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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass in Artikel 9c Absatz 6 des Vertrags von Lissabon (des neuen Vertrags) 
geregelt ist, dass „der Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ das auswärtige Handeln der 
Union entsprechend den strategischen Vorgaben des Europäischen Rates gestaltet und für 
die Kohärenz des Handelns der Union sorgt“, und dass in Artikel 9e Absatz 4 festgelegt
ist, dass der Vizepräsident der Kommission/Hohe Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik für die Kohärenz des auswärtigen Handelns der Union sorgt“;

2. begrüßt, dass in Artikel 10a Absatz 2 des neuen Vertrags in Kapitel V, Titel I 
ausdrücklich als Ziele des auswärtigen Handelns der Union genannt werden, „die 
nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in den 
Entwicklungsländern zu fördern mit dem vorrangigen Ziel, die Armut zu beseitigen“ und 
„den Völkern, Ländern und Regionen, die von Naturkatastrophen oder von vom 
Menschen verursachten Katastrophen betroffen sind, zu helfen“;

3. begrüßt, dass im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) im 
Fünften Teil (auswärtiges Handeln der Union) unter Titel III (Zusammenarbeit mit 
Drittländern und humanitäre Hilfe) die Entwicklungszusammenarbeit als eigenständiger 
Politikbereich behandelt wird, der anderen Bereichen gegenüber gleichberechtigt ist;

4. begrüßt ferner, dass im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Artikel 
118j) die humanitäre Hilfe als eigenständige Politik der Union anerkannt wird, die ja
weltweit die meiste humanitäre Hilfe leistet; stellt fest, dass dieses Anerkenntnis dazu 
geführt hat, dass die drei Organe am 18. Dezember 2007 nach äußerst fruchtbaren 
gemeinsamen Überlegungen einen europäischen Konsens zur humanitären Hilfe 
angenommen haben;

5. begrüßt, dass im AEUV (Artikel 188d) als Hauptziel der Unionspolitik „die Bekämpfung 
und auf längere Sicht die Beseitigung der Armut“ anerkannt wird; drängt darauf, dass 
dieses Hauptziel als Folge der Verpflichtung, die die Völkergemeinschaft auf dem 
Millennium-Gipfel der VN im Jahr 2000 eingegangen ist, in den Kontext der Erreichung 
der Millennium-Entwicklungsziele gestellt werden muss;

6. begrüßt, dass der neue Vertrag auch verbindliche Bestimmungen für den Schutz der 
Rechte von Kindern bei den innen- und außenpolitischen Zielen der Europäischen Union 
enthält;

7. begrüßt, dass nach dem AEUV (Artikel 188d) erforderlich ist, dass die Politik der Union 
und die Politik der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit 
„sich gegenseitig ergänzen und verstärken“, weshalb die Mitgliedstaaten und die Union 
sich gemeinsam um eine bessere Koordinierung der Geber und eine bessere 
Arbeitsaufteilung bemühen müssen, was zu einer größeren Effizienz der Hilfen beitragen 
wird;
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8. hofft, dass dieses Erfordernis des gegenseitigen sich Ergänzens zwischen der Union und 
den Mitgliedstaaten zu einer klareren Bestimmung der Rollen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten führen wird, wie im „Peer Review“ des Entwicklungshilfeausschusses der 
OECD im Juni 2007 gefordert wurde, und dass es gleichzeitig zu einer schlagkräftigen 
gemeinsamen Entwicklungspolitik führen wird, mit der eine bessere Koordinierung der 
politischen Maßnahmen der verschiedenen Mitgliedstaaten stattfinden kann sowie 
Überschneidungen zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission vermieden werden 
können und somit die Kosteneffizienz und die Wirksamkeit der Hilfen verbessert werden 
können;

