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Einleitung

Die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung (PKE) ist für die Entwicklungsländer wie 
für Europa gleichermaßen von überragender Bedeutung. Der erste Grund hierfür liegt im 
Konzept selbst begründet: Während sich die Entwicklungspolitik allgemein aufgrund ihrer 
Definition selbst überflüssig machen sollte, wird die PKE eine Herausforderung bleiben, 
solange die europäische Politik Außenwirkung hat!

Für die PKE gibt es aber auch politische Gründe. Zunächst könnte die Europäische Union 
echte Partnerschaften mit den Entwicklungsländern aufbauen (schließlich begehren wir deren 
Ressourcen, nicht umgekehrt). Sodann würde die PKE die Entwicklungspolitik aus ihrer Rolle 
als „Reparatur-Werkstatt“ befreien. Und drittens werden die Entwicklungsländer und die EU 
von der Entwicklungskohärenz profitieren, weil die Regierungen und die Gesellschaften der 
Entwicklungsländer damit die Chance und die Verantwortung bekommen, eigene Erfolge 
hervorzubringen.

In den beiden letzten Jahren ist viel unternommen worden, um die einschlägigen EU-
Politikbereiche an die PKE-Linien anzugleichen. Das Europäische Parlament seinerseits hat 
einen Ständigen Berichterstatter für die PKE eingesetzt. Eine Angleichung unterschiedlicher 
Politikbereiche ist jedoch schon an und für sich ein schwieriges Unterfangen, so dass noch 
viele Themen angesprochen werden müssen.

Ein institutioneller Rahmen zur Operationalisierung der PKE

Der Europäische Entwicklungskonsens und Artikel 280 AEUV sollten weiterhin den 
richtungsweisenden Rahmen für die PKE abgeben. Die Agenda für den Wandel hat das 
Konzept der PKE umgekehrt. Dies wird aus zweierlei Gründen offensichtlich: Zunächst 
einmal werden in dem Dokument jene drei Politikbereiche der EU, die den größten Einfluss 
auf die Entwicklungsländer haben (nämlich die Handelspolitik, die Landwirtschaftspolitik 
und die Fischereipolitik der Union, wobei zwei von ihnen derzeit einer gründlichen 
Überarbeitung unterzogen werden), nicht einmal erwähnt. Sodann wird die von Kommission 
und Rat einseitig angenommene Agenda für den Wandel im Vorschlag zum neuen Instrument 
der Entwicklungszusammenarbeit hinsichtlich des neuen richtungsweisenden Rahmens, an 
dem dieses neue Instrument ausgerichtet werden soll, und somit die Entwicklungspolitik der 
EU für den Zeitraum 2014-2020 als gleichwertig mit dem Europäischen Entwicklungskonsens 
dargestellt.

Jeder Versuch, die grundlegenden Ausrichtungen und Grundsätze der Entwicklungspolitik der 
Union zu überarbeiten, sollte auch jene Institutionen einbeziehen, die deren Ausarbeitung 
ermöglicht haben.

Die Hohe Vertreterin sollte ihre Rolle wahrnehmen und die PKE mit Hilfe des EAD und 
insbesondere dessen Delegationen Realität werden lassen. Sie sollte in einer Erklärung 
deutlich machen, dass sie die PKE als eindeutige Priorität des Auswärtigen Dienstes 
betrachtet, und PKE-Brennpunkte zu festen Bestandteilen ihrer Delegationen machen, die eng 
mit Nichtstaatlichen Organisationen, Organisationen der Zivilgesellschaft und anderen 
örtlichen Beteiligten zusammenarbeiten können. Fachwissen zur Entwicklungspolitik und zu 
ihrer praktischen Durchführung muss auf allen Ebenen bei den Institutionen, auch beim EAD, 
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vorhanden sein. Ebenso könnten PKE-gerechte Leitlinien für die Delegationen hinsichtlich 
der Beratung europäischer Investoren eingeführt werden.

Die ‘Autorenschaft der EU’ war eingeführt worden, um das Profil der EU-Maßnahmen zu 
schärfen. Damit wird die PKE noch wichtiger, da alle negativen Auswirkungen noch stärker 
als zuvor mit der EU in Verbindung gebracht werden. Die ‘Autorenschaft der EU’ sollte 
allerdings nicht in Widerspruch geraten zu den anderen Zielen der Entwicklungspolitik, die 
die Europäische Union sich gesetzt hat, etwa die Eigenverantwortlichkeit. 

