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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. verweist auf die bevorstehende Annahme eines Rahmenprogramms für globale 

Entwicklungsmaßnahmen bis 2030, das sich auf Ziele für die nachhaltige Entwicklung 

konzentriert, und eines Rahmenprogramms für die weltweite Klimapolitik bis 2030 durch 

die Vereinten Nationen; weist darauf hin, dass 2015 deshalb ein entscheidendes Jahr für 

die Zukunft der Menschheit und der Erde ist; betont, dass auf der Konferenz zur 

Entwicklungsfinanzierung vom 13. bis 16. Juli 2015 in Addis Abeba gute Ergebnisse 

erzielt und die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung erfolgreich verabschiedet und 

umgesetzt werden müssen und dass der EU dabei eine entscheidende Rolle zukommt; 

betont, dass dies u. a. über Haushaltsentscheidungen erfolgen soll, mit denen die 

vorhandenen Möglichkeiten zur Mobilisierung von Ressourcen für die Entwicklungshilfe 

in vollem Umfang genutzt werden; verweist auf die Verpflichtung, dem Prinzip der 

Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu entsprechen; 

2. verweist auf die gemeinsamen und einzelstaatlichen Verpflichtungen der EU-

Mitgliedstaaten, bis Ende 2015 ihre öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) auf 0,7 % ihres 

Bruttonnationaleinkommens (BNE) zu erhöhen und mindestens 0,20 % ihres BNE für die 

am wenigsten entwickelten Länder (LDC) bereitzustellen bzw. im Fall von Ländern, die 

der EU 2004 oder später beigetreten sind, ihre öffentliche Entwicklungshilfe auf 0,33 % 

ihres BNE anzuheben; weist darauf hin, dass die Entwicklungshilfe der EU auf diese Ziele 

angerechnet wird und dass sie dabei hilft, die hohen ODA-Defizite der meisten 

Mitgliedstaaten zu senken; weist darauf hin, dass mindestens 50 % der öffentlichen 

Entwicklungshilfe der EU für die am wenigsten entwickelten Länder bereitgestellt werden 

müssen; 

3. verweist auf die Verpflichtung der Industrieländer, den Entwicklungsländern neue und 

zusätzliche Mittel aus unterschiedlichen Quellen für die Finanzierung des Klimaschutzes 

bereitzustellen, und betont, dass bis 2020 100 Milliarden USD pro Jahr hierfür 

bereitgestellt werden sollen; betont, dass der Grundsatz der Zusätzlichkeit eingehalten 

werden sollte, und hebt hervor, dass die zunehmende Verwendung von 

Entwicklungshilfegeldern der EU für eng mit dem Klimaschutz zusammenhängende Ziele 

bedeutet, dass das Gesamtvolumen der Entwicklungshilfe mindestens in gleichem Maße 

angehoben werden muss; betont, dass die EU-Entwicklungshilfegelder wirksamer 

eingesetzt werden sollten und dass die öffentliche Entwicklungshilfe in die Bereiche 

fließen sollte, in denen sie am nötigsten ist, nämlich in den Kapazitätsaufbau, die 

verantwortungsvolle Staatsführung, Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft, 

Wasserversorgung und Energie; 

4. hebt hervor, dass es sich bei den für die Rettung der Flüchtlinge und den Aufbau von 

Infrastruktur für die Aufnahme der massiven Migrationsströme im Mittelmeerraum 

vorgesehenen Finanzmitteln um zusätzliche Mittel handelt; 

5. weist auf die humanitären Notsituationen in Syrien, Irak, Südsudan, in der 

Zentralafrikanischen Republik, in Jemen und in der Ukraine und auf die Notlagen in den 
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Ländern hin, die am stärksten von Naturkatastrophen betroffen sind, wie Haiti und Nepal, 

oder unter der Ebola-Viruskrankheit leiden; betont, dass die Herausforderungen, denen 

sich die EU als globaler Akteur gegenübersieht, durch die Komplexität der Krisen größer 

geworden sind; warnt vor den politischen Folgen weitreichender Haushaltskürzungen und 

fordert nachdrücklich, dass sich das außergewöhnlich hohe Ausmaß in Bezug auf die 

aktuellen humanitären Notlagen weltweit in den Finanzmitteln für die Generaldirektion 

Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (ECHO) widerspiegeln muss; 

6. betont, dass es wichtig ist, in dem neuen Aktionsplan zur Bekämpfung der illegalen 

