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- Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten 

Der Rat (Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen) in der Zusammensetzung der 

Entwicklungsminister und die im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten 

haben auf ihrer Tagung vom 19. November 2007 die in der Anlage wiedergegebenen 

Schlussfolgerungen angenommen.

________________________
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ANLAGE

SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES 

UND DER IM RAT VEREINIGTEN VERTRETER DER REGIERUNGEN DER

MITGLIEDSTAATEN 

über

eine Reaktion der EU auf fragile Situationen

1. Der Rat betont, dass fragile Situationen eine besondere Herausforderung für nachhaltige Ent-

wicklung und Frieden darstellen. Fragilität kann die Gefahr, dass die Millenniums-Entwick-

lungsziele nicht erreicht werden, erhöhen und auch regionale und globale Sicherheitsrisiken 

mit sich bringen. Es ist daher von größter Bedeutung, dass die EU im Rahmen des Europäi-

schen Konsenses über die Entwicklungspolitik ein Konzept für die Reaktion auf fragile Situa-

tionen entwickelt.

2. Der Rat versteht unter Fragilität unzulängliche oder versagende Strukturen sowie Situationen, 

in denen der Sozialvertrag nicht mehr erfüllt wird, weil der Staat unfähig oder nicht gewillt 

ist, seine Grundfunktionen auszuüben und seinen Verpflichtungen und Zuständigkeiten in fol-

genden Bereichen nachzukommen: Rechtsstaatlichkeit, Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten, Sicherheit der Bevölkerung, Verringerung der Armut, Erbringung von 

Dienstleistungen, transparente und ausgewogene Verwaltung der Ressourcen und Zugang zur 

Macht. Der Rat erkennt an, dass fragile Situationen, auch auf staatlicher Ebene, unterschied-

lich beschaffen sind und spezielle Merkmale aufweisen, die angemessene politische Reaktio-

nen erfordern.

3. Der Rat weist darauf hin, dass beim Umgang mit fragilen Situationen eine demokratische 

Staatsführung1, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Be-

seitigung von Armut und Fragen des Klimaschutzes und der Migration wichtige Aspekte sind.

  
1 Es sei insbesondere auf die Schlussfolgerungen des Rates zu Governance verwiesen 

(Dok. 14024/06).
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4. Der Rat begrüßt die Mitteilung der Kommission "Überlegungen zur Vorgehensweise der EU 

in Situationen der Fragilität – Engagement für nachhaltige Entwicklung, Stabilität und Frie-

den in schwierigen Kontexten" 2, die der laufenden internationalen Debatte Rechnung trägt, 

wichtige Fragen herausstellt und entsprechende Aktionslinien vorschlägt.

5. Der Rat billigt im Namen der EU die Prinzipien für internationales Engagement in fragilen 

Staaten und Situationen 3, er betont, dass in der Frage der Fragilität ein regierungsweiter An-

satz erforderlich ist und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Ansätze 

entsprechend diesen Prinzipien anzupassen und untereinander zu koordinieren. 

6. Der Rat würdigt die Arbeit der Vereinten Nationen im Bereich der fragilen Situationen, insbe-

sondere die Arbeit der VN-Kommission zur Friedenskonsolidierung, der Weltbank und der 

Afrikanischen Entwicklungsbank, und betont, dass sich die EU um eine weitere Vertiefung 

ihrer strategischen Partnerschaft mit den Vereinten Nationen und anderen multilateralen Ak-

teuren im Umgang mit fragilen Situationen bemühen wird.

7. Der Rat erkennt an, dass die EU die gesamte Palette der politischen Instrumente und der In-

strumente für externe Maßnahmen, über die sie bereits verfügt, effektiver nutzen sollte, um 

fragile Situationen in Partnerländern in kohärenter Weise und rechtzeitig angehen zu können. 

Daher sollte die Reaktion der EU politische, diplomatische, entwicklungs- und sicherheitspo-

litische sowie humanitäre Instrumente miteinander kombinieren. 4

8. Bei speziellen Fragilitätserscheinungen im Zusammenhang mit humanitärer Hilfe und Sicher-

heit, vor allem in Krisen- und Konfliktsituationen, bezieht sich der Rat insbesondere auf den  

Europäischen Konsens über humanitäre Hilfe 5 und die Schlussfolgerungen zu Sicherheit und 

Entwicklung. 6

  
2 Dok. 14356/07 + ADD 1.
3 Von den OECD/DAC-Ministern auf dem hochrangigen OECD/DAC-Treffen 2007 gebilligt.
4 Dazu gehören der Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik, die Europäische Sicher-

heitsstrategie, der Europäische Konsens über humanitäre Hilfe und verschiedene Instrumente 
und Politiken (Partnerschaftsabkommen von Cotonou, die Finanzierungsinstrumente für Außen-
hilfe).

5 Dok. 15099/07.
6 Dok. 15097/07.
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9. Bei anderen Fragilitätserscheinungen wiederum ist der Rat der festen Überzeugung, dass ent-

wicklungsbezogene und politische Instrumente gleichermaßen wichtig sind, um eine wirk-

same präventive Reaktion auf fragile Situationen gewährleisten und solche Situationen ange-

hen zu können. Die EU sollte sich weiterhin mit einer geeigneten Kombination von EU-In-

strumenten engagieren und dabei den Grundsatz der Eigenverantwortung beachten.