Ebenso wird es erforderlich sein, das Bewusstsein für die PKE in den Entwicklungsländern 
selbst zu steigern. Ganz allgemein wäre es nützlich, wenn auch in den Entwicklungsländern 
Schwerpunkte für die PKE festgelegt würden. Damit würde der Austausch zwischen der EU 
und den Entwicklungsländern verbessert, außerdem könnten dadurch Probleme leichter gelöst 
werden, die nicht in der Zuständigkeit der EU liegen, wie etwa die sozial inklusive 
Verwendung von Ressourcenrenten, Steuern, Abgaben usw. 
Um die Wirkung der EU-Politik außerhalb ihrer Grenzen festzustellen, ist es von elementarer 
Bedeutung, das die PKE gemessen werden kann. Aufgrund der komplexen Natur dieses 
Bereichs gibt es bislang jedoch noch keine gemeinsame Methodologie, um die Kosten der 
Inkohärenz zu berechnen. Eine Lösung könnte darin bestehen, das Konzept der “Effizienz der 
Hilfe” um das Konzept der „Effizienz der Entwicklung“ zu ergänzen, da dieses Konzept 
besser dazu geeignet ist, die PKE zu messen. “Effizienz der Hilfe” ohne „Effizienz der 
Entwicklung“ ist wie Taktik ohne Strategie. 

Der Rückgriff auf Impaktprüfungen durch die Kommission belässt noch Raum für 
Verbesserungen. Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission verfügt über drei 
Kernbereiche, nämlich die ökologischen, die sozialen und die wirtschaftlichen Auswirkungen. 
Diese Auswahl sollte auch die externen Auswirkungen der EU-Politik umfassen. Das gleiche 
gilt für eine ähnliche Struktur, die derzeit vom Europäischen Parlament aufgebaut wird. 

Das EP sollte weitere Maßnahmen ergreifen, um die PKE in ihrem eigenen 
Zuständigkeitsbereich institutionell zu stärken.  Der Entwicklungsausschuss könnte einen 
regelmäßigen Austausch mit den PKE-Kernthemen in den Mitgliedstaaten institutionalisieren. 
Ebenso könnte er auch dazu herangezogen werden, um die Einbindung anderer für PKE 
wichtiger Ausschüsse zu formalisieren, beispielsweise durch die Zuweisung von Kernthemen 
in diesen Ausschüssen. Eine weitere Möglichkeit könnte darin bestehen, in den DEVE-
Berichten, mit denen auf Maßnahmen der Kommission reagiert wird, einen Abschnitt über 
PKE verbindlich vorzusehen. 

Entwicklungsfinanzierung

Aus Sicht der PKE könnten sich folgende Maßnahmen als nützlich erweisen: Eine 
Verringerung der Anzahl der Haushaltslinien und die Einführung gemeinsamer 
Durchführungsbestimmungen für das Finanzierungsinstrument für die 
Entwicklungszusammenarbeit (DCI) und den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF), die 
Straffung der Genehmigungsverfahren vor allem für kleinere Aktivitäten oder jährliche 
Aktionspläne, wobei Mehrjahrespläne schon genehmigt wurden, und eine engere Einbindung 
der Delegationen bei der Ausarbeitung regionaler und thematischer Programme, um den Fluss 
von Hilfsgeldern vorhersehbarer zu machen. 



PE489.501v02-00 4/6 DT\902349DE.doc

DE

In ihrer Mitteilung über den Mehrjährigen Finanzrahmen vom Juni 2011 hatte die 
Kommission eine Ausweitung der Kontrollbefugnis bezüglich des EEF auf das EP 
vorgeschlagen. Die Kommission scheint diesen Vorschlag zwischenzeitlich fallengelassen zu 
haben, wenigstens taucht er im Legislativvorschlag für den neuen EEF nicht auf.

Handel

Die Vorbereitung zweier getrennter Berichte durch die Kommission zum Thema Handel im 
Allgemeinen und zum Thema Handel und Entwicklung war aus Sicht der PKE eine verpasste 
Chance.

Das neue von der Kommission vorgestellte Allgemeine Präferenzsystem (APS) deckt nicht 
länger die Länder mit hohem oder gehobenem Einkommen ab. Deshalb würde es die meisten 
lateinamerikanischen Länder, die meisten karibischen Inseln und einige afrikanische Länder 
ausschließen. Gleichzeitig wären wirtschaftlich so starke Länder wie Indien, China, 
Indonesien und Thailand weiterhin im Rahmen des APS förderfähig, wenn auch nur 
vorübergehend. Demnach erscheint es ungerecht, das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt zum 
ausschließlichen Kriterium für die Förderfähigkeit durch das APS zu erklären. Ebenso müssen 
die Probleme im Zusammenhang mit den Europäischen Partnerschafts- und 
Freihandelsabkommen angesprochen werden, etwa die Streichung von 18 Ländern aus der 
Verordnung über den Marktzugang. 

