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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 

öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung das Potenzial hat, 

einen Wandel zu bewirken, und universale, ambitionierte, umfassende, unteilbare und 

miteinander verknüpfte Ziele im Hinblick auf die Beseitigung der Armut, die Bekämpfung 

von Diskriminierung, die Förderung von Wohlstand, ökologischer Verantwortung, 

sozialer Inklusion und der Achtung der Menschenrechte sowie die Stärkung von Frieden 

und Sicherheit enthält; in der Erwägung, dass im Zusammenhang mit diesen Zielen 

unverzüglich Maßnahmen zur uneingeschränkten und wirkungsvollen Umsetzung 

ergriffen werden müssen; 

B. in der Erwägung, dass die Kommission noch keine umfassende Strategie für die 

Umsetzung der Agenda 2030 erarbeitet hat, die alle einschlägigen internen und externen 

Politikbereiche der EU sowie einen detaillierten Zeitplan bis 2030 umfasst, wie es das 

Europäische Parlament in seiner Entschließung zur Weiterverfolgung und Überprüfung 

der Agenda 20301 gefordert hatte, und dass die Kommission die allgemeine 

Koordinierung der auf nationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen noch nicht vollständig 

übernommen hat; in der Erwägung, dass eine wirkungsvolle Strategie für die Umsetzung 

und ein Mechanismus zur Überwachung und Überprüfung von entscheidender Bedeutung 

sind, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen;  

C. in der Erwägung, dass der Klimawandel kein unabhängig zu behandelndes ökologisches 

Problem ist, sondern dass es sich bei ihm den Vereinten Nationen2 zufolge um eine der 

größten Herausforderungen unserer Zeit handelt und er eine schwere Bedrohung für die 

nachhaltige Entwicklung ist, und dass seine verbreitet auftretenden und beispiellosen 

Folgen die Ärmsten und Schutzbedürftigsten unverhältnismäßig stärker belasten und die 

Ungleichheiten zwischen den Staaten und innerhalb der Staaten vergrößern; in der 

Erwägung, dass es für eine erfolgreiche Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 

von wesentlicher Bedeutung ist, dass unverzüglich Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Klimawandels ergriffen werden;  

D. in der Erwägung, dass die Finanzierung der Ziele für nachhaltige Entwicklung eine 

gewaltige Herausforderung ist, für deren Bewältigung eine starke und weltweite 

Partnerschaft und der Einsatz aller Finanzierungsformen (nationale, internationale, 

öffentliche, private und innovative Quellen) sowie nicht finanzielle Mittel erforderlich 

sind; in der Erwägung, dass die private Finanzierung die öffentliche Finanzierung 

ergänzen, jedoch nicht ersetzen kann; 

E. in der Erwägung, dass unbedingt eine wirkungsvolle Mobilisierung nationaler Ressourcen 

erforderlich ist, um die Ziele der Agenda 2030 zu verwirklichen; in der Erwägung, dass 

die Entwicklungsländer von Steuerhinterziehung und -umgehung durch Unternehmen 

besonders stark betroffen sind; 

                                                 
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Mai 2016. Angenommene Texte, P8_TA(2016)0224.  
2 https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
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F. in der Erwägung, dass die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

Widerstandsfähigkeit voraussetzt, die durch einen breit gefächerten Ansatz im Hinblick 

auf das auswärtige Handeln der EU und die Achtung des Grundsatzes der Politikkohärenz 

im Interesse der Entwicklung gestärkt werden sollte; in der Erwägung, dass die politischen 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der EU sowohl beabsichtigte als auch 

unbeabsichtigte Auswirkungen auf die Entwicklungsländer haben und die Ziele für 

nachhaltige Entwicklung eine einzigartige Gelegenheit dafür bieten, mehr Kohärenz zu 

verwirklichen und politische Maßnahmen umzusetzen, die den Entwicklungsländern 

gegenüber fairer sind; 

G. in der Erwägung, dass der internationale Handel ein starker Motor für Entwicklung und 

Wirtschaftswachstum sein kann und ein großer Anteil der EU-Einfuhren aus 

Entwicklungsländern stammt; in der Erwägung, dass der Handel gemäß der Agenda 2030 

ein Mittel ist, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen; 

