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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass nach Artikel 208 AEUV das Hauptziel der Unionspolitik im Bereich der 

Entwicklungszusammenarbeit die Bekämpfung und die Beseitigung der Armut ist und 

dass sie im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union 

durchgeführt wird; stellt fest, dass Armut viele miteinander verbundene Ursachen hat, 

darunter wirtschaftliche, politische, soziokulturelle, umweltbedingte, kriegsbezogene und 

sicherheitsbedingte Gründe; stellt fest, dass nach Artikel 3 Absatz 5 Vertrags über die 

Europäische Union (EUV) das Ziel der EU in ihren Beziehungen zur übrigen Welt darin 

besteht, einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger 

Achtung, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz 

der Menschenrechte zu leisten und dass der Privatsektor das Potential hat, zu einer 

nachhaltigen, effizienten und langfristigen Entwicklung beizutragen; betont des Weiteren, 

dass mit der Entwicklungszusammenarbeit der EU die Menschenrechte gefördert und die 

Demokratie, verantwortungsvolle Staatsführung und Rechtsstaatlichkeit verbreitet und 

gestärkt werden sollen; betont daher, dass sich die Entwicklungszusammenarbeit sich an 

diesen Zielen orientieren muss; weist darauf hin, dass die Ziele der 

Entwicklungszusammenarbeit bei der Umsetzung von Politiken der EU beachtet werden 

müssen, die sich wahrscheinlich auf Entwicklungsländer auswirken; ist der Überzeugung, 

dass die wirtschaftliche Entwicklung für die Beseitigung von Armut von zentraler 

Bedeutung ist und dass Fortschritte in diesem Bereich entscheidend sind, damit das Ziel, 

die extreme Armut bis 2030 zu beseitigen, verwirklicht werden kann; unterstützt des 

Weiteren die Millennium-Entwicklungsziele als Rahmen für die Linderung der Armut und 

für weitere Bemühungen, darunter Verbesserungen bei Gesundheit und Bildung; 

2. begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Dezember 2014 zu einer Stärkung der 

Rolle des Privatsektors in der Entwicklungszusammenarbeit; stimmt mit den 

Schlussfolgerungen überein, dass der Privatsektor immer aktiver in der 

Entwicklungszusammenarbeit wird und dass die Rolle des privaten Sektors bei der 

Umsetzung der zukünftigen Ziele für nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage der 

Grundprinzipien der wirksamen Zusammenarbeit gestärkt werden muss; 

3. betont das Potential des privaten Sektors, zu einer langfristigen nachhaltigen Entwicklung 

beizutragen, und betont den möglichen Mehrwert einer Partnerschaft mit dem privaten 

Sektor bei der Verwirklichung der Entwicklungsziele für die EU; 

4. unterstützt die Arbeit des Verbands der Europäischen 

Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen (EDFI), da seine Mitglieder sowohl durch direkte 

Investitionen in Unternehmen als auch indirekt durch Investition von Kapital in lokalen 

Handelsbanken und privates Beteiligungskapital in aufstrebenden Märkten Kapital für 

Unternehmen in Entwicklungsländern bereitstellen und sich dabei auf Kleinstunternehmen 

sowie kleine und mittlere Unternehmen konzentrieren; fordert die Europäische 

Kommission nachdrücklich auf, dieser Art von Programmen bei ihrer Finanzierung und 

Zusammenarbeit den Vorzug zu geben, da der Privatsektor in den Entwicklungsländern 

von höchster Bedeutung ist; 
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5. fordert die Ausarbeitung wirksamerer Normen in den Bereichen Transparenz und 

Rechenschaftspflicht für EU-Technologieunternehmen im Zusammenhang mit der 

Ausfuhr von Technologien, die eingesetzt werden können, um Menschenrechte zu 

verletzen, Korruption zu begünstigen oder die Sicherheitsinteressen der EU zu 

beeinträchtigen; 

