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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Entwicklungspolitik der EU gereicht der Union eindeutig zum Vorteil, da sie zur 
geopolitischen Stabilität beiträgt, den Migrationsdruck mildert und neue Handelsmärkte 
erschließt. Darüber hinaus besteht ein wesentliches Ziel auch darin, die Armut zu verringern 
und eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Entwicklungsländer und 
ihrer Bürger zu fördern. 

Auch wenn der Hohe Vertreter der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik und der 
Europäische Auswärtige Dienst sicherlich alles daran setzen, die außen-, handels- und 
sicherheitspolitischen Maßnahmen der Union zu unterstützen, kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass der neue Dienst der Verwirklichung der Ziele der europäischen 
Entwicklungspolitik und der Millenniums-Entwicklungsziele auch ebenso große Bedeutung 
beimisst. 

Daher sei in der Stellungnahme des Parlaments ausdrücklich auf den Bereich Entwicklung 
hingewiesen, und insbesondere auf die vertraglichen Verpflichtungen der EU im Rahmen von 
Lissabon, sich für die Armutsbekämpfung einzusetzen und eine kohärente Gestaltung der 
Politik im Interesse der Entwicklungsländer zu gewährleisten, sowie auf die Notwendigkeit, 
die Entwicklungszusammenarbeit als autonomen Politikbereich beizubehalten, der den 
anderen Politikfeldern im Bereich der internationalen Beziehungen gleichgestellt und mit den 
entsprechenden politischen und verwaltungstechnischen Strukturen ausgestattet ist.

VORSCHLÄGE

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

Erwägung D a (neu)

Da. in der Erwägung, dass die Politik der EU und der Mitgliedstaaten im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit sich gemäß dem Vertrag von Lissabon „gegenseitig 
ergänzen und verstärken“ muss; in der Erwägung, dass dies zu einer größeren 
Klarheit darüber führen sollte, welche Rolle die Kommission und die Mitgliedstaaten 
spielen, sowie zu weniger Überschneidungen, einer besseren Koordinierung zwischen 
den Gebern und einer besseren Arbeitsteilung, im Interesse einer wirksameren Hilfe 
und eines besseren Kosten-Nutzen-Verhältnisses,

Erwägung D b (neu)

Db. in der Erwägung, dass der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) dazu dienen sollte, 
die EU als führenden Partner der Entwicklungsländer stärker ins öffentliche 
Bewusstsein zu rücken und auf die starken Beziehungen der EU zu den 
Entwicklungsländern aufbauen sollte, die darauf zurückzuführen sind, dass die EU 
der größte Geldgeber bei der öffentlichen Entwicklungshilfe ist, auch bei der 
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humanitären Hilfe an erster Stelle steht und der wichtigste Handelspartner der 
Entwicklungsländer ist, 

Erwägung D c (neu)

Dc. in der Erwägung, dass die Entwicklungszusammenarbeit im Vertrag von Lissabon als 
autonomer Politikbereich mit spezifischen Zielen herausgestellt wird, der anderen 
Politikfeldern gleichgestellt und keinesfalls der Außen-, der Sicherheits- oder der 
Verteidigungspolitik untergeordnet ist, wobei sowohl der Kohärenz in der 
Entwicklungspolitik als auch der Abstimmung zwischen den diversen 
außenpolitischen Maßnahmen der EU großer Bedeutung beigemessen wird,

Erwägung D d (neu)

Dd. in der Erwägung, dass die Armutsbekämpfung zu den allgemeinen Zielen des 
Vertrags über die Europäische Union in der Fassung des Vertrags von Lissabon im 
Bereich der internationalen Beziehungen (Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe d) gehört 
und das wichtigste Ziel der Entwicklungspolitik der Union ist, wie in Artikel 208 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dargelegt; in der Erwägung, 
dass die EU in Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union ferner aufgefordert wird, „bei der Durchführung politischer Maßnahmen, die 
sich auf die Entwicklungsländer auswirken können, [...] den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit Rechnung“ zu tragen; in der Erwägung, dass alle 
Aktivitäten des EAD, die die Entwicklungsländer betreffen, daher die 
Armutsbekämpfung unterstützen müssen,

