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VORSCHLÄGE 

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Entwicklungsausschuss, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass die EU der weltgrößte Geber von Entwicklungshilfe ist und auf sie 

annähernd 60 % der offiziellen Entwicklungshilfe weltweit entfallen; fordert die 

Kommission dennoch auf, eindeutige und transparente Daten zum Anteil der für die 

Entwicklungshilfe der EU aufgewandten Mittel am Gesamthaushalt vorzulegen, damit 

bewertet werden kann, ob die europäischen Geber den Vereinbarungen des Konsenses von 

Monterrey nachkommen; bekundet außerdem sein Bedauern darüber, dass der Umfang der 

finanziellen Beiträge der EU für Entwicklungsländer nicht deutlicher zutage tritt, und 

fordert die Kommission auf, geeignete und gezielte Kommunikations- und 

Informationsinstrumente auszuarbeiten, um die Außenwirkung der EU-Entwicklungshilfe 

zu verbessern; 

2. fordert die EU auf, langfristige finanzielle Anforderungen zu berücksichtigen, indem sie 

einen strategischer ausgerichteten, ehrgeizigeren und umfassenderen Ansatz verfolgt und 

umsetzt, der im Einklang mit den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung steht; 

3. fordert gemeinsame internationale Bemühungen der Industrienationen und der 

Schwellenländer, damit für das im Dezember 2015 auf der Konferenz von Paris 

abzuschließende Übereinkommen über globale Klimaschutzmaßnahmen neue und 

zusätzliche Mittel – nicht zu Lasten des Budgets für Entwicklung – für die Finanzierung 

des Klimaschutzes in Entwicklungsländern gefunden werden; 

4. weist auf den Beitrag im Haushaltsplan der EU zur Entwicklungsfinanzierung hin, der 

sich für den Zeitraum 2014-2020 auf 19,7 Mrd. EUR für die 

Entwicklungszusammenarbeit und auf 6,8 Mrd. EUR für die humanitäre Hilfe zuzüglich 

der Soforthilfereserve in Höhe von 2,2 Mrd. EUR beläuft; macht außerdem auf den mit 

30,5 Mrd. EUR ausgestatteten Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) aufmerksam; 

spricht sich dafür aus, den EEF in den Haushaltsplan einzubeziehen, was Vorteile wie 

erhöhte Transparenz, Außenwirkung, Effizienz und Wirksamkeit mit sich bringen würde; 

begrüßt, dass die Halbzeitüberprüfung nach der Wahl und die Überarbeitung des 

mehrjährigen Finanzrahmens die Gelegenheit dafür bieten, dem zunehmenden 

strukturellen Bedarf bei der humanitären Hilfe und den Entwicklungsbedürfnissen der 

ärmsten und instabilsten Länder gerecht zu werden; 

5. stellt fest, dass im Haushaltsplan für das Jahr 2015 2,4 Mrd. EUR an Mitteln für 

Verpflichtungen (2,1 Mrd. EUR an Mitteln für Zahlungen) für die 

Entwicklungszusammenarbeit und 928,8 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen 

(918,8 Mio. EUR an Mitteln für Zahlungen) für die humanitäre Hilfe eingeplant sind; 

unterstützt insbesondere mit Blick auf die Aufrechterhaltung der finanziellen 

Überlebensfähigkeit der schutzbedürftigsten Partner die Maßnahmen, die zum Abbau der 

Zahlungsrückstände ergriffen wurden, und betont, dass bei der humanitären Hilfe dem 

Grundsatz der Parität zwischen Verpflichtungen und Zahlungen große Bedeutung 

zukommt, da Krisen häufiger auftreten und Finanzmittel zügig ausbezahlt werden müssen; 
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6. betont, dass auf der Ausgabenseite eindeutige Prioritäten gesetzt werden müssen, wobei 

ein besonderer Schwerpunkt auf Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, 

Energie, Wasserversorgung und Infrastruktur liegen muss; unterstreicht, dass weitere 

Bemühungen und Verbesserungen bei der Wirksamkeit der Hilfe erforderlich sind, die im 