6. betont, dass die Entwicklungspolitik diese Ziele nicht als eigenständige Politik erreichen 

kann, sondern in einen umfassenderen Ansatz integriert werden muss, der Außen- und 

Sicherheitspolitik, Handelspolitik und andere Instrumente der Maßnahmen im 

Außenbereich miteinander verbindet; stellt fest, dass der Kohärenz zwischen diesen 

unterschiedlichen Bereichen der Maßnahmen der EU im Außenbereich entscheidende 

Bedeutung zukommt; 

7. betont die Notwendigkeit, die Möglichkeiten einer stärkeren Einbindung des Privatsektors 

im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik zu prüfen, um zur Schaffung von 

Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in der Nachbarschaft Europas beizutragen, 

beispielsweise durch den Austausch von Fachwissen über die Ermöglichung des Zugangs 

zu Kapital; 

8. stellt fest, dass die Entwicklung in erster Linie Aufgabe des Staates ist, dass der Rahmen 

für Entwicklungshilfe von den Regierungen festgelegt werden muss und dass dies vor 

allem eine Aufgabe des öffentlichen Sektors ist, betont jedoch dass die 

Armutsbekämpfung nicht nur einer öffentlichen Politik bedarf, sondern auch der 

Beteiligung des Privatsektors; stellt fest, dass der Privatsektor den Grundsätzen der 

Marktwirtschaft entsprechend nicht das vorrangige Ziel der Armutsbekämpfung und der 

Gleichheit, sondern der Erzielung von Gewinnen hat und diese Aufgabe somit dem 

öffentlichen Sektor überlässt, dass der Privatsektor dennoch einen wichtigen Einfluss auf 

die Gesellschaft hat und daher die Beteiligung des Privatsektors an Entwicklungszielen 

sorgfältig und mit besonderer Konzentration auf die soziale Verantwortung der 

Unternehmen ausgelegt werden muss; fordert in diesem Zusammenhang alle in der EU 

niedergelassenen Unternehmen auf, ihrer sozialen unternehmerischen Verantwortung zur 

Achtung der Menschenrechte gemäß den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

nachzukommen; fordert die EU auf, nach Möglichkeiten zu suchen, um die soziale 

Verantwortung der Unternehmen zu stärken; 

9. betont, dass der Privatsektor an Entwicklungspolitik und -projekten der EU beteiligt 

werden sollte, solange die verschiedenen Rollen von Akteuren des Privatsektors und des 

öffentlichem Sektors von allen Beteiligten uneingeschränkt verstanden und anerkannt 

werden; betont, dass öffentlich-private Partnerschaften im Rahmen der 

Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 stark auf die Eindämmung der Armut 

ausgerichtet sein müssen; betont, dass eine uneingeschränkt funktionierende 

Marktwirtschaft auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit weiterhin ein wichtiger Motor 

für wirtschaftliche und soziale Entwicklung ist und dass die Entwicklungspolitik der EU 

diese Tatsache widerspiegeln sollte; stellt fest, dass öffentlich-private Partnerschaften, 

Mischfinanzierungen und Mikrokredite wichtige Instrumente sein könnten, um die Armut 

zu bekämpfen und Wirtschaftswachstum, Innovationen und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen zu stärken, dass sie jedoch in Bezug auf die Auswirkungen auf die 

Entwicklung, Rechenschaftspflicht und Transparenz gründlich analysiert werden müssen; 
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betont jedoch, dass der Aufbau eines endogenen Privatsektors mit lokalen 

Kleinstunternehmen, KMU und lokalen Wertschöpfungsketten wichtig für die Schaffung 

von Arbeitsplätzen und eine Quelle für Steuereinnahmen für Entwicklungsländer ist, da 

inländische Kleinst- und Kleinunternehmen den Großteil der Arbeitsplätze in 

Entwicklungsländern bereitstellen; begrüßt die Empfehlung des Rates, wonach die 

Unterstützung von Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen stärker in 

den Mittelpunkt gerückt werden soll; 