Die EU sollte versuchen, neue Impulse für ein nachhaltiges öffentliches Beschaffungswesen 
auf internationaler Ebene zu schaffen, um die Gewährung von Beihilfen und 
Entwicklungshilfedarlehen zu ermöglichen und dabei gleichzeitig die nationalen  
Beschaffungssysteme der Partnerländer zu stärken oder einem lokalen und regionalen 
Beschaffungswesen den Vorzug zu geben. 

Gemeinsame Agrarpolitik, Lebensmittelsicherheit und Fischereipolitik

Aus entwicklungspolitischer Sicht wäre eine völlig andere Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
denkbar als diejenige, die von der Kommission in den Reformvorschlägen präsentiert wird. 
Allerdings wurden im Zuge der früheren GAP-Reformen etliche Inkongruenzen behoben, und 
dieser Trend wird bei den nun vorliegenden Vorschlägen der Kommission fortgesetzt. Die 
Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe wurde weitgehend entkoppelt, und die Bedeutung 
der Marktinterventionsmechanismen sowie der Ausfuhrerstattungen hat erheblich 
abgenommen.

Einige verbleibende Herausforderungen konnten im Rahmen der laufenden GAP-Reform 
allerdings nicht in Angriff genommen werden, beispielsweise die Frage nach einer Stärkung 
der EU-AKP-Versorgungsketten und der Versorgungsketten innerhalb der AKP-Länder 
selbst. In den Entwicklungsländern sollte der Einsatz moderner Instrumente des 
Marktmanagements wie Transparenz, Kapazitätsaufbau, Austausch von Informationen über 
Normen, technische Regelungen oder Unterstützung in Bezug auf Vertragsverhandlungen 
gefördert werden.

Zur Optimierung der PKE müssen die Verhandlungen über Fischereiabkommen auf den 



DT\902349DE.doc 5/6 PE489.501v02-00

DE

Prioritäten des Vertragslandes in Bezug auf eine gedeihliche Entwicklung seines 
Fischereisektors und des Landes insgesamt beruhen. Die Folgen der Politik sollten vom EP 
sorgfältig beobachtet werden.

Klimawandel

Der Klimawandel stellt weniger eine eigene Herausforderung für die PKE dar als vielmehr 
eines jener horizontalen Elemente, die in allen anderen Politikbereichen zu einem wichtigen 
Anliegen werden müssen, damit die PKE weiter optimiert werden kann. 

Besondere Aufmerksamkeit muss dabei einer Maximierung der Synergien zwischen der 
Klimawandelpolitik der EU und ihren Entwicklungszielen entgegengebracht werden, vor 
allem in Bezug auf die eingesetzten Mittel und Instrumente, die unerwarteten negativen 
Nebenwirkungen einzelner Politiken und die begleitenden Entwicklungsansätze und/oder die 
für die Entwicklungsländer entstehenden Vorzüge der Anpassung an den Klimawandel. Die 
nächste Gelegenheit hierzu bietet sich im Rahmen der Konferenz Rio+20, deren 
Schwerpunktthemen (a) der Aufbau einer umweltfreundlichen Wirtschaft im Rahmen der 
Ausmerzung der Armut durch eine nachhaltige Entwicklung und (b) der institutionalisierte 
Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung sind.

Darüber hinaus sollten der Klimawandel und dessen negative Folgen als ein für alle Bereiche 
(gesellschaftlich, kulturell, wirtschaftlich und politisch) relevantes Entwicklungsthema mit 
geschlechterspezifischen Implikationen betrachtet werden. Investitionen in Bildung im 
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung einschließlich der Bekämpfung des Klimawandels 
sind ein Bereich, in dem Entwicklungshilfe sofort vielfältige Ziele erreichen kann, vor allem 
wenn Frauen anvisiert sind. 

Die Kommission hat noch keinen Vorschlag für ein Modell zur Berechnung der indirekten 
Flächennutzungsänderungen (ILUC) vorgelegt. Ohne ein derartiges Modell lassen sich die 
Folgen der EU-Politik in diesem Bereich nur sehr schwer beurteilen.

Das PKE-Ziel sollte auch im anstehenden Bericht über die Umsetzung der neuen Politik in 
Bezug auf die soziale Verantwortung von Unternehmen seinen Niederschlag finden. 