Wege einer vermehrten Abstimmung zwischen den verschiedenen Hilfemechanismen und 

Gebern verwirklicht werden müssen; 

7. begrüßt die klare Haltung der EU, wonach sich die Bemühungen sowohl auf die Quantität 

als auch auf die Qualität der Entwicklungshilfe konzentrieren müssen; ersucht die 

Kommission, ihre Sachkenntnis und Autorität in die Waagschale zu werfen, um andere 

öffentliche und private Geber weltweit dazu zu bewegen, ihre finanziellen Zusagen zu 

erfüllen; 

8. unterstreicht, dass die EU unter allen Umständen nach größtmöglicher Koordinierung 

streben muss, um Kohärenz mit anderen Politikbereichen (Umwelt, Migration, 

internationaler Handel, Menschenrechte, Landwirtschaft usw.) zu erreichen und um 

Doppelarbeit und Unstimmigkeiten bei den Aktivitäten zu vermeiden; verweist darauf, 

dass die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung mit dem Vertrag von Lissabon 

(Artikel 208 AEUV) zu einer vertraglichen Verpflichtung wurde; 

9. betont, dass die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit nach wie vor ein wichtiges 

Instrument für die Entwicklungsfinanzierung darstellt, und fordert die EU und ihre 

Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich erneut zu der Zielvorgabe von 0,7 % des BIP 

(Bruttoinlandsprodukt) zu bekennen; betont außerdem das Potenzial privater 

Investitionen – wenn sie mit Blick auf ihren Beitrag zur Entwicklung ordnungsgemäß 

reguliert werden – und die große Bedeutung innovativer Finanzierungsinstrumente für die 

Mobilisierung dieser zusätzlichen Ressourcen; verweist darauf, dass öffentliche Hilfe 

allein bei weitem nicht ausreicht, um den gesamten Investitionsbedarf in den 

Entwicklungsländern zu decken; hebt daher die Hebelwirkung von Mischfinanzierungen 

und öffentlich-privaten Partnerschaften als Mittel zur Steigerung der Wirkung von 

Entwicklungszusammenarbeit, zur Mobilisierung von privater Finanzierung und zur 

Unterstützung örtlicher Unternehmen hervor; betont jedoch, dass eine Mischfinanzierung 

die staatliche Verantwortung für die Deckung sozialer Bedürfnisse nicht ersetzen darf und 

von den Grundsätzen einer wirksamen Entwicklungszusammenarbeit geleitet werden 

sollte; unterstützt öffentlich-private Partnerschaften insbesondere bei den 

Forschungstätigkeiten im Rahmen der Initiative Innovative Arzneimittel wie 

beispielsweise dem Ebola+-Programm; 

10. hebt hervor, dass vor Ort in den Entwicklungsländern durch eine verbesserte Einziehung 

von Steuern Ressourcen mobilisiert werden müssen; betont, dass Steuerressourcen eine 

berechenbarere und tragfähigere Finanzierungsquelle sind als ausländische Hilfe; ist der 

Ansicht, dass der Union hier eine wichtige Rolle zukommt, wenn sie Entwicklungsländer 

bei der Einrichtung von entsprechenden Verwaltungskapazitäten, bei der Bekämpfung von 

Steuerhinterziehung und Manipulationen von Verrechnungspreisen und bei der 

Wiedererlangung gestohlener Güter unterstützt; 

11. fordert die Kommission nachdrücklich auf, angesichts ihrer Absicht, den Rückgriff auf 

Mischfinanzierungen künftig erheblich auszubauen, die vom Europäischen Rechnungshof 
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in seinem Sonderbericht über die Verwendung der Mischfinanzierung abgegebenen 

Empfehlungen umzusetzen und den Mechanismus zur Kombination von Darlehen und 

Finanzhilfen insbesondere mit Blick auf Entwicklung und finanzielle Zusätzlichkeit, 

Transparenz und Rechenschaftspflicht zu bewerten; 