10. begrüßt den Rahmen für die Zusammenarbeit von Unternehmen mit den Vereinten 

Nationen (Framework for Business Engagement with the United Nations), in dem betont 

wird, dass ein stabiler Privatsektor, der für Wirtschaftswachstum sorgt, von 

entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele ist 

und dass der Privatsektor einen entscheidenden Beitrag zu gemeinsamem wirtschaftlichen, 

sozialen und ökologischen Fortschritt leistet; 

11. ist der Überzeugung, dass der Privatsektor und der öffentliche Sektor am effektivsten sind, 

wenn sie zusammenarbeiten, um ein gesundes Umfeld für Investitionen, 

Geschäftstätigkeit und die Grundlagen für wirtschaftliches Wachstum zu schaffen; 

12. stellt fest, dass in keinem Land die Armut ohne wirtschaftliches Wachstum beseitigt 

werden konnte und dass ohne wirtschaftliches Wachstum kein Land von der 

Entwicklungshilfe unabhängig werden kann; ist ferner der Überzeugung, dass der 

Privatsektor ein entscheidender Motor für wirtschaftliches Wachstum ist und durch die 

Bereitstellung von mehr und besseren Arbeitsplätzen, höheren Gehältern und besseren und 

kostengünstigeren Waren und Dienstleistungen einen wesentlichen Beitrag zur 

Armutsbekämpfung und einem höheren Lebensstandard leisten kann; 

13. begrüßt die Einbeziehung des Privatsektors in das Hochrangige Forum der OECD zur 

Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit; begrüßt in diesem Zusammenhang 

insbesondere Initiativen für innovative Möglichkeiten der Erzeugung einer Hebelwirkung 

bei vom Privatsektor bereitgestellten Mitteln für die Entwicklung sowie die gemeinsame 

Erklärung von Busan 2011 mit dem Titel „Expanding and enhancing public and private 

cooperation for broad-based, inclusive and sustainable growth“ (Ausweitung und 

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor und dem 

Privatsektor für ein breit angelegtes, inklusives und nachhaltiges Wachstum); 

14. betont, dass strukturelle und institutionelle Reformen, die durch eine stabile Umsetzung 

politischer Maßnahmen und gerechte Gesetze, Rechte und Regelungen unterstützt werden, 

als Motor für Investitionen des Privatsektors und Exportwachstum dienen können, was 

wiederum zu den Entwicklungszielen und der Linderung der Armut beiträgt; 

15. begrüßt die Rolle von Investitionen des ausländischen Privatsektors in den 

Entwicklungsländern bei der Beschleunigung der inländischen Entwicklung; betont 

weiterhin die Bedeutung einer Förderung verantwortungsbewusster Investitionen, die die 

lokalen Märkte unterstützen und zur Linderung der Armut beitragen; 

16. begrüßt, dass der Anteil ungebundener bilateraler Entwicklungshilfe stetig zunimmt, ist 

jedoch besorgt über die anhaltenden formellen und informellen Formen gebundener 
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Entwicklungshilfe1; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, ihre Zusage im 

Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik, „sich für eine weitere, über die 

bestehenden OECD-Empfehlungen hinausgehende Aufhebung der Lieferbindung“ 

einzusetzen, umzusetzen; betont das Wachstumspotential weiterer ungebundener 

Entwicklungshilfe, die der lokalen Industrie in den Entwicklungsländern zugute kommen 

würde; fordert eine Erhöhung der tatsächlichen Hilfe und den nachhaltigen Aufbau von 

regionalen bzw. lokalen Wertschöpfungsketten; fordert eine weitere Stärkung lokaler 

Akteure und eine Konzentration auf den Aufbau von nachhaltigen regionalen bzw. lokalen 

