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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über den neuen Ansatz der EU in Bezug auf die Menschenrechte und Demokratie –
Bewertung der Maßnahmen des Europäischen Fonds für Demokratie (EFD) seit seiner 
Einrichtung
(2014/2231(INI))

Das Europäische Parlament,

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

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 29. März 2012 an den Rat zu den Modalitäten 
der möglichen Einrichtung eines Europäischen Fonds für Demokratie (im Folgenden 
EFD)1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juli 2011 zu den außenpolitischen 
Maßnahmen der EU zur Förderung der Demokratisierung2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2012 zu einer digitalen 
Freiheitsstrategie in der Außenpolitik der EU3,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der EU über Menschenrechte und Demokratie in 
der Welt 2013, der vom Rat am 23. Juni 2014 angenommen wurde,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. März 2015 zum Jahresbericht über 
Menschenrechte und Demokratie in der Welt 2013 und die Politik der Europäischen 
Union in diesem Bereich,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 236/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. März 2014 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften und Verfahren 
für die Anwendung der Instrumente der Union für die Finanzierung des auswärtigen 
Handelns4

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 235/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. März 2014 zur Einführung eines Finanzierungsinstruments für 
Demokratie und Menschenrechte (EIDHR)5,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom Mai 2009 zur „Unterstützung 
der demokratischen Staatsführung – Für einen verbesserten EU-Rahmen“6,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zur  „Unterstützung der 
Demokratie", die auf der 2974. Tagung des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ vom 

                                               
1 ABl. C 257 E vom 6.9.2013, S. 13.
2 ABl. C 33 E vom 5.2.2013, S. 165.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0470.
4 ABl. L 77 vom 15.3.2014, S.95.
5 ABl. L 77 vom 15.3.2014, S. 85.
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/107919.pdf.
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17. November 2009 in Brüssel angenommen wurden1,

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

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ zur 
Europäischen Nachbarschaftspolitik, die am 20. Juni 2011 auf seiner 3101. Tagung 
angenommen wurden2,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ 
zum Europäischen Fonds für Demokratie, die am 1. Dezember 2011 auf seiner 3130. 
Tagung angenommen wurden3,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen  des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ 
über Menschenrechte und Demokratie4 und auf den Strategischen Rahmen und 
Aktionsplan der EU für Menschenrechte und Demokratie, der am 25. Juni 2012 auf 
seiner 3179. Tagung angenommen wurde5,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zur Unterstützung der EU für einen 
nachhaltigen Wandel in Übergangsgesellschaften, angenommen auf der 3218. Tagung 
des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ der EU vom 31. Januar 20136,

– unter Hinweis auf die EAD-Überprüfung 20137,

– unter Hinweis auf das an den damaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments Jerzy 
Buzek und die damalige Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin Catherine Ashton gerichtete 
Schreiben vom 25. November 2011, in dem die Einrichtung des EFD unterstützt wird,

– unter Hinweis auf den Beschluss des EFD-Kuratoriums vom 3. Dezember 2014, die 
ursprünglich bestehenden geografischen Beschränkungen des EFD aufzuheben,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A8-
0000/2015),

                                               
1

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf.

2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf
7 http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_de.pdf
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A. in der Erwägung, dass eines der Hauptziele des auswärtigen Handelns der Union, das in 
Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union verankert ist, darin besteht, der 
Demokratie und den Menschenrechten zu stärkerer Geltung zu verhelfen;

B. in der Erwägung, dass von der EU anerkannt worden ist, dass Demokratie nicht 
exportiert werden kann und dass der Grundsatz der Eigenverantwortung von höchster 
Bedeutung für die Förderung einer echten demokratischen Kultur ist;

C. in der Erwägung, dass eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten seit dem Ende des Kalten
Krieges einen demokratischen Wandlungsprozess vollzogen und viel Erfahrung auf
diesem Gebiet gesammelt hat, die für die Maßnahmen des EFD von Belang sind;

D. in der Erwägung, dass im Jahr 2014 laut „Freedom House“ der Grad an Freiheit das
neunte Jahr in Folge gesunken ist und in 61 Ländern eine Verschlechterung der
politischen Rechte zu verzeichnen war, wohingegen nur 33 Länder Verbesserungen
aufwiesen1;