9. stellt ferner fest, dass gemäß Artikel 188d des AEUV „die Union bei der Durchführung 
politischer Maßnahmen, die sich auf die Entwicklungsländer auswirken können, den 
Zielen der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung trägt“; unterstreicht, dass die Union 
nur dann in der Lage sein wird, sowohl die Entwicklungsziele zu erreichen als auch den 
im neuen Vertrag aufgeführten Werten der Union gerecht zu werden, wenn der Kohärenz 
der entwicklungspolitischen Maßnahmen hohe Priorität eingeräumt wird; betont, dass die 
Halbzeitüberprüfung der Gemeinsamen Agrarpolitik im Jahr 2008 zu konkreten und 
entscheidenden Schritten zur Erreichung einer vollständigen Kohärenz mit den 
Zielsetzungen der Entwicklungspolitik der EU, wie etwa der raschen Einstellung aller 
handelsverzerrenden Subventionen, führen sollte;

10. besteht darauf, dass zur Sicherstellung der Kohärenz der entwicklungspolitischen 
Maßnahmen nach wie vor Bedarf an einer eigenen Generaldirektion für Entwicklung auf 
Verwaltungsebene, die für die Festlegung der politischen Maßnahmen, die Politikberatung 
sowie die Durchführung der Maßnahmen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
der EU zuständig ist, sowie auf politischer Ebene an einem speziell  für die 
Entwicklungspolitik der EU in sämtlichen Entwicklungsländern zuständigen 
Kommissionsmitglied besteht, das in der Lage ist, die Interessen der Entwicklungspolitik 
der EU innerhalb des Kollegiums der Kommissionsmitglieder sowie gegenüber dem Rat 
zu vertreten;

11. fordert die Kommission auf, die bestehenden Ungereimtheiten in der Struktur und den 
Zuständigkeiten ihrer Generaldirektionen sowohl hinsichtlich der politischen Maßnahmen 
als auch der Haushaltsmittel zu korrigieren; fordert, dass die Generaldirektion für 
Entwicklung für die gesamte Entwicklungszusammenarbeit der EU verantwortlich ist, 
auch für die Zusammenarbeit mit den nicht zu den AKP-Staaten gehörenden 
Entwicklungsländern, und fordert die Eingliederung von EuropeAid in die 
Generaldirektion für Entwicklung;

12. fordert die Kommission und den Rat auf, angesichts der Tatsache, dass es bei einem 
Großteil der derzeitigen und der künftigen Außenbeziehungen der EU um 
Entwicklungszusammenarbeit geht, dafür zu sorgen, dass Entwicklungsexperten aus der 
Generaldirektion für Entwicklung und aus den Ministerien der Mitgliedstaaten sowohl bei 
der Gestaltung des auswärtigen Dienstes als auch in dem Dienst selbst angemessen 
vertreten sind;

13. begrüßt die Ausweitung des normalen Legislativverfahrens (Mitentscheidung) und 
unterstreicht, dass dies zur Folge haben muss, dass das Parlament ein wirkliches und 
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wirksames Recht der demokratischen Kontrolle aller Aspekte der Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union genießt; 

14. betont, dass das Parlament sich auf möglichst effiziente Weise aufstellen und organisieren 
muss, um in der Lage zu sein, die Umsetzung der Gesetze, mit denen die Bestimmungen 
des neuen Vertrags in Kraft gesetzt werden, wirksam zu überwachen;

15. bedauert, dass der Rat und die Kommission eine Anerkennung der umfassenden 
Kontrollrechte des Parlaments in der Vergangenheit ablehnend gegenüberstanden; begrüßt 
die jüngsten Verbesserungen im Zuge der interinstitutionellen Vereinbarung zur 
Komitologie als ersten Schritt in diese Richtung;

16. fordert diesbezüglich eine Ausweitung der Bereiche, auf die das Regelungsverfahren mit 
Kontrolle Anwendung findet;

17. begrüßt, dass durch den neuen Vertrag Artikel 179 Absatz 3 des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft gestrichen wurde, wonach der Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) vom Geltungsbereich dieses Vertrages ausgenommen war, und 
stellt fest, dass dadurch einer Einbeziehung des EEF in den Haushaltsplan der Union der 
Weg bereitet wird, ohne dass dieser Vertrag geändert werden müsste; fordert den Rat und 
die Kommission auf, den EEF bei der Halbzeitüberprüfung 2008/2009 in den 
Haushaltsplan der Union einzubeziehen, wodurch die demokratische Legitimierung eines 
wichtigen Teils der Entwicklungspolitik der Union und ihres Haushalts gestärkt wird.
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