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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass die Demokratie und die Menschenrechte sich wechselseitig bedingende 
Konzepte sind, und erkennt an, dass freie Wahlen notwendig, aber nicht ausreichend sind, 
um die Demokratie zu festigen;

2. stellt fest, dass europäische Hilfe, die als Haushaltsunterstützung an autoritäre Staaten 
fließt, keine demokratische Entwicklung garantiert;

3. betont, dass demokratische politischen Parteien und Bewegungen bei der Wahrung von
Öffentlichkeit eine große Rolle spielen, indem sie darüber wachen, dass sich die 
Transparenz und Rechenschaftspflicht von Regierungen verbessert; 

4. ermutigt Geber, den Aufbau der Demokratie als einen politischen und ethischen Prozess 
und nicht als einen technischen Vorgang zu behandeln;

5. fordert die EU auf, ihre langfristigen Hilfszusagen einzuhalten, um die Entwicklung 
demokratischer Institutionen auf allen Ebenen der Gesellschaft zu unterstützen;

6. fordert die EU auf, dem eingehenden Dialog über demokratische Werte und Normen mit 
Akteuren Vorrang einzuräumen, die sich für alle Prozesse einsetzen, die der Stärkung der 
Demokratie dienen; unterstreicht, dass der Ausbau und die Stärkung demokratischer 
Institutionen die wirtschaftliche Entwicklung und die Beseitigung der Armut verbessern;

7. fordert die Kommission auf, in allen Länderstrategiepapieren und regionalen 
Strategiepapieren einen Abschnitt über den Stand der Demokratie und der 
Menschenrechte vorzusehen und ausführlichere Informationen über die Wirkung der 
Initiativen zur Unterstützung der Demokratie vorzulegen;

8. fordert die direkte Unterstützung von gesellschaftlichen Bewegungen, unabhängigen 
Medien und politischen Parteien, die sich in autoritären Staaten und neuen Demokratien 
für die Demokratie einsetzen, um die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu fördern, 
ein nachhaltiges Mehrparteiensystem zu unterstützen und die Menschenrechte zu 
verbessern.