10. In fragilen Situationen ist der politische Dialog von besonderer Bedeutung und sollte weiter-

entwickelt und intensiviert werden. Ist kein solcher Dialog vorhanden, sollten vertrauensbil-

dende Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Der Rat ist auch der Überzeugung, dass ein 

Dialog mit der Zivilgesellschaft und den lokalen Behörden geführt werden sollte.

11. Der Rat bekräftigt, dass Fragen der Fragilität Bestandteil des Dialogs mit neuen Gebern wer-

den sollten, auch im Rahmen der Dialoge der EU wie der bilateralen Dialoge mit diesen Län-

dern, mit regionalen und subregionalen Akteuren, die einen positiven Einfluss nehmen kön-

nen, sowie mit anderen internationalen Akteuren.

Verhütung fragiler Situationen und Umgang mit solchen Situationen

12. Der Rat betont, dass die entwicklungspolitischen Instrumente der Gemeinschaft und der Mit-

gliedstaaten umfassend und zukunftsorientiert genutzt werden müssen, um Fortschritte bei der 

Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele zu erzielen und um fragile Situationen zu 

verhüten bzw. auf solche Situationen zu reagieren; unter anderem sind hier folgende Punkte 

wichtig: 

o Behandlung der Frage der demokratischen Staatsführung bzw. demokratischer Entschei-

dungs- und Lenkungsstrukturen (Governance) als einen der zentralen Faktoren, um Fragi-

lität zu verhüten und zu überwinden;

o Unterstützung von Staaten dabei, ihre Fähigkeiten zur Erfüllung ihrer Hauptaufgaben zu 

stärken und Unterstützung des Ausbaus konstruktiver Verbindungen zwischen den staatli-

chen Einrichtungen und der Gesellschaft, um wirksame und legitime politische Systeme 

aufzubauen; 
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o Verbesserung der bestehenden Instrumente zur Ermittlung und Bewertung, insbesondere durch eine 
gemeinsame Analyse (beispielsweise auf der Grundlage des Governance-Profils der Gemeinschaft, 
der gemeinschaftlichen Checkliste für Konfliktursachen und anderer Instrumente der Gemein-
schaft) sowie Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten, der Kom-
mission und dem Generalsekretariat des Rates;

o Anerkennung der entscheidenden Rolle der Frauen und Förderung der Gleichstellung der Ge-
schlechter, insbesondere durch die verstärkte Einbeziehung von Frauen in den Beschlussfassungs-
prozess, um so ihre politische, soziale und wirtschaftliche Emanzipation zu fördern;7

o Bekämpfung geschlechtsbezogener und sexueller Gewalt, insbesondere indem Verletzungen der 
Rechte von Frauen und Kindern in Konfliktsituationen ständig aufmerksam verfolgt und die Ver-
hütung und Verfolgung der damit verbundenen Straftaten unterstützt werden;

o Behandlung von Fragen des Klimaschutzes und der Migration;
o Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse von gefährdeten Gruppen;8

o Entwicklung von Frühwarnsystemen auf der Grundlage der Informationen über demokratische 
Staatsführung, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Armutsquoten sowie Anwendung von 
konfliktsensitiven Konzepten. In diesem Zusammenhang ist der Beitrag der Zivilgesellschaft 
wichtig;

o Stärkung der Rolle der Länderstrategiepapiere als bevorzugter Rahmen für die Verhütung von 
Fragilität und die Reaktion darauf im Einklang mit den nationalen Entwicklungsstrategien;

o Bessere Nutzung des EEF und der Finanzinstrumente der Gemeinschaft (Instrument für Entwick-
lungszusammenarbeit, Europäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument, Stabilitäts-
instrument und Europäisches Instrument für Demokratie und Menschenrechte), insbesondere durch
§ Anwendung spezifischer (und stärker an den jeweiligen Bedürfnissen orientierter) länderbezo-

gener und regionaler Zuweisungskriterien und Sicherstellung, dass unvorhergesehene Bedürf-
nisse angemessen berücksichtigt werden können;

§ Einbeziehung der Fragilität in die Überprüfung im Rahmen der Governance-Initiative für die 
AKP-Länder und Entwicklung ähnlicher Instrumente für die Länder, die unter das Instrument 
für Entwicklungszusammenarbeit fallen;

§ flexiblere Gestaltung der Finanzinstrumente und Verfahren, so dass die Fähigkeit zu einer 
raschen Reaktion verbessert wird;

  
7 Es sei auf die Resolution 1325 des VN-Sicherheitsrats über Frauen, Frieden und Sicherheit ver-

wiesen.
8 Es sei insbesondere auf die EU-Leitlinien zu Kindern und bewaffneten Konflikten 