12. weist darauf hin, dass die Mischfinanzierung insbesondere in den afrikanischen Ländern 

südlich der Sahara und den Ländern der Karibik, deren Einnahmen für die Rückzahlung 

der Schulden begrenzt sind, die Gefahr der Entstehung einer Schuldenblase birgt; fordert 

die Geber daher auf, ihre Hilfe den am wenigsten entwickelten Ländern in Form von 

Finanzhilfen zu gewähren; 

13. betont, wie wichtig die Unterstützung von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen 

ist, und fordert insbesondere eine weitere Stärkung der Darlehens- und Garantiesysteme 

für Mikrofinanzierungen; betont nachdrücklich, dass lokale und regionale Banken und 

Kreditgenossenschaften unbedingt ausgebaut werden müssen, damit übermäßige Zinssätze 

für Marktdarlehen deutlich gesenkt werden und hierdurch die gemeinschaftliche 

Entwicklung auf lokaler Ebene besser unterstützt wird1; 

14. verweist darauf, dass die Entwicklungszusammenarbeit in der gemeinsamen 

Verantwortung der EU und ihrer Mitgliedstaaten liegt und dass dabei die Grundsätze der 

Komplementarität und der Abstimmung beachtet werden müssen; betont, dass die 

Zivilgesellschaft und die lokalen Gebietskörperschaften in den Abstimmungsprozess 

einbezogen werden müssen; 

15. verweist darauf, dass dem AEUV zufolge der Abbau und letztendlich die Beseitigung der 

Armut das vorrangige Ziel der EU im Bereich der Entwicklungspolitik ist, während der 

Schutz der Menschenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter, der soziale 

Zusammenhalt und die Bekämpfung von Ungleichheit weiterhin im Mittelpunkt der 

Entwicklungsmaßnahmen stehen sollten; 

16. verweist auf einen Wandel in der Ausprägung der weltweiten Armut, da die meisten der 

ärmsten Menschen weltweit jetzt in Ländern mit mittlerem Einkommen leben, was 

bedeutet, dass ein neues Entwicklungsparadigma erforderlich ist, das diese neuen 

Gegebenheiten widerspiegelt; hält es für wesentlich, dass die schutzbedürftigsten 

Bevölkerungsgruppen Zugang zu Entwicklungsmöglichkeiten haben; weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass die Gefahr besteht, dass ausgegrenzte oder 

schutzbedürftige Gemeinschaften keine ausreichenden Mittel erhalten, wenn die Hilfe 

lediglich über die Regierungen bereitgestellt wird; 

17. betont, dass Entwicklungsbanken zusätzliche Mittel mobilisieren müssen, damit die Lücke 

bei der Infrastrukturfinanzierung und dem Zugang zu Darlehen in Entwicklungsländern 

mit Mechanismen für Überwachung und Folgenbewertung verkleinert wird; 

18. fordert eine Erhöhung der Beträge, die der Europäischen Investitionsbank für die Vergabe 

zu Vorzugsbedingungen zur Verfügung stehen, über die derzeitigen Mandate hinaus, um 

die Finanzierung für Länder mit geringem Einkommen weiter zu erhöhen; 

                                                 
1 Report on Support for SMEs in Developing Countries Through Financial Intermediaries (Bericht über Unterstützung für KMU in 

Entwicklungsländern durch Finanzintermediäre), Dalberg, November 2011, www.eib.org, 
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19. fordert eine internationale Initiative zur Verbesserung der Qualität von Statistiken, Daten 

und Informationen, um Ausgaben, Investitionen und Fortschritte in Bezug auf bestimmte 

Zusagen und Ziele besser nachverfolgen zu können; begrüßt die weltweiten Bemühungen, 

mit denen dafür gesorgt werden soll, dass für die Umsetzung der Ziele für eine 

nachhaltige Entwicklung Daten herangezogen werden, die hinreichend nach Einkommen, 

Geschlecht, Alter und anderen Indikatoren aufgeschlüsselt sind, sodass die Auswirkungen 

der politischen Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele für eine nachhaltige 

Entwicklung wirksam überwacht werden können. 
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