatischen Staaten eingehen und sie dabei unterstützen sollte, eine für moderne 
Bildungssysteme angemessene Infrastruktur aufzubauen;

10. fordert die Kommission auf, sich streng an die Unterscheidung zwischen Programmen und 
Maßnahmen zu halten, die im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit 
(DCI) förderfähig sind, und denen, die mit anderen Finanzierungsinstrumenten wie dem 
Instrument für Stabilität (IfS) oder der Europäischen Initiative für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDMR) zu fördern sind, insbesondere was den Grenzschutz und die 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die verbesserte Anwendung rechtsstaatlicher 
Grundsätze und den Schutz der Menschenrechte anbelangt;

11. betont erneut, wie wichtig es ist, die Länder mit mittlerem Einkommen, wie die Länder 
Zentralasiens, in den Rahmen der Gesamtentwicklungsstrategie der EU und in die 
Bemühungen zur Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele (MDG) einzubeziehen, 
da sich die Entwicklungsanstrengungen – insbesondere vor dem Hintergrund der Kürzung 
von Entwicklungshilfe im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise – oftmals auf 
die am wenigsten entwickelten Länder konzentrieren, wodurch die zentralasiatische 
Region vernachlässigt wird;

12. betont, dass die auf Fragen der Sicherheit ausgerichteten Programme BOMCA 
(Grenzkontrolle) und CADAP (Bekämpfung des Drogenhandels) nicht aus dem IfS, 
sondern mit Mitteln des DCI finanziert werden; weist darauf hin, dass das IfS darauf 
ausgelegt ist, flexibel auf kurzfristig auftretende Krisen reagieren zu können, zugleich 
aber auch an der Bewältigung langfristiger und transregionaler sicherheitspolitischer 
Herausforderungen zu arbeiten, und dass es daher sinnvoll wäre, diese Programme an das 
IfS anzubinden;

13. ersucht die Kommission, regionale Initiativen zum Grenzschutz zu verstärken und 
Synergien mit ähnlichen Programmen in Afghanistan herzustellen;

14. fordert die EU auf, im Zusammenhang mit der regionalen Wasserknappheit ihre Hilfe im 
Bereich der Wasserbewirtschaftung im Rahmen der Umwelt- und Wasserinitiative der EU 
aufzustocken und zur Bewältigung der Energieknappheit der flussaufwärts gelegenen 
Staaten weitere Optionen für Sonnen- und Windenergie zu prüfen, die ländliche 
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Gemeinden in kleinem Maßstab unterstützen könnten; bedauert, dass das Projekt zur 
Wasserbewirtschaftung der EU weitgehend auf die Wasserqualität ausgerichtet ist, was 
zwar wichtig ist, aber für die Situation in Zentralasien weniger von Bedeutung ist als 
Fragen der gemeinsamen Nutzung und der Verteilung von Wasserressourcen; stellt 
insbesondere fest, dass Wasserkraft- und Wasserbewirtschaftungsprojekte der 
flussaufwärts gelegenen Staaten Kirgisistan und Tadschikistan zu zunehmenden
regionalen Spannungen mit den flussabwärts gelegenen zentralasiatischen Ländern 
geführt haben; hebt hervor, dass die EU über große Fachkompetenz im internationalen 
Wasserrecht verfügt und sich daher für die Schaffung eines nachhaltigen Rahmens für die 
Zusammenarbeit bei der Wasserbewirtschaftung basierend auf dem Völkervertragsrecht 
einsetzen sollte;

15. betont, dass der Energiemangel (z. B. beim Heizen und beim elektrischen Strom) zu einer 
Verschärfung der Lage armer Bevölkerungsgruppen in zentralasiatischen Staaten führt; 
fordert die EU auf, im Einklang mit ihren Zusagen im Bereich Klimawandel ihre Hilfe bei 
der Entwicklung einer nachhaltigen Energiepolitik, auch durch Energieeffizienz und die 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen, aufzustocken;

16. bedauert, dass die verstärkte Präsenz der EU in der Region in der Praxis nur wenige 
positive Veränderungen in den Bereichen Demokratie, Menschenrechte, 
verantwortungsvolle Regierungsführung und Rechtstaatlichkeit hervorgebracht hat; ist der 
Auffassung, dass Organisationen der Zivilgesellschaft bei der Festlegung von Prioritäten 
sowie bei der Verbesserung der Regierungsführung und der Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit Hilfe leisten sollten; fordert die Kommission und die 
zentralasiatischen Staaten daher auf, alle unnötigen politischen und 
verwaltungstechnischen Hindernisse für die wirksame Beteiligung dieser Staaten an der 
Entwicklungszusammenarbeit zu beseitigen; fordert die Kommission ferner auf, 
Programme für den interkulturellen Dialog und für Kontakte zwischen den Menschen zu 
stärken, da diese siebte Priorität der Strategie nicht umfassend genug in maßgeblichen 
Sitzungen oder Projekten, deren Kosten bei guter Organisation überschaubar wären, 
erkundet wurde;

17. bedauert, dass die Strategie den zentralasiatischen Regimen keine lokale 
Eigenverantwortung abverlangt; fordert die Kommission und die zentralasiatischen 
Staaten auf, die lokalen Stellen zu stärken, indem eine größere Einbeziehung dieser 
Regierungsebenen in die Entwicklungszusammenarbeit und in politische und 
wirtschaftliche Entscheidungen unterstützt wird.
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