H. in der Erwägung, dass es für die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung 

unbedingt erforderlich ist, die Migration zu bewältigen und die Bedürfnisse einer 

wachsenden Weltbevölkerung zu erfüllen; in der Erwägung, dass in der Agenda 2030 

betont wird, dass der Migration eine Rolle als möglicher Motor für die Entwicklung 

zukommt; in der Erwägung, dass in Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) festgelegt ist, dass die Beseitigung der Armut Hauptziel der 

Entwicklungspolitik der EU ist; 

1. fordert die Kommission auf, eine ambitionierte übergreifende Strategie auszuarbeiten, in 

der bestehende Initiativen zusammengeführt werden sowie ausgehend von einer 

umfassenden Analyse der Unzulänglichkeiten im Hinblick auf die bestehenden politischen 

Maßnahmen und ihre Umsetzung und den Synergien und Inkohärenzen zwischen diesen 

politischen Maßnahmen neue Prioritäten festgelegt werden und für die EU-Organe und die 

Mitgliedstaaten Leitlinien für die Umsetzung, Überwachung und Überprüfung der Agenda 

2030 bereitgestellt werden; in der Erwägung, dass dabei sicherzustellen ist, dass sowohl 

die internen als auch die externen politischen Maßnahmen der EU im Einklang mit der 

Agenda stehen, und damit nicht bis zum Ende der Laufzeit der Strategie Europa 2020 

gewartet werden sollte; 

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen eindeutigen, konkreten, 

ambitionierten und detaillierten EU-weiten Plan für die Umsetzung der Agenda 2030 

festzulegen, der konkrete Ziele, verbindliche Zeitpläne sowie Verfahren für die 

Koordinierung zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten enthält; betont, dass dieser 

Plan für die Umsetzung durch einen transparenten und soliden Rahmen für die 

Überwachung, Rechenschaftspflicht und Überprüfung unter enger Einbeziehung des 

Europäischen Parlaments und der Zivilgesellschaft gestützt werden sollte; betont, dass er 

auch auf einem umfassenden Katalog von bewertbaren quantitativen und qualitativen 

Indikatoren beruhen sollte, die sich auf Aspekte im Bereich der Menschenrechte und 

soziale, wirtschaftliche und ökologische Faktoren erstrecken, und dass er sich nicht 

ausschließlich auf herkömmliche Indikatoren wie das BIP stützen sollte, da bei ihm 

Ungleichheiten oder Umweltschädigungen nicht berücksichtigt werden;  

3. hebt den Stellenwert des der Agenda 2030 zugrunde liegenden Grundsatzes „niemanden 

zurücklassen“ hervor; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, energisch 
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gegen Ungleichheiten innerhalb der Länder und zwischen den Ländern vorzugehen, da 

diese Ungleichheiten die Auswirkungen anderer weltweiter Herausforderungen 

vergrößern und Fortschritten bei der nachhaltigen Entwicklung im Wege stehen; fordert 

die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer politischen Maßnahmen 

Forschung und die Aufschlüsselung von Daten zu fördern, um dafür zu sorgen, dass die 

am stärksten schutzbedürftigen und sozial ausgegrenzten Menschen einbezogen werden 

und ihnen Priorität eingeräumt wird; 

4. betont, dass der nächste mehrjährige Finanzrahmen (MFR) so konzipiert sein sollte, dass 

er die Umsetzung der Strategie der EU und ihres Plans für die Umsetzung der Agenda 

2030 ermöglicht und sichergestellt wird, dass die EU einen wesentlichen Beitrag zur 

weltweiten Umsetzung der Ziele und Zielvorgaben der Agenda 2030 leistet; fordert die 

Kommission auf, dafür zu sorgen, dass durch den nächsten MFR die Prioritäten im 

Bereich nachhaltige Entwicklung im gesamten Haushaltsplan der EU durchgängig 

berücksichtigt werden und im Rahmen aller Finanzierungsinstrumente ausreichend Mittel 

bereitgestellt werden, damit die EU ihre Zusagen für 2030 einhalten kann; 

5. begrüßt den Bericht der Hochrangigen Gruppe des Generalsekretärs der Vereinten 

