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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt den Umstand, dass in Artikel 208 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (VAEU) verfügt wird, dass „die Politik der Union und die Politik der 
Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit sich gegenseitig 
ergänzen und verstärken“, wohingegen im gegenwärtigen Artikel 177 Absatz 1 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft davon die Rede ist, dass „die 
Politik der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit […] eine 
Ergänzung der entsprechenden Politik der Mitgliedstaaten darstellt“; unterstreicht, dass 
dies der Union ein größeres Maß an Initiative bei der Politikgestaltung einräumt, was zu 
einer besseren Koordinierung unter den Gebern, einer besseren Arbeitsteilung und einer 
besseren Wirksamkeit der Hilfe führen sollte, aber auch größere Verantwortlichkeiten für 
die Organe der Union einschließlich des Parlaments mit sich bringt;

2. begrüßt den Umstand, dass in Artikel 208 Absatz 1 des VAEU unmissverständlich erklärt 
wird, dass „Hauptziel der Unionspolitik [auf dem Gebiet der Entwicklungszusammen-
arbeit] die Bekämpfung und auf längere Sicht die Beseitigung der Armut“ ist, und betont, 
dass diese übergeordnete Zielvorgabe in den Kontext der Verwirklichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele gerückt werden muss; bekräftigt, dass bei allen Politiken, 
die einen Einfluss auf die Entwicklungsländer haben, dieses Entwicklungsziel 
berücksichtigt werden sollte und dass dem Parlament eine sehr wichtige Rolle bei der 
Kontrolle der Umsetzung dieses vertraglich verankerten Ziels zukommen wird;

3. begrüßt die Tatsache, dass in Artikel 214 des VAEU die humanitäre Hilfe als vollwertige
Politik der Union anerkannt wird, die im Einklang mit den Grundsätzen des Völkerrechts 
und den Grundsätzen der Unparteilichkeit, der Neutralität und der Nichtdiskriminierung
stehen muss; ist der Auffassung, dass Titel III, Kapitel 1 (Entwicklungszusammenarbeit) 
und 3 (humanitäre Hilfe) eine klare Rechtsgrundlage für die Entwicklungshilfe und die 
humanitäre Hilfe liefern und ihre Integrität als Zuständigkeiten der Union widerspiegeln, 
auf die das ordentliche Legislativverfahren (Mitentscheidung) Anwendung findet;

4. betont, dass die Begrenzung der Zahl der Kommissionsmitglieder ab dem 1. November 
2014 (Artikel 17 Absatz 5 des Vertrags über die Europäische Union (in der durch den 
Vertrag von Lissabon geänderten Fassung)) nicht zur Abschaffung des Ressorts des 
Kommissionsmitglieds für Entwicklung und humanitäre Hilfe führen sollte, das weiterhin 
für die Entwicklungspolitik der Union sowie für die Generaldirektion und die Dienst-
stellen verantwortlich sein sollte, die im Bereich der EU-Entwicklungszusammenarbeit 
Verantwortung für die Politikgestaltung, die Beratung und das Management tragen; weist 
darauf hin, dass das betreffende Mitglied der Kommission eng mit dem Hohen Vertreter 
der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik zusammenarbeiten sollte, um für ein 
konsequentes Handeln im Bereich der Außenpolitik in Übereinstimmung mit Artikel 208 
Absatz 1 des VAEU zu sorgen, wo Folgendes verfügt wird: „Bei der Durchführung 
politischer Maßnahmen, die sich auf die Entwicklungsländer auswirken können, trägt die 
Union den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung“;
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5. besteht darauf, dass die Entwicklungspolitik innerhalb der EU einen höheren Stellenwert 
erhält, der durch eine Verwaltungsstruktur verstärkt werden sollte, die für die Politik und 
deren Umsetzung zuständig ist; betont, dass das für Entwicklung und humanitäre Hilfe
zuständige Kommissionsmitglied die Entwicklungspolitik energischer angehen sollte, als 
dies derzeit der Fall ist;

6. betont, dass die Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes der Kommission 
dabei helfen wird, die Reform und Vereinfachung der für die Außenpolitik zuständigen 
Generaldirektionen fortzusetzen und zu beschleunigen; besteht darauf, dass das Parlament 
umfassend in den Beschluss über die Ausgestaltung des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes eingebunden wird; besteht ferner darauf, dass dieser neue Dienst gegenüber dem 
Parlament uneingeschränkt rechenschaftspflichtig ist; besteht jedoch auch darauf, dass die 
Verantwortung sowohl für die Politik der Entwicklungszusammenarbeit als auch für die 
Umsetzung dieser Politik unter der Federführung des Kommissionsmitglieds mit 
Zuständigkeit für Entwicklung und humanitäre Hilfe wahrgenommen werden muss;

