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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Tatsache, dass im Vertrag von Lissabon vereinbart wurde, dass „die Politik 
der Union und die Politik der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Entwicklungszusammenarbeit sich gegenseitig ergänzen und verstärken“ und dass das 
Hauptziel dieser Politik „die Bekämpfung und auf längere Sicht die Beseitigung der 
Armut ist“, und betont, dass die Entwicklungszusammenarbeit ein autonomer und 
gesonderter Politikbereich mit spezifischen Zielsetzungen ist;

2. betont, dass die Mitgliedstaaten und die Union eine verstärkte Geberkoordinierung und 
eine bessere Arbeitsteilung anstreben sollten, die zur Steigerung der Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit beitragen müssen, und fordert die EU-Institutionen auf, 
eine umfassendere Koordinierungsrolle zu übernehmen;

3. begrüßt die Tatsache, dass im Vertrag von Lissabon das Mitentscheidungsverfahren im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit aufrecht erhalten wird; betont, dass das 
bedeutet, dass das Parlament seine Befugnisse zur Formulierung des Inhalts von 
Verordnungen und sein Recht zur demokratischen Kontrolle über alle Aspekte der EU-
Politik der Entwicklungszusammenarbeit umfassend nutzen muss;

4. weist darauf hin, dass der Europäische Rat auf dem Gipfel vom 11./12. Dezember 2008 
den politischen Beschluss gefasst hat, an einem Kommissionsmitglied pro Mitgliedstaat 
festzuhalten, und fordert den neuen Präsidenten der Kommission auf, bei der Vergabe der 
Aufgabenbereiche die notwendige Besonderheit der Entwicklungszusammenarbeit als 
eines autonomen Politikbereichs zu wahren;

5. weist nachdrücklich darauf hin, dass zur Sicherstellung einer kohärenten 
Entwicklungspolitik auf Verwaltungsebene weiterhin eine spezifische Generaldirektion 
für Entwicklung notwendig ist, die für die politischen Leitlinien, die Beratung und die 
Verwaltung im Zusammenhang mit der EU-Entwicklungszusammenarbeit zuständig ist.
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