
 

AD\1143564DE.docx  PE612.385v02-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 

Entwicklungsausschuss 
 

2017/2052(INI) 

31.1.2018 

STELLUNGNAHME 

des Entwicklungsausschusses 

für den Haushaltsausschuss 

zu dem nächsten MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum 

MFR nach 2020 

(2017/2052(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: Paul Rübig 

 



 

PE612.385v02-00 2/13 AD\1143564DE.docx 

DE 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1143564DE.docx 3/13 PE612.385v02-00 

 DE 

VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass das wichtigste Ziel der Politik der Union auf dem Gebiet der 

Entwicklungszusammenarbeit nach Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) die Bekämpfung und auf längere Sicht die Beseitigung der 

Armut ist; 

1. vertritt die Ansicht, dass die Verpflichtung der EU zur Umsetzung der Ziele für 

nachhaltige Entwicklung, der Aktionsagenda von Addis Abeba zur 

Entwicklungsfinanzierung und des Klimaschutzübereinkommens von Paris die Grundlage 

für die Vorbereitung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) bilden muss; 

vertritt ferner die Ansicht, dass die Unterstützung der EU für diese Umsetzung in den 

Entwicklungsländern verstärkt werden muss und dabei die Politikkohärenz im Interesse 

der Entwicklung (PKE) vollständig hergestellt werden muss, in der Entwicklungshilfe der 

EU die Grundprinzipien der wirksamen Zusammenarbeit uneingeschränkt geachtet 

werden müssen und der Schwerpunkt auf langfristigen Zielen liegen muss, etwa der 

Beseitigung von Armut, Ungleichheit und Ausgrenzung, der Förderung demokratischer 

Strukturen und der Menschenrechte sowie einer nachhaltigen und inklusiven Entwicklung, 

und zwar vor allem in den am wenigsten entwickelten Ländern, die vor besonders großen 

finanziellen Herausforderungen stehen;  

2. weist darauf hin, dass 2017 durch Naturkatastrophen und insbesondere durch Waldbrände 

mehr als 200 Menschen in Europa ums Leben gekommen sind und über eine Million 

Hektar Wald zerstört wurde – dreimal mehr als im europäischen Durchschnitt der 

vergangenen fünf Jahre; hebt hervor, dass es sich bei diesen Bränden um menschliche, 

wirtschaftliche und ökologische Katastrophen handelt, die eine Reaktion auf der Ebene 

der EU und des Europa-Mittelmeer-Raums erfordern; ist der Auffassung, dass die EU 

beim Brandschutz und bei der Bekämpfung von Bränden sowie beim Wiederaufbau nach 

solchen Katastrophen, die insbesondere mit Waldbränden in Zusammenhang stehen, Hilfe 

leisten sollte; ist der Meinung, dass die Mittel zur Brandbekämpfung auf nationaler Ebene 

begrenzt sind; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Feuerlöschflugzeuge – 

insbesondere die Flugzeuge der Marke Canadair – nach dem Ablauf ihrer Nutzungsdauer 

in manchen nationalen Luftflotten weiterverwendet werden und daher dringend überholt 

werden müssen; fordert die Mitgliedstaaten und die EU auf, die Stärkung der 

gemeinsamen Kapazitäten bei den Erörterungen des mehrjährigen Finanzrahmens 

vorrangig zu behandeln; 

3. ist der Ansicht, dass ein gesondertes Entwicklungsinstrument die beste Option für eine 

bedeutsame Entwicklungspolitik im Interesse der Entwicklungsländer – insbesondere der 

am wenigsten entwickelten Länder – ist, deren wichtigstes Ziel in der Beseitigung der 

Armut besteht, wobei gleichzeitig die international vereinbarten Grundprinzipien der 

Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit geachtet werden müssen; 

4. fordert, dass ein Erasmus-Programm „Europa-Afrika“ aufgelegt wird und dass 

Außenstellen europäischer Hochschulen in Afrika eingerichtet werden, damit eine enge 

Partnerschaft entsteht und für bessere Möglichkeiten der Eingliederung junger Menschen 
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in den Arbeitsmarkt gesorgt und somit eine Abwanderung von Hochqualifizierten 

verhindert wird; 