Migration

Die Mitteilung 2011 zum Gesamtansatz für Migration und Mobilität sollte optimiert und in 
Einklang mit dem PKE-Ansatz gebracht werden. Der PKE-Bericht der Kommission 2009 
enthielt bereits den nachdrücklichen Hinweis, dass die Einführung von 
Entwicklungshilfeauflagen keine wirksame Art darstellt, das Problem anzugehen, und dass 
der Gesamtansatz der beste Weg ist, der eingeschlagen werden sollte.

Der umfassenden Einbindung von Migranten in den Empfängergesellschaften und der 
Unterstützung ihrer Integration auf lokaler Ebene und damit auch in den Arbeitsmarkt sollte 
größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ebenso müssen Diasporas als 
Entwicklungsagenten einbezogen werden, beispielsweise im Hinblick auf eine Erleichterung 
von Finanztransfers, die Bekämpfung der Abwanderung und Vergeudung von Akademikern 
und die Ausarbeitung von Vorschlägen zu Wanderarbeitnehmern unter Berücksichtigung der 
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Bedürfnisse sowohl der Herkunfts- und Bestimmungsländer als auch der Migranten. Ferner 
sind viele EU-Bürger offenbar nicht ausreichend oder nicht korrekt über Migration informiert. 
Dieses Thema wird häufig für wahlkampfpolitische Zwecke eingesetzt. 

Weitere für den anstehenden PKE-Bericht wichtige Themen sind die Eigentumsrechte, 
Gesundheit, Frauen, Bildung und Haushaltsunterstützung.

Fazit

Viele Widersprüche werden sorgfältig geprüft. Das wichtigste Problem ist der fehlende 
politische Wille bei offensichtlichen Interessenskonflikten zwischen den Entwicklungs- und 
den Industrieländern. Solche offenkundigen widerstreitenden Interessen können aber 
miteinander vereint werden, sofern eine langfristige Perspektive ins Auge gefasst wird. 

Hier könnten die tektonischen Verschiebungen in der internationalen Politik sich als hilfreich 
erweisen und der PKE neuen Auftrieb verleihen. Zunächst einmal zwingen sie die Politiker 
dazu, entsprechend weit vorausschauende Entscheidungen zu treffen. Ist dies nicht der Fall, so 
könnten sie kleinere kurzfristigen Interessen schützen. Langfristig aber würde die EU 
zweifellos verlieren, da die globale Entwicklung in unserem eigenen Interesse liegt. Und zwar 
nicht nur, weil wir gute Beziehungen zu den Entwicklungsländern in der Zukunft anstreben, 
sondern vor allem, weil wir auf ihre aufstrebenden Märkte und auf ihre Ressourcen 
angewiesen sind. 

Sodann stellt sich für die PKE ein weiteres Problem: Oftmals reicht das Bewusstsein alleine 
nicht aus, um einen politischen Ansatz zu ändern. Der Club of Rome hat seinen Bericht vor 
nunmehr fast vierzig Jahren veröffentlicht. Trotzdem sind wir nach wie vor mit denselben 
Herausforderungen konfrontiert, weil die Menschen dazu neigen, an alten Gewohnheiten und 
Privilegien festzuhalten. Die PKE steht genau demselben Problem gegenüber! Und genau hier 
können die tektonischen Verschiebungen hilfreich sein. Alte Gewissheiten brechen ein, und 
plötzlich entsteht Raum für neue Einsichten und neue Wege, die Dinge zu betrachten. 

Letztendlich wird sich die PKE durchsetzen, einfach wegen der besseren und nachhaltigeren 
Argumente. Nur eine PKE-gerechte Politik ist auch eine zukunftsgerechte Politik!

Es liegt einiges an Wahrheit in der Feststellung, dass die PKE in einer Sackgasse 
angekommen und der Enthusiasmus abgeebbt ist. Langfristig wird sich die EU überlegen 
müssen, wie sie es anstellen soll, um die PKE auf die nächste Ebene zu wuchten. Eine 
Möglichkeit könnte darin bestehen, den Europäischen Außendienst zu einem Europäischen 
Kohärenz-Außendienst mit den obersten Zielen weltweite Entwicklung und Sicherheit 
auszugestalten. Das Gleiche würde dann auch für den Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten gelten. Dies könnte eine Möglichkeit sein, um sicherzustellen, dass die PKE 
in allen Stadien des Entscheidungsprozesses wirklich ernsthaft berücksichtigt wird. Ein 
solcher großer Schritt würde selbstverständlich viel Forschung und intensive Gespräche mit 
allen Beteiligten erfordern, er könnte aber der PKE den nötigen Biss verleihen.