Nationen für den Zugang zu Medikamenten und fordert, dass die Kommission die 

Umsetzung der darin abgegebenen Empfehlungen in den einschlägigen Politikbereichen 

vorschlägt, um die angestrebte Verwirklichung von Ziel 3 für nachhaltige Entwicklung, 

d. h. ein gesundes Leben für alle Menschen zu gewährleisten und ihr Wohlergehen zu 

fördern, zu unterstützen; 

6. hebt den Stellenwert der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) hervor, zumal sie ein 

zentrales Instrument für die Verwirklichung der Agenda 2030, die Beseitigung der Armut 

in allen ihren Formen und die Bekämpfung von Ungleichheiten ist, und bekräftigt, dass 

die Entwicklungshilfe allein nicht ausreicht, um die Entwicklungsländer von der Armut zu 

befreien; betont, dass die Instrumente, durch die eine größere Eigenverantwortung 

unterstützt wird, wie zum Beispiel die Budgethilfe, gefördert werden müssen; fordert die 

EU und ihre Mitgliedstaaten auf, unverzüglich ihre Verpflichtung zu bekräftigen, 0,7 % 

des Bruttonationaleinkommens für die ODA bereitzustellen, und detaillierte Vorschläge 

im Hinblick auf einen Zeitplan für die stufenweise Aufstockung der ODA vorzulegen, 

damit dieses Ziel verwirklicht wird; weist erneut darauf hin, dass die EU sich verpflichtet 

hat, mindestens 20 % ihrer ODA für die menschliche Entwicklung und die soziale 

Inklusion bereitzustellen, und fordert diesbezüglich eine erneute Zusage; fordert die 

Kommission auf, die Empfehlung des OECD-Entwicklungsausschusses umzusetzen, 

wonach bei der insgesamt zugesagten ODA ein durchschnittliches Zuschusselement von 

86 % im Jahr erreicht werden sollte; fordert, dass die ODA vor einer Umleitung geschützt 

wird und die auf internationaler Ebene vereinbarten Grundsätze einer wirkungsvollen 

Entwicklungszusammenarbeit eingehalten werden, indem das grundlegende Ziel der 

ODA – die Beseitigung der Armut – weiterhin verfolgt und der Schwerpunkt dabei 

insbesondere auf die am wenigsten entwickelten Länder und Kontexte der Instabilität 

gelegt wird; weist darauf hin, dass in einer umfassenderen Entwicklungsagenda über das 

Geber-Nehmer-Verhältnis hinausgegangen werden muss;  

7. betont, dass Wissenschaft, Technologie und Innovation wesentliche Mittel sind, um die 

Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, da sie die soziale und wirtschaftliche 

Entwicklung fördern und durch sie lebensrettende Lösungen zur Bewältigung der 



 

PE602.902v03-00 6/11 AD\1128572DE.docx 

DE 

weltweiten Last der armutsbezogenen und vernachlässigten Krankheiten bereitgestellt 

werden können; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sowohl die 

finanziellen als auch die politischen Rahmenbedingungen zu verbessern, um im Rahmen 

ihrer Entwicklungszusammenarbeit Wissenschaft, Technologie und Innovation zu fördern; 

8.  fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihr Bekenntnis zur Politikkohärenz 

im Interesse der Entwicklung zu bekräftigen, zumal dadurch ein wichtiger Beitrag zur 

Verwirklichung einer umfassenderen Politikkohärenz im Interesse einer nachhaltigen 

Entwicklung geleistet wird und die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung und 

einer nachhaltigen Entwicklung für die erfolgreiche Umsetzung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist; betont insbesondere, dass alle 

Politikbereiche der EU, vor allem die Handels-, Steuer-, Migrations-, Landwirtschafts- 

und Energiepolitik, mit Artikel 208 AEUV im Einklang stehen müssen und dass die 

Menschenrechte oder die Fähigkeit von Drittländern, eine nachhaltige Entwicklung zu 

verwirklichen, durch Maßnahmen in diesen Politikbereichen nicht geschwächt werden 

dürfen; betont, dass die Mechanismen zur Förderung der Politikkohärenz im Interesse der 