E. in der Erwägung, dass es wachsenden Anlass zur Sorge angesichts restriktiver Gesetze 
zur externen Finanzierung zivilgesellschaftlicher Organisationen in einigen der Länder 
gibt, die zum geografischen Mandat des EFD gehören, sowie angesichts der 
zunehmenden Stigmatisierung von ausländischer Unterstützung und der Drohungen 
gegen Begünstigte des EFD;

F. in der Erwägung, dass man in den Ländern, die zum geografischen Mandat des EFD 
gehören, objektive und unabhängige Informationen fördern und die Medienlandschaft 
einschließlich des Internets und sozialer Medien stärken muss;

G. in der Erwägung, dass die Einrichtung des EFD als Zeichen eines neuen Trends der EU-
Nachbarschaftspolitik betrachtet werden sollte, der einen Paradigmenwechsel darstellt, 
der weg von dem auf den Staat ausgerichteten herkömmlichen Ansatz und hin zu einem 
ausgewogeneren gesellschaftlich und langfristig orientierten Blickwinkel mit dem 
Schwerpunkt auf direkter Zusammenarbeit mit Basisorganisationen führt;

H. in der Erwägung, dass durch den EFD bis zum 1. Februar 2015 insgesamt 
127 Initiativen mit einem Gesamtbetrag von 3,31 Mio. EUR in der südlichen 
Nachbarregion und 3,47 Mio. EUR in der östlichen Nachbarregion finanziert wurden;

I. in der Erwägung, dass der EFD von einer einzigartigen Form der Kofinanzierung 
profitiert, bei der der Verwaltungsetat des EFD von der Kommission getragen wird, 
während die Maßnahmen vor Ort durch die Beiträge von Mitgliedstaaten und 
Drittländern finanziert werden;

J. in der Erwägung, dass nach Stand vom 1. Februar 2015 die folgenden Mitgliedstaaten 
des Kuratoriums Beiträge an den EFD zugesagt und entrichtet haben: Belgien, 
Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Deutschland, Ungarn, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Niederlande, Polen, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden und 
die Schweiz, wohingegen dies bei den restlichen 14 Ländern noch aussteht;

                                               
1 https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf



PE544.402v01-00 6/9 PR\1043919DE.doc

DE

*****

Allgemeine Bewertung

1. begrüßt angesichts der derzeit problematischen internationalen Rahmenbedingungen die 
bisherige Erfolgsbilanz des EFD und ist der Auffassung, dass er sein Hauptziel, der 
„Förderung und Unterstützung der Demokratisierung und einer vertieften und 
nachhaltigen Demokratie in den einen politischen Übergang durchlaufenden Ländern 
und in den für die Demokratisierung kämpfenden Gesellschaften zu dienen“1 und dabei 
„diejenigen zu unterstützen, die keine Unterstützung genießen“ erfüllt; 

2. stellt mit Genugtuung fest, dass der EFD trotz der kurzen Zeit seiner bisherigen 
Tätigkeit und der begrenzten Finanzmittel den Empfehlungen des Parlaments 
nachgekommen ist, bestehende Formen der Unterstützung der Demokratie durch die EU 
mit einem Mehrwert zu versehen, der aus einer schnelleren, flexiblen, 
nachfragegesteuerten Bottom-up-Finanzierung mit einem intelligenteren und finanziell 
effizienteren Ansatz als bei anderen EU-Maßnahmen besteht, was auf die 
Zusammenarbeit mit gewaltlosen pro-demokratischen Partnern vor Ort und einen 
geringeren Verwaltungsaufwand zurückzuführen ist;

3. ist der Auffassung, dass der EFD als Instrument zur Unterstützung von Demokratie sich 
als fähig erwiesen hat, einen Beitrag zu einer Senkung sowohl des politischen Risiko als 
auch des persönlichen Risikos von Menschen zu leisten;

4. betont den ergänzenden Charakter der EFD-Maßnahmen und der bestehenden EU-
Instrumente zur externen Finanzierung;

5. ist der Ansicht, dass die vom EFD ergriffenen Initiativen ihre einzigartige Fähigkeit 
unter Beweis gestellt, in Fällen, in denen eine Finanzierung durch EU-Mitgliedstaaten 
und Drittländer nicht möglich war, Brücken zu bauen und Gräben zuzuschütten;

Finanzierung

6. fordert die Gründungsmitglieder des EFD, insbesondere alle EU-Mitgliedstaaten, auf, 
die von ihnen bei der Einrichtung des EFD eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen;