(Dok. 15634/03) sowie die Strategie zur Umsetzung dieser Leitlinien verwiesen (Dok. 
11521/04).
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o Stärkung des strategischen Rahmens für die Verknüpfung von Soforthilfe, Rehabilitation 

und Entwicklung, insbesondere durch die Einbeziehung der Frage der demokratischen 

Staatsführung bzw. demokratischer Entscheidungs- und Lenkungsstrukturen (Governance) 

sowie institutioneller Entwicklungen;

o Nutzung des EU-Verhaltenskodex für Komplementarität und Arbeitsteilung, vor allem zu 

folgenden Zwecken:

§ Einigung über die am besten geeignete Option, um zusätzliche Finanzmittel in Staaten 

in einer fragilen Situation, insbesondere in "Geberwaisen", zu leiten;

§ Ermittlung erheblicher Überschneidungen und Defizite auf Länderebene im Hinblick 

auf eine bessere Zuweisung vorhandener und zusätzlicher Mittel;

§ Gewährleistung einer verlässlichen und nachhaltigen Finanzierung;

§ Bekämpfung von Armut sowie sozialer und geschlechtsbedingter Ungleichheit durch 

die Anpassung bestehender Instrumente, um Staaten in einer fragilen Situation zu hel-

fen, die Millenniums-Entwicklungsziele zu erfüllen (z. B. indem das Engagement von 

Gebern in sozialen Bereichen sichergestellt wird);

§ Erprobung der EU-Reaktion auf fragile Situationen anhand von Pilotfällen.

Organisatorische Fragen

13. Die EU in ihrer Gesamtheit muss sicherstellen, dass ihre Unterstützung für die Bemühungen 

der Partner, das Problem der Fragilität zu bewältigen, besser angepasst ist und rascher und 

flexibler erfolgt. Der Ansatz sollte maßgeschneidert, integriert und ganzheitlich sein und di-

plomatische Maßnahmen, humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Sicherheit 

miteinander verzahnen. Voraussetzung dafür ist Folgendes:

o eine regelmäßige und verstärkte Koordinierung zwischen der Kommission, dem General-

sekretariat des Rates und den Mitgliedstaaten am Hauptsitz und vor Ort;
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o ein regelmäßiger Austausch von Risikoanalysen und entsprechenden Maßnahmen vor Ort 

in den Sitzungen der EU-Missionsleiter und am Hauptsitz durch Dialoge auf Arbeitsebene 

zwischen den Organen und den Mitgliedstaaten und in den Arbeitsgruppen des Rates;

o ein verbesserter Rahmen für gemeinsame Analysen und den Informationsaustausch am 

Hauptsitz und vor Ort;

o eine Analyse der relativen Vorteile der Geber im Rahmen des Verhaltenskodex für Kom-

plementarität und Arbeitsteilung;

o die Anpassung des Personalmanagements, insbesondere durch gemeinsame Schulung und 

geeignete Anreize für die Arbeit in fragilen Situationen.

14. Ferner sollte dies auch die Einsetzung von Ad-hoc-Länderteams/thematischen Teams (CTT) 

unter Beteiligung der Kommission, der Mitgliedstaaten und des Generalsekretariats des Rates 

einschließen, wobei die Kommission als Vermittler wirken sollte. Diese Teams könnten so 

bald wie möglich zunächst für eine Reihe von Pilotfällen eingesetzt werden und spezielle fra-

gile Situationen mit folgendem Ziel behandeln:

o Bemühung um ein kohärenteres und besser koordiniertes Vorgehen auf Länderebene, vor 

allem durch die Nutzung sämtlicher Möglichkeiten für die gemeinsame Analyse und Pro-

grammierung gemäß dem Gemeinsamen Rahmen für Länderstrategiepapiere;

o Gewährleistung der regelmäßigen Überprüfung der Länderstrategiepapiere und ihrer An-

passung an die Entwicklung der Lage;

o Bestimmung der Modalitäten für Budgethilfe in fragilen Situationen;

o Bewältigung des Wiederaufbaus nach Krisen mit besonderem Schwerpunkt auf dem strate-

gischen Rahmen für die Verknüpfung von Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung;

o Verwendung von Governance-Profilen;

o Auslotung der Möglichkeiten für Aufstockung der Finanzmittel für die Länderstrategiepa-

piere, u. a. durch eine von der Governance abhängige Anreiz-"Tranche"
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Weiteres Vorgehen

15. Der Rat fordert die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und 

dem Generalsekretariat des Rates eine Bestandsaufnahme der gemeinschaftlichen und bilate-

ralen Finanzinstrumente sowie der Interventionsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten vorzuneh-

men.

16. Der Rat ersucht die Kommission, ihm bis 2009 einen Durchführungsplan auf der Grundlage 

dieser Schlussfolgerungen zu einer Reaktion der EU auf fragile Situationen sowie aufgrund 

der mit den CTT und den Pilotfällen gemachten Erfahrungen vorzulegen. Dieser Plan sollte in 

enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und dem Generalsekretariat des Rates unter 

Berücksichtigung der Arbeiten internationaler Organisationen im Bereich fragiler Situationen 

und im Dialog mit der Zivilgesellschaft und anderen Interessenträgern erstellt werden.

______________________