5. vertritt die Auffassung, dass bei der Entwicklungszusammenarbeit den international 

vereinbarten Grundprinzipien der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit in 

höchstem Maße Rechnung getragen werden muss und dass die nationalen Pläne und 

Strategien der Partnerländer für die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt werden müssen; 

6. betont, dass beim nächsten MFR das gegenwärtige Qualitätsniveau und der Wirkungsgrad 

der EU-Hilfen beibehalten und die notwendigen Garantien für die Umsetzung und 

Überwachung der Projekte gegeben werden müssen; 

7. weist auf die Zusagen in der Globalen Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der 

EU und im neuen Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik hin; 

8. hält es für geboten, dass die im neuen Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik 

vorgesehene Selbstverpflichtung der EU, 20 % der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) 

für soziale Inklusion und menschliche Entwicklung aufzuwenden, erfüllt wird; betont, 

dass der Schwerpunkt auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung in den Bereichen 

Gesundheit – insbesondere zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria –, 

Sicherheit, Ernährung, Bildung, Beschäftigung, Wasser und sanitäre Versorgung, Energie, 

Industrie, Innovation, Infrastruktur, verantwortungsvolle Staatsführung, Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit, Gleichstellung der Geschlechter, Umweltschutz und Klimaschutz 

liegen muss; 

9. weist auf die Selbstverpflichtung der EU hin, die Gleichstellung der Geschlechter im 

nächsten MFR durchgängig zu berücksichtigen und den nächsten MFR auf die 

Nachhaltigkeitsziele hin zu überprüfen, damit die Politikkohärenz im Interesse der 

Entwicklung in sämtlichen politischen Strategien und Maßnahmen der EU gewahrt wird; 

fordert zudem darauf hin, dass in wichtige Faktoren für die nachhaltige menschliche 

Entwicklung, zum Beispiel die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit 

verbundenen Rechte, investiert werden muss; 

10. weist auf die Selbstverpflichtungen – vor allem finanzieller Natur – hin, die im 

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und 

im Übereinkommen von Paris sowie im Rahmen des neuen Europäischen Konsens über 

die Entwicklungspolitik eingegangen wurden; betont, dass es vor allem besonderer 

Anstrengungen und einer Aufstockung der Finanzierung bedarf, um Maßnahmen für die 

Anpassung an den Klimawandel zu ergreifen und die Erderwärmung zu begrenzen, und 

dass die Subventionen für umweltschädliche fossile Brennstoffe abgeschafft werden 

müssen; 

11. regt in diesem Zusammenhang an, dass sämtliche Programme in den Rubriken des 

nächsten MFR, beispielsweise Forschungsprogramme, besser dazu verwendet werden, 

sämtliche Ziele der EU im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit zu verwirklichen 

und globalen Herausforderungen zu begegnen, und dass darüber hinaus mit einer 

wirksamen Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung dafür gesorgt wird, dass keine 

Strategie oder Maßnahme der EU den Zielen der Beseitigung der Armut, der Verringerung 

der Ungleichheiten in den Partnerländern und der Förderung der Menschenrechte und der 
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nachhaltigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung 

entgegensteht; 

12. unterstreicht die Bedeutung des Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik als 

Rahmen für eine gemeinsame Vorgehensweise bei der Entwicklungspolitik der Organe 

und Mitgliedstaaten der EU sowie für die Umsetzung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung; stellt fest, dass der MFR die wichtigsten Prioritäten der 

Entwicklungsausgaben im Einklang mit diesem Konsens widerspiegeln sollte und dass die 

Prinzipien der wirksamen Zusammenarbeit und der Politikkohärenz im Interesse der 

Entwicklung in den MFR einfließen sollten; 

13. bekräftigt, dass Rahmenbedingungen für die Jugend geschaffen werden müssen, unter 

denen ihre langfristige Zukunft gewährleistet ist, damit sie aktive Bürger in ihren 

Heimatländern werden; fordert entsprechende Maßnahmen für die Emanzipation der Frau 

im wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Kontext; 

14. ist der Auffassung, dass mehr Investitionen in den Zugang zu Dienstleistungen im Bereich 

der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und in die Wahrnehmung der damit 

verbundenen Rechte vonnöten sind, damit den negativen Folgen der sogenannten „Global 

Gag Rule“ entgegengewirkt werden kann; 

15. fordert Chancengleichheit für Männer und Frauen beim Zugang zu Strukturen der 