7. weist nachdrücklich darauf hin, dass es im Hinblick auf die Gewährleistung einer 
kohärenten Entwicklungspolitik dauerhaften Bedarf an einer eigenen Generaldirektion für 
Entwicklung auf Verwaltungsebene gibt, die für die Ausgestaltung der Politik, die 
politische Beratung und das politische Management der Entwicklungszusammenarbeit der 
EU zuständig ist;

8. unterstreicht, dass die gegenwärtige Praxis der Aufteilung der Formulierung, Planung und 
Umsetzung der Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit aufgegeben 
werden sollte, um die Effizienz der Entwicklungszusammenarbeit der EU zu erhöhen;

9. unterstreicht die Notwendigkeit, die Konsistenz zu gewährleisten und die entwicklungs-
politische und humanitäre Planung für die Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifik 
(AKP) sowie für Asien und Südamerika zu integrieren;

10. fordert die Kommission auf, die vorhandenen Widersprüche in der Struktur und bei den 
Zuständigkeiten ihrer Generaldirektionen sowohl in Bezug auf die Politikgestaltung als 
auch auf den Haushalt zu korrigieren; fordert, dass der Generaldirektion Entwicklungs-
politik die Verantwortung für die gesamte Entwicklungszusammenarbeit der EU, 
einschließlich der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern, die nicht zur AKP gehören, 
übertragen wird, und dass EuropeAid in die Generaldirektion Entwicklungspolitik
integriert wird;

11. begrüßt das Erfordernis der Zustimmung des Parlaments zum Abschluss internationaler 
Übereinkommen, die sich auf Bereiche erstrecken, auf die entweder das ordentliche 
Legislativverfahren oder das besondere Legislativverfahren (wo die Zustimmung des 
Parlaments erforderlich ist) Anwendung findet (Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a 
Ziffer v) des VAEU); unterstreicht, dass dies die Transparenz und die vom Parlament 
wahrgenommene demokratische Kontrolle sämtlicher Aspekte der Politik der EU auf dem 
Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit verstärken wird;

12. stellt fest, dass im Vertrag von Lissabon für den Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit am Verfahren der Mitentscheidung (ordentliches Legislativverfahren) festgehalten 
wird; unterstreicht, dass dies bedeuten muss, dass das Parlament sein Recht auf 
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demokratische Kontrolle sämtlicher Aspekte der EU-Politik auf dem Gebiet der 
Entwicklungszusammenarbeit ausübt und uneingeschränkten Gebrauch davon macht;

13. begrüßt, dass in Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (in der durch 
den Vertrag von Lissabon geänderten Fassung) die Prüfung der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips durch die nationalen Parlamente eingeführt wird; ist der 
Auffassung, dass eine stärkere Einbeziehung der nationalen Parlamente in den Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit der EU die gegenseitige Komplementarität zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten verstärken und die Öffentlichkeit stärker für die 
Aktivitäten der Union auf diesem Gebiet sensibilisieren wird; unterstreicht die 
Notwendigkeit, dass sich das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente 
möglichst effizient darauf vorbereiten.

14. begrüßt den Umstand, dass mit dem Vertrag von Lissabon verbindliche Bestimmungen für 
den Schutz der Rechte von Kindern bei den internen und externen Zielen der EU 
eingeführt werden;

15. begrüßt den Umstand, dass mit dem Vertrag von Lissabon Artikel 179 Absatz 3 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, mit dem der Europäische 
Entwicklungsfonds (EEF) aus dem Geltungsbereich dieses Vertrags ausgeschlossen wird, 
aufgehoben wird; stellt fest, dass damit die Möglichkeit gegeben wird, den EEF ohne 
Revision dieses Vertrags in den Haushaltsplan der Union einzubeziehen; fordert den Rat 
und die Kommission auf, den EEF im Zuge der Halbzeitüberprüfung 2008-2009 in den 
Haushaltsplan der EU aufzunehmen, wodurch die demokratische Legitimität eines 
wichtigen Teils der Entwicklungspolitik der EU und der entsprechenden Haushaltsmittel 
verstärkt wird;

16. betont, dass die Union nur dann in der Lage sein wird, die im Vertrag von Lissabon 
verankerten Entwicklungsziele und Werte der EU umzusetzen, wenn eine kohärente 
Entwicklungspolitik hohe Priorität erhält;

17. begrüßt die vorgesehene Straffung der institutionellen Architektur auf EU-Ebene zur 
Koordinierung der europäischen Außenpolitik, weist jedoch warnend darauf hin, dass eine 
wirklich effiziente Entwicklungspolitik auf Partnerschaft und Eigenverantwortlichkeit in 
Bezug auf die Empfängerländer beruhen muss.
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