Entwicklung und der Politikkohärenz im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung 

verbessert werden müssen, und zwar in allen EU-Organen und bei der gesamten 

Politikgestaltung der EU, und dass dafür gesorgt werden muss, dass der Grundsatz der 

Politikkohärenz im Rahmen von regelmäßigen öffentlichen Folgeabschätzungen und 

durch die Einführung geeigneter Mechanismen für die Rechenschaftspflicht, Milderung 

und Abhilfe angemessen eingehalten wird;  

9. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, den Klimaschutz und die Anpassung an den 

Klimawandel in ihrer Entwicklungspolitik wirkungsvoll durchgängig zu berücksichtigen; 

betont, dass der Technologietransfer auf den Gebieten Energieeffizienz und 

umweltschonende Technologien gefördert werden muss und Investitionen in kleine, 

netzunabhängige und dezentrale Projekte im Bereich der erneuerbaren Energieträger 

unterstützt werden müssen; fordert die EU auf, im Interesse der Bewältigung des 

Klimawandels ihre Unterstützung für die nachhaltige Landwirtschaft zu erhöhen, indem 

sie Kleinlandwirte, die Anbaudiversifizierung, die Agroforstwirtschaft und 

agrarökologische Verfahren gezielt unterstützt; 

10. betont, dass dem hochrangigen politischen Forum für nachhaltige Entwicklung große 

Bedeutung dabei zukommt, die Ziele für nachhaltige Entwicklung weiterzuverfolgen und 

zu überprüfen, und fordert die Kommission und den Rat auf, der führenden Rolle der EU 

bei der Gestaltung und Umsetzung der Agenda 2030 Rechnung zu tragen, indem sie im 

Vorfeld des hochrangigen politischen Forums für nachhaltige Entwicklung, das unter der 

Schirmherrschaft der Generalversammlung der Vereinten Nationen stattfindet, auf der 

Grundlage der koordinierten Berichterstattung der Mitgliedstaaten und der EU-Organe 

gemeinsame Standpunkte und kohärente Berichte der EU annehmen; fordert die 

Kommission auf, im Rahmen des anstehenden hochrangigen politischen Forums für 

nachhaltige Entwicklung eine Bestandsaufnahme der bestehenden Maßnahmen und der 

konkreten zu überprüfenden Ziele für nachhaltige Entwicklung vorzunehmen; 

11. fordert, dass im Europäischen Parlament ein ausschussübergreifendes 

Koordinierungsgremium eingerichtet wird, das den Auftrag hat, die Umsetzung der 

Verpflichtungen der EU aus der Agenda 2030 zu überwachen und weiterzuverfolgen; 

betont, dass das Europäische Parlament derartige Koordinierungsstrukturen einrichten 
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muss (z.B. jährliche Bestandsaufnahme im Plenum auf der Grundlage von 

Fortschrittsberichten, eine Gruppe von Ansprechpartnern aus allen Ausschüssen oder eine 

besondere interfraktionelle Arbeitsgruppe) und auf der höchstmöglichen Ebene 

mindestens eine Person ernennen muss, die dafür zuständig ist, diese 

Koordinierungsbemühungen zu leiten; 

12. betont, dass die drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung, d. h. die ökologische, 

die wirtschaftliche und die soziale Dimension, untrennbar miteinander verknüpft sind, und 

betont, dass die wirtschaftliche Nachhaltigkeit für die Umwelt von grundlegender 

Bedeutung ist; betont, dass die Förderung der verantwortungsvollen Staatsführung, der 

Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte nicht nur mit Blick auf die soziale 

Nachhaltigkeit, sondern auch mit Blick auf eine verantwortungsvolle Nutzung der 

natürlichen Ressourcen und den Schutz der Umwelt unbedingt erforderlich ist; fordert die 

Kommission auf, bei einer umfassenden internationalen Zusammenarbeit eine 

Führungsrolle zu übernehmen, mit Drittpartnern zusammenzuarbeiten, um 

Widerstandsfähigkeit gegenüber den negativen Auswirkungen des Klimawandels und eine 

entsprechende Anpassungsfähigkeit aufzubauen, und nachhaltige Zukunftswege mit 

geringem CO2-Ausstoß zu schaffen sowie im Einklang mit Ziel 13 für nachhaltige 

Entwicklung und dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen die Reduzierung der weltweiten Treibhausgasemissionen zu 

beschleunigen;  