7. betont, dass es für eine Beibehaltung und Erhöhung der Wirksamkeit des EFD von 
wesentlicher Bedeutung ist, für eine langfristige, ausreichende, stabile und berechenbare 
Finanzierung zu sorgen;

8. fordert die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und das für 
europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen zuständige 
Kommissionsmitglied auf, im Rahmen der vor kurzem begonnenen Überprüfung der 
europäischen Nachbarschaftspolitik den Mehrwert des EFD zu berücksichtigen und
darüber nachzudenken, wie der EFD nachhaltig finanziert werden kann;

9. fordert Belgien auf, die Möglichkeit zu erwägen, die vom EFD und seinen 

                                               
1 Artikel 1 des EFD-Statuts - abrufbar unter: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/
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Beschäftigten eingenommenen Steuern in Form einer Finanzierung von EFD-Projekten 
zurückfließen zu lassen; erinnert daran, dass der EFD als private Stiftung nach 
belgischem Recht betrieben wird;

10. fordert die südlichen Mitgliedstaaten mit einem besonderen Interesse an der südlichen 
Nachbarregion auf, ihre Finanzierung an die Beiträge der nördlichen Mitgliedstaaten
anzupassen;

11. begrüßt die Finanzbeiträge, die der EFD von EU-Partnern wie der Schweiz und Kanada 
erhalten hat; regt an, dass auch andere Staaten, insbesondere die EFTA-Länder, den 
EFD unterstützen;

Personalausstattung 

12. fordert, dass sich die Stärkung der Befugnisse des EFD-Sekretariats auch in einer 
angemessenen Personalausstattung niederschlägt, damit es seine neuen Aufgaben 
erfüllen kann;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, nach dem von ihnen bekundeten Interesse, nationale 
Sachverständige für das EFD-Sekretariat abzustellen, entsprechende Folgemaßnahmen 
zu ergreifen;

Ausweitung des geografischen Mandats des EFD und Ost-Süd-Ausgleich 

14. begrüßt die Aufhebung der ursprünglich bestehenden geografischen Beschränkungen 
des EFD, die in der Sitzung des Kuratoriums vom 3. Dezember 2014 angenommen 
wurden;

15. weist lobend darauf hin, dass der EFD bei der Projektfinanzierung auf ein geografisches 
Gleichgewicht zwischen der östlichen und der südlichen Nachbarregion achtet;

Finanzhilfen und Begünstigte

16. hält es für wesentlich, dass eine nachhaltige Finanzierung der EFD-Begünstigten auf 
lange Sicht durch die Stärkung ergänzender Verbindungen zu anderen Spendern 
sichergestellt wird;

17. fordert den EFD auf, sich weiter aktiv in Ländern zu engagieren, wo der Spielraum für 
eine externe Unterstützung der Zivilgesellschaft stark eingeschränkt ist, da es der 
Hauptgrund für die Einrichtung des EFD war, diejenigen zu unterstützen, die keine 
Unterstützung genießen;

18. begrüßt die EFD-Leitlinien für eine Überwachung und Bewertung; betont jedoch, dass 
diese Durchführungsleitlinien in einem angemessenen Verhältnis zur Größe und 
Personalausstattung des EFD stehen sollten;

19. fordert den EFD auf, weiterhin auf neue Technologien zu reagieren und die 
technologische Unterstützung in seine Finanzhilfen zu integrieren;
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20. begrüßt die Finanzhilfen des EFD an ukrainische Akteure, da sie ein gutes Beispiel für 
die rasche Unterstützung politisch und zivilgesellschaftlich engagierter Bürger sind, die 
später in demokratische Ämter gewählt wurden;

21. begrüßt die EFD-Finanzhilfen an Aktivisten in einigen der Länder der südlichen 
Nachbarregion, da sie ein Beleg für den Mehrwert der prodemokratischen Tätigkeit des 
EFD in besonderes feindlichen Umgebungen sind;

22. fordert den EFD nachdrücklich auf, ein größeres Augenmerk auf sozial ausgegrenzte 
Gruppen zu legen, indem unter anderem Frauenrechte und die zunehmende Beteiligung 
von Frauen am öffentlichen Leben sowie Basisorganisationen und Medienaktivisten 
unterstützt werden;