Wertschöpfungsketten; betont die Bedeutung lokaler und regionaler Eigenverantwortung, 

der eigenen nationalen Strategien und Reformprogramme der Partnerländer, der 

Einbeziehung von Entwicklungsprojekten und des Mehrwerts durch die Sicherstellung 

lokaler Lieferketten; ist der Überzeugung, dass die Entwicklungspolitik bei der 

Bewältigung der Ursachen der derzeitigen Migrationsströme in die EU eine wichtige 

Rolle spielt; 

17. betont die Notwendigkeit einer starken Gesetzgebung zu Eigentumsrechten, um die 

Landnahme zu beenden, d. h. wenn umfangreiche Landaufkäufe in den 

Entwicklungsländern zu schweren Verletzungen der Menschenrechte, insbesondere der 

indigenen Bevölkerung, führen bzw. die natürliche Umwelt stark beschädigen; begrüßt, 

dass 2014 ein EU-Programm für die Stärkung der Verwaltung von Landnutzungsrechten 

in afrikanischen Staaten aufgenommen wurde; betont die Bedeutung uneingeschränkter 

Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Tätigkeit von EU-Unternehmen und 

Finanzinstitutionen, wenn sie umfangreiche agrarwirtschaftliche Investitionen und 

Landaufkäufe in Entwicklungsländern tätigen; betont, dass die Verteidigung der 

Menschenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter, der soziale Zusammenhalt und der 

Kampf gegen Ungleichheiten weiterhin im Mittelpunkt der Entwicklungstätigkeit stehen 

sollte; erinnert daran, dass vereinbarte internationale Standards wie die Normen der 

Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Unternehmen und Menschenrechte eingehalten werden müssen, und fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, die Führung zu übernehmen, indem sie ein eindeutiges 

Rahmenübereinkommen über alle Partnerschaftsabkommen mit dem Privatsektor 

ausarbeitet, das im Einklang mit den Grundsätzen und Standards der sozialen 

Verantwortung der Unternehmen steht; betont, dass die Achtung der Menschenrechte eine 

geschäftliche Notwendigkeit werden muss; fordert dringend verbindliche internationale 

Regeln für Unternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte, der Arbeitnehmerrechte, der 

Rechtsvorschriften über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und 

der Umweltstandards; 

18. unterstützt die G8-Verpflichtungen zu Steuern, Transparenz und Handel, die als 

unterstützende Begleitmaßnahmen zu wirtschaftlicher Entwicklung dienen, einschließlich 

der Umsetzung international vereinbarter Leitlinien zur Förderung verantwortungsvoller 

Unternehmenspraktiken und zum Schutz von Grundbesitz und Eigentumsrechten; fordert, 

dass die europäischen Entwicklungsbemühungen eine bedeutende Rolle bei der 

Umsetzung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Unternehmen und 

Menschenrechte spielen und dabei auch europäische Unternehmen und Investoren 

                                                 
1 ActionAid (2005): Real Aid – An Agenda for Making Aid Work (Tatsächliche Hilfe – Eine Agenda für die 

Wirksamkeit der Hilfe), S. 4. 
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einbezogen werden, um sicherzustellen, dass die Leitprinzipien und die Leitsätze der 

OECD für multinationale Unternehmen in ihrer Geschäftstätigkeit und ihren Lieferketten 

in Entwicklungsländern uneingeschränkt eingehalten werden; fordert die Kommission auf, 

für den Vorschlag von Investoren und anderen Interessenträgern einzutreten, verbindliche 

Regeln zur Offenlegung nichtfinanzieller Informationen über gesellschaftliche und 

umweltbezogene Themen und Menschenrechte durch Unternehmen im Einklang mit der 

EU-Richtlinie zur Angabe nichtfinanzieller Informationen zu unterstützen, die eines der 

neuen EU-Ziele für nachhaltige Entwicklung sind; 

19. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, 

Eigenmittel z. B. durch nationale Steuersysteme und durch die Bekämpfung der 

Finanzströme und der Korruption bekämpfen, durch die den Entwicklungsländern jährlich 

mehrere hundert Milliarden Euro1 oder ein Vielfaches der gesamten offiziellen 

Entwicklungshilfe verloren gehen, zu mobilisieren; fordert die EU und ihre 

Mitgliedstaaten sowie alle Organisationen und die Industrie- und Entwicklungsländer, die 

Unterzeichnerstaaten der Busan-Partnerschaft für wirksame Entwicklungszusammenarbeit 

von 2011 sind, auf, ihrer Zusage nachzukommen, die Bemühungen um die Bekämpfung 

der Korruption und der illegalen Finanzströme zu intensivieren; fordert die Kommission 

auf, im Rahmen dieser Strategie einen kohärenten Ansatz zu verfolgen, der die 

wichtigsten bestehenden Regeln zur Transparenz, Steuerumgehung und 

Steuerhinterziehung und Rechnungslegung und Kontrolle großer mineralgewinnender 

Industrieunternehmen umfasst; fordert in diesem Zusammenhang weitere Maßnahmen, 

um sicherzustellen, dass Unternehmen in den Ländern, in denen sie tätig sind, 

rechenschaftspflichtig sind; fordert wirksame internationale Regeln gegen 

Steuerumgehung und -hinterziehung, z. B. im Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; 

20. fordert größere Finanztransparenz, um dazu beizutragen, die Korruption und illegale 

Finanzströme auch durch die Entwicklung gerechter und wirksamer Steuersysteme zu 

bekämpfen; 

21. betont, dass die Entwicklungsfinanzierung die vorhandenen Ressourcen stärken muss, um 

die Gleichheit zwischen Frauen und Männern, die Frauenrechte und die Stärkung der 

Frauen zu fördern sowie Kinderarbeit zu beseitigen; weist darauf hin, dass der 

Privatsektor in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen kann; 

22. fordert, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre Position als wichtige Geber von 

Entwicklungshilfe aufrechterhalten und eine wichtige Rolle dabei einnehmen, die 

internationalen Zusagen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung einzuhalten; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, der Zusage nachzukommen, 0,7 % ihres BIP für die öffentliche 

Entwicklungshilfe aufzubringen; betont, dass private Mittel nicht dazu dienen dürfen, den 

Beitrag künstlich zu erhöhen; betont die Notwendigkeit, innovative Finanzmechanismen 

weiterzuentwickeln, um unter uneingeschränkter Achtung der Grundsätze der 

Zusätzlichkeit, Transparenz, Rechenschaftspflicht, wirksamen Berichterstattung, 

Eigenverantwortung und Ausrichtung an den Prioritäten der Partnerländer eine weitere 

                                                 
1 Eurodad: Giving with one hand and taking with the other – Europe's role in tax-related capital flight from 

developing countries (Mit der einen Hand geben, mit der anderen nehmen – Die Rolle Europas bei der 

steuerbezogenen Kapitalflucht aus Entwicklungsländern), S. 6. 
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Hebelwirkung bei der Entwicklungsfinanzierung durch den Privatsektor zu erzielen und 

so die offizielle Entwicklungshilfe zu ergänzen; 

23. begrüßt den differenzierten Ansatz der Kommission im Hinblick auf den vielfältigen 

Privatsektor, der von Kleinstunternehmen bis hin zu großen Konzernen reicht; fordert 

einen differenzierten Ansatz im Hinblick auf die am wenigsten entwickelten und 

instabilen Staaten; 

24. fordert die EU auf, sich weiterhin aktiv an den Diskussionen über das Programm für die 

Zeit nach 2015 zu beteiligen und dabei auch die Chancen und Herausforderungen, die sich 

aus einer engeren Partnerschaft mit Akteuren des Privatsektors ergeben, zu 

berücksichtigen. 
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