13. vertritt die Auffassung, dass die Unterstützung von Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit 

in den Entwicklungsländern von entscheidender Bedeutung ist; betont, dass Finanzmittel 

für sicherheitsbezogene Ausgaben, die keine ODA sind, aus anderen Instrumenten als dem 

Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI), dem Europäischen 

Entwicklungsfonds (EEF) oder sonstigen Mechanismen, in die Mittel aus diesen 

Instrumenten fließen, stammen müssen; 

14. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die der Privatwirtschaft, insbesondere Kleinstunternehmen 

und KMU vor Ort, bei der Umsetzung der Agenda 2030 zukommt, vor allem ihre 

Verantwortung für den Übergang zu Mustern des nachhaltigen Verbrauchs und der 

nachhaltigen Produktion in Europa und weltweit; weist darauf hin, dass die private 

Finanzierung die öffentliche Finanzierung ergänzen, jedoch nicht ersetzen kann; fordert 

die Kommission auf, für verbindliche Vorgaben im Hinblick auf Rechenschaftspflicht und 

Transparenz von Unternehmen einzutreten, damit der Beitrag der Privatwirtschaft 

uneingeschränkt im Einklang mit der Agenda 2030 steht, und zwar dadurch, dass die 

Privatwirtschaft eindeutige Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und 

Menschenrechte sowie die Grundsätze der verantwortungsvollen Finanzierung und die 

Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Unternehmen und Menschenrechte einhält; 

weist unter diesem Aspekt erneut darauf hin, dass im Hinblick auf die 

Entwicklungsergebnisse, die durch die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft erzielt 

wurden, Ex-ante- und Ex-post-Bewertungen durchgeführt werden müssen;  

15. betont, dass Steuergerechtigkeit und -transparenz, die Bekämpfung von 

Steuerhinterziehung, die Austrocknung von illegalen Finanzströmen und Steueroasen 

neben einer besseren Verwaltung der öffentlichen Finanzen, nachhaltigem 

Wirtschaftswachstum und einer größeren Mobilisierung inländischer Ressourcen von 

entscheidender Bedeutung für die Finanzierung der Agenda 2030 sind; fordert die EU auf, 
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ein Finanzierungsprogramm (DEVETAX 2030) aufzulegen, mit dem die Schaffung von 

Strukturen im Steuerbereich in den Schwellenländern gezielt unterstützt wird und den 

Entwicklungsländer dabei geholfen wird, neue regionale Steuerbehörden einzurichten; 

fordert erneut, dass eine weltweite Finanztransaktionssteuer eingeführt wird, damit die 

weltweiten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Armut bewältigt werden, dass 

bei sämtlichen steuerlichen Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der EU untersucht wird, 

welche Ausstrahlungseffekte sie in den Entwicklungsländern haben, und beim Erlass von 

Rechtsvorschriften in diesem Bereich der Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der 

Entwicklung geachtet wird; 

16. betont, dass faire und ethisch einwandfreie Freihandelsabkommen wichtig sind, und 

fordert die EU nachdrücklich auf, ihre handelspolitische Strategie im Einklang mit der 

Agenda 2030 und unter Achtung des politischen Handlungsspielraums von Drittländern, 

Regelungen zu erlassen, zu konzipieren, damit eine nachhaltige Entwicklung, die 

Menschenrechte, hohe Sozial- und Umweltstandards, ein nachhaltiger Verbrauch und 

regionale Integration gefördert und Armut, Korruption und Ungleichheiten bekämpft 

werden;  

17. nimmt die Probleme, die durch das explosionsartige Wachstum der Megastädte entstehen, 

und die Herausforderungen zur Kenntnis, die dieses Phänomen im Hinblick auf die soziale 

und ökologische Nachhaltigkeit verursacht; fordert eine ausgewogene regionale 

Entwicklung und weist erneut darauf hin, dass durch eine verstärkte wirtschaftliche 

Aktivität in ländlichen Gebieten und kleineren Städten weniger Menschen in städtische 