Einwanderung die entwicklungspolitische Dimension zu stärken und die 

Finanzierungsquellen präziser zu definieren; fordert, dass ausreichend Mittel bereitgestellt 

werden, um die Grundursachen anzugehen, und fordert nachdrücklich, dass auf kurze 

Sicht die Sicherstellung der humanitären Hilfe und die Kohärenz der 

entwicklungspolitischen Maßnahmen im Mittelpunkt stehen; 

7. weist erneut darauf hin, dass das Prinzip der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 

bei allen außenpolitischen Maßnahmen der Europäischen Union geachtet werden muss, 

damit die Entwicklungsprogramme optimal wirken können; 

8. fordert den Rat nachdrücklich auf, für sämtliche Vorschläge einen Finanzbogen 

vorzulegen, damit bei der Zuweisung der humanitären Hilfe vollkommene Transparenz 

herrscht; 

9. betont, dass die Mittel für Zahlungen im Kapitel humanitäre Hilfe mindestens auf 

demselben Niveau wie die Mittel für Verpflichtungen gehalten werden müssen, um zu 

vermeiden, dass ein beachtlicher und konstanter Mangel an verfügbaren Mitteln zur 

Begleichung von Rechnungen erneut dazu führt, dass dringend notwendige Interventionen 

behindert werden und nicht beglichene Rechnungen sich anhäufen – mit negativen Folgen 

auch für die an der Durchführung beteiligten Partner, wie in den vergangenen Jahren zu 

beobachten war; fordert, dass Mittel in gleicher Höhe in die Soforthilfereserve fließen 

müssen. 

10. betont, dass die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit und die Förderung der 

menschlichen Entwicklung in einem gescheiterten Staat sehr viel teurere und 

langwierigere Prozesse sind, und fordert nachdrücklich, dass dementsprechend Gebieten 

wie der Sahelzone, dem Horn von Afrika und Mittelamerika sowie den am wenigsten 

entwickelten Ländern im Haushaltsplan 2016 besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird; 

11. zeigt sich besorgt über die unterschiedlichen Schätzungen zu ausstehenden Zahlungen im 

Bereich der humanitären Hilfe, während die Verpflichtungen weiter zunehmen; betont, 

wie wichtig ein angemessener Haushalt ist, mit dem die EU ihre Maßnahmen im Bereich 

der humanitären Hilfe fortsetzen kann; fordert daher nachdrücklich, dass die Finanzmittel 

für die humanitäre Hilfe und die Katastrophenvorsorge aufgestockt werden; spricht sich 

entschieden gegen eine Umschichtung von Mitteln aus, die für die Entwicklungshilfe und 

die humanitäre Hilfe vorgesehen sind; 

12. betont, dass der Rat seiner Verpflichtung nachkommen muss, für alle Maßnahmen, die er 

ergreift, die erforderlichen Mittel bereitzustellen; fordert, dass die noch verfügbaren Mittel 

aus dem Haushalt 2014 und 2015 automatisch in den Haushalt 2016 fließen sollten; 
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13. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, eine Agenda zur Erhöhung der Wirksamkeit 

der Entwicklungshilfe zu fördern, indem sie die Verantwortlichkeit der Partnerländer, die 

Angleichung an die Entwicklungsstrategien der Partnerländer, die gegenseitige 

Rechenschaftspflicht und die Verringerung der Aufsplitterung der Hilfe durch eine 

stärkere Koordinierung zwischen den unterschiedlichen Hilfsmechanismen und Gebern 

vorantreibt; 

14. fordert, die Konzentration auf die Entwicklung und die Art der öffentlichen 

Entwicklungshilfe zu schützen, u.a. mit einem transparenten und nachvollziehbaren 

Meldesystem; 

15. fordert die Kommission nachdrücklich auf, vor dem Hintergrund der von ihr zum 

Ausdruck gebrachten Absicht, den Einsatz der Mischfinanzierung in den kommenden 

Jahren erheblich auszubauen, die vom Europäischen Rechnungshof in seinem 

Sonderbericht über den Einsatz der Mischfinanzierung gegebenen Empfehlungen 

umzusetzen und den Mechanismus zur Kombination von Darlehen und Finanzhilfen 

insbesondere mit Blick auf Entwicklung und finanzielle Zusätzlichkeit, Transparenz und 

Rechenschaftspflicht zu bewerten; 

16. fordert die Kommission auf, sich weiter darum zu bemühen, Informationen und Daten 

über die Entwicklungshilfe der EU in einer benutzerfreundlichen und hinreichend 

detaillierten Weise bereitzustellen. 
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