Ziffer 4 Buchstabe b

(b) die Ausgestaltung des EAD sollte dergestalt erfolgen, dass die Konsequenz des 
außenpolitischen Handelns der Union und ihrer Vertretung in den auswärtigen 
Beziehungen verbessert wird, wobei insbesondere jene Dienststellen, die mit 
Außenbeziehungen im engeren Sinne und die leitenden Funktionen bei den 
Delegationen in Drittländern unter dem Schirm des EAD zusammengefasst werden 
sollten; anschließend kann im Laufe der weiteren Entwicklung geprüft werden, welche 
zusätzlichen Funktionen ebenfalls in den EAD eingegliedert werden sollten;

Ziffer 4 Buchstabe c

(c) dagegen besteht keine Notwendigkeit, die Generaldirektionen der Kommission all ihrer 
Zuständigkeiten im Bereich der auswärtigen Beziehungen zu entledigen; so sollte 
insbesondere in jenen Bereichen, in denen die Kommission über Exekutivbefugnisse 
verfügt, die Integrität der derzeitigen Gemeinschaftspolitik mit auswärtiger Dimension 
gewahrt bleiben; die Kommission sollte für die betreffenden Bereiche ein eigenes 
Modell bereitstellen, etwa für die Generaldirektionen Handel, Erweiterung und 
Entwicklung sowie die Beziehungen zu den Staaten Afrikas, der Karibik und des 
Pazifik, EuropeAid, das Amt für humanitäre Hilfe der Europäischen Gemeinschaft, 
die Abteilung für Menschenrechte und Demokratie, die Abteilung für Wahlhilfe  und 
die Dienststellen der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen mit Auswärtsbezug;
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Ziffer 4 Buchstabe d a (neu)

(da) ein unabhängiges Kommissionsmitglied, das für Entwicklung und humanitäre 
Fragen zuständig ist, soll dem Kollegium der Kommissionsmitglieder angehören und 
den anderen Kommissionsmitgliedern, die für andere Politikbereiche im 
Zusammenhang mit internationalen Beziehung zuständig sind, gleichgestellt sein; 
dieses Kommissionsmitglied ist sowohl für die Formulierung als auch für die 
Umsetzung der Politik im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit zuständig und 
sollte eng mit dem Hohen Vertreter zusammenarbeiten, sowohl in den AKP-Staaten 
als auch in den anderen Entwicklungsländern;

Ziffer 4 Buchstabe d b (neu)

(db) infolgedessen muss es eine einzige spezifische Generaldirektion für Entwicklung in 
der Kommission geben, die für die Festlegung der Politik, die politische Beratung 
und die Umsetzung der Politik der Union im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit zuständig ist; diese Generaldirektion, sowie alle 
Mitglieder des Personals, die die Entwicklungspolitik der Union in Brüssel bzw. in 
den überseeischen Delegationen ausführen, müssen dem für Entwicklungsfragen 
zuständigen Kommissionsmitglied Bericht erstatten; 

Ziffer 5 – Buchstabe c a (neu)

(ca) der EAD muss eine ausreichende Zahl von Entwicklungsfachleuten aus den 
nationalen Ministerien und der Generaldirektion Entwicklung der Kommission 
beschäftigen; die Beamten dieser Generaldirektion sollten ihre Anweisungen von dem 
für Entwicklungsfragen zuständigen Kommissionsmitglied erhalten;

Ziffer 6 Buchstabe b

(b) in mehrere Direktionen gegliedert wird, von denen jede für einen geostrategisch 
wichtigen Bereich der Außenbeziehungen der Union zuständig ist, sowie in weitere 
Direktionen für Fragen der Entwicklungs-, der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 
ziviles Krisenmanagement, multilaterale und horizontale Angelegenheiten 
einschließlich Menschenrechte sowie Verwaltungsangelegenheiten;