Megazentren abwandern, wodurch die Probleme der unkontrollierten Verstädterung und 

Migration entschärft werden; betont, dass durch dezentralisierte regionale Strukturen der 

Fluss von knappen Nährstoffen wie Phosphor von Städten zurück in die 

landwirtschaftliche Erzeugung gefördert wird; 

18. fordert die Kommission auf, nachhaltige globale Wertschöpfungsketten zu fördern, indem 

Systeme der Sorgfaltspflicht von Unternehmen mit einer Konzentration auf ihre gesamte 

Lieferkette eingeführt werden, wodurch Unternehmen darin bestärkt würden, 

verantwortungsvoller zu investieren, und eine wirkungsvollere Umsetzung der 

Nachhaltigkeitskapitel von Freihandelsabkommen, unter anderem über 

Korruptionsbekämpfung, Transparenz, Bekämpfung von Steuervermeidung und 

verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln, gefördert würde; 

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihren Ansatz im Bereich Migration 

zu korrigieren, und zwar mit den Zielen, eine Migrationspolitik auszuarbeiten, die im 

Einklang mit Ziel 10 für nachhaltige Entwicklung steht, für eine Wahrnehmung von 

Migranten und Asylbewerbern zu sorgen, die auf Fakten beruht, Fremdenfeindlichkeit und 

Diskriminierung gegenüber Migranten zu bekämpfen und in zentrale treibende Kräfte für 

die menschliche Entwicklung zu investieren; bringt erneut seine Besorgnis darüber zum 

Ausdruck, dass die neuen politischen Maßnahmen und Finanzierungsinstrumente zur 

Bewältigung der Ursachen von irregulärer Migration und Vertreibung zulasten der Ziele 

im Bereich Entwicklung umgesetzt werden könnten, und fordert, dass das Europäische 

Parlament in diesem Bereich eine stärkere Kontrollfunktion erhält, damit sichergestellt 

wird, dass die neuen Finanzierungsinstrumente mit den Rechtsgrundlagen, Grundsätzen 

und Verpflichtungen der EU vereinbar sind, insbesondere mit der Agenda 2030; lehnt 

Auflagen für Hilfen wie Grenzkontrollen, die Steuerung von Migrationsströmen oder 
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Rückübernahmeabkommen als Grundlage für Partnerschaften und die 

Entwicklungszusammenarbeit mit Drittstaaten ab; 

20. begrüßt, dass der Schwerpunkt auf Investitionen zugunsten junger Menschen gelegt wird, 

da sie diejenigen sind, die die Ziele für nachhaltige Entwicklung in erster Linie umsetzen; 

betont, dass der demografische Vorteil der Entwicklungsländer genutzt werden muss, 

indem geeignete politische Maßnahmen durchgeführt werden und in die Bildung und 

Gesundheit von jungen Menschen investiert wird, wozu auch die sexuelle und 

reproduktive Gesundheit und der entsprechende Sexualkundeunterricht gehören; hebt die 

Chance hervor, die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau 

endlich voranzubringen, zumal es sich hierbei um wesentliche Bestandteile der 

Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung handelt, und fordert die EU nachdrücklich 

auf, diese Aspekte in sämtlichen Bereichen des auswärtigen Handelns durchgängig zu 

berücksichtigen; stellt fest, dass diesen zentralen Voraussetzungen für die menschliche 

Entwicklung und das menschliche Kapital Priorität eingeräumt werden muss, damit eine 

nachhaltige Entwicklung sichergestellt wird;  

21. begrüßt den Vorschlag der Kommission, eine EU-Plattform der verschiedenen 

Interessenträger einzurichten, die zur Weiterbehandlung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung und zum Austausch bewährter Verfahren bei deren Umsetzung in allen 

Branchen beiträgt; betont, dass ein inklusives Verfahren für die Konsultation aller 

Interessenträger und insbesondere der Zivilgesellschaft als ein aktiver Partner im 

gesamten Prozess der Planung, Umsetzung, Überwachung und Überprüfung der Agenda 

2030 erforderlich ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in gezielte 

Aufklärungsprogramme und -kampagnen zu investieren, um die Bürger für die Agenda 

2030 zu sensibilisieren. 
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