23. fordert den EFD auf, sich um eine bessere Zusammenarbeit mit 
Religionsgemeinschaften, darunter verfolgte religiöse Minderheiten, zu bemühen und 
seine Finanzhilfen für sie zu öffnen; erinnert daran, dass die Kirche eine tragende Rolle 
beim Widerstand gegen kommunistische Regimes sowie bei demokratischen 
Wandlungsprozessen in Mittel- und Osteuropa gespielt hat und weiterhin spielt;

Zusammenarbeit zwischen EP und EFD

24. begrüßt die erstmalige Vorstellung des EFD-Jahresberichts im Ausschuss für auswärtige 
Beziehungen im Einklang mit Artikel 8 Absatz 4 des EFD-Statuts, und bekundete seine 
Offenheit, was die Möglichkeit angeht, dies fortan jedes Jahr durchzuführen, da es eine 
gute Gelegenheit bietet, Bilanz zu ziehen und neue Synergien zu entwickeln;

25. fordert eine wirksame Verbindung zwischen dem EFD, der Koordinierungsgruppe 
Demokratieförderung und Wahlen sowie den einschlägigen Parlamentsausschüssen und 
ständigen Delegationen; fordert seine Mitglieder auf, den EFD zu unterstützen und die 
Arbeit des EFD in entsprechenden Redebeiträgen sowie bei Besuchen von EP-
Delegationen in Drittländern (darunter bei Treffen mit Begünstigten) hervorzuheben;

26. fordert einen Ausbau der Zusammenarbeit zwischen dem EFD, seinen Begünstigten und 
dem Sacharow-Preis-Netzwerk; 

27. fordert den EFD auf, seine Zusammenarbeit mit dem „Forum des Europäischen 
Parlaments für junge Führungskräfte“ auszubauen;

Kohärenz und Koordination der Politik

28. fordert die Mitgliedstaaten und EU-Organe auf, für eine echte interne und externe 
Kohärenz in Bezug auf die Demokratisierungsanstrengungen zu sorgen und die 
hilfreiche Rolle des EFD dabei anzuerkennen;

29. fordert, dass die EU-Delegationen und diplomatischen Vertretungen der Mitgliedstaaten 
in den Ländern, in denen der EFD tätig ist, den EFD auf potenzielle Begünstigte 
aufmerksam machen und diese über den EFD informieren;

30. fordert die EU-Delegationen und die diplomatischen Vertretungen der Mitgliedstaaten 
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nachdrücklich auf, in strukturierter Form zusammenzuarbeiten, um  
Visumantragsverfahren von EFD-Begünstigten, die in die Europäische Union 
eingeladen wurden, zu beschleunigen;

31. fordert den EAD auf, im Rahmen des jährlichen Treffens der EU-Delegationsleiter eine 
Informationsveranstaltung dem EFD zu widmen und Informationsveranstaltungen über 
den EFD in seinen jährlichen Lehrplan für Menschenrechtsschulungen der Anlaufstellen 
für Menschenrechtsfragen aufzunehmen;

Zusammenarbeit mit anderen Unterstützern der Demokratie

32. fordert den EFD auf, weiterhin mit in Europa beheimateten Organisationen wie dem
Europarat, dem Internationales Institut für Demokratie und Wahlunterstützung und der 
OSZE im Einklang mit dem EFD-Statut zusammenzuarbeiten;

33. fordert den EFD auf, die Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren sowie internationalen 
und regionalen Organisationen, die auf dem Gebiet der Demokratieförderung tätig sind, 
weiter voranzutreiben;

34. fordert den EFD auf, Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit internationalen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen wie dem Zivilgesellschaftlichen Forum der 
Östlichen Partnerschaft und der Anna-Lindh-Stiftung zu erkunden;

Weitere Empfehlungen

35. fordert den EFD auf, neue innovative Methoden der Hilfe für den Aufbau von 
Demokratie zu entwickeln, die an die zunehmend restriktive Atmosphäre in einer Reihe 
von Ländern mit autoritären Regimes angepasst sind;

36. begrüßt die bislang sehr gute Außenwirkung der Erfolge des EFD und ist der 
Auffassung, dass man durch eine noch stärkere Betonung der Einzigartigkeit und des 
Mehrwerts des EFD seine Möglichkeiten der Finanzbeschaffung noch ausweiten 
könnte;

***

37. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst sowie den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten und dem Europäischen Fonds für Demokratie zu übermitteln.