Entscheidungsfindung sowie zu wirtschaftlichen, sozialen, politischen, technischen und 

kulturellen Ressourcen und Dienstleistungen; fordert, dass alle Maßnahmen, die sich 

gegen Gewalt gegen Frauen richten, Berücksichtigung finden; 

16. fordert, dass der nächste MFR auf die Nachhaltigkeitsziele hin überprüft wird, da auf 

diese Weise in der Praxis dafür gesorgt werden kann, dass der Politikkohärenz im 

Interesse der Entwicklung in den Finanzierungsbeschlüssen der EU Rechnung getragen 

wird; ist der Ansicht, dass damit dafür gesorgt werden sollte, dass die internen und 

externen Mittel der EU im Einklang mit den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit 

stehen, und die Wirksamkeit des gesamten EU-Haushalts auf ein Höchstmaß gesteigert 

werden sollte, indem mit den Zielen nicht zu vereinbarende Ausgaben und 

Verschwendung verhindert werden; 

17. betont, dass der Mehrwert einer Politik der Entwicklungszusammenarbeit auf der Ebene 

der EU klar ersichtlich ist; weist auf die entscheidende Rolle der ODA in den am 

wenigsten entwickelten Ländern und den fragilen Staaten hin und fordert, dass die EU 

ihre Zusage, den am wenigsten entwickelten Ländern im Rahmen der ODA 0,2 % ihres 

BNE zukommen zu lassen, erfüllt; weist auf das Potenzial der ODA hin, die Bereitstellung 

von Finanzmitteln für die Entwicklung aus anderen – privaten und öffentlichen, 

nationalen und internationalen – Quellen zu erleichtern; befürwortet die neuen 

Bemühungen der EU, Anreize für private Investitionen durch eine Kombination von 

Zuschüssen und Darlehen sowie durch die Bereitstellung von Garantien auch in Ländern, 

in denen der Bedarf groß ist, die Risiken jedoch hoch sind, zu schaffen; stellt fest, dass 

sich infolgedessen ein erheblicher Finanzierungsbedarf ergeben wird; betont, dass die 

Programmplanung der Entwicklungshilfe mehrjährig ausgerichtet sein muss, aber auch 

Flexibilität ermöglichen sollte und dass die Hilfe unter Berücksichtigung der Kapazitäten, 

Bedürfnisse und Leistungen des Landes in unterschiedlichen und sich ergänzenden 

Formen bereitgestellt werden sollte; ist der Ansicht, dass die Kombination der 
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Finanzierungsformen die traditionelle Entwicklungsfinanzierung ergänzen, nicht aber 

ersetzen sollte; betont in diesem Zusammenhang, dass die Privatwirtschaft bei ihrem 

Engagement strikte Transparenz- und Rechenschaftspflichtstandards einhalten muss; 

18. fordert die Förderung einer internationalen Zusammenarbeit gemäß anerkannten 

internationalen Standards zur Bekämpfung illegaler Finanzströme und der 

Steuerhinterziehung; 

19. weist darauf hin, dass die Organisationen der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle spielen, 

wenn Menschen, die sich in einer schwierigen Lage befinden oder besonders benachteiligt 

sind, erreicht werden sollen; ist der Ansicht, dass die Organisationen der Zivilgesellschaft 

nur dann die Umsetzung der Maßnahmen der EU und der Einzelstaaten unterstützen, 

überwachen und darüber berichten können, wenn sie über ausreichende Kapazitäten und 

Unterstützung für die Wahrnehmung dieser Funktion und für die Leistung eines Beitrags 

zur Verbesserung der Finanzierungsmechanismen verfügen; weist darauf hin, dass die 

Finanzmittel der EU bei der Stärkung der Kapazitäten der Organisationen der 

Zivilgesellschaft von entscheidender Bedeutung sind und auch Basisorganisationen 

Zugriff auf diese Mittel haben müssen; 

20. ruft in Erinnerung, dass in zahlreichen Ländern mit mittlerem Einkommen nach wie vor 

große Ungleichheit herrscht, und fordert die Kommission deshalb auf, die besonderen 

Mittelzuweisungen für diese Länder beizubehalten; ist der Ansicht, dass die 

Differenzierung nach Ländern bei der Zuweisung von Finanzhilfe und bei der Art der 

Zusammenarbeit auf vielfältigen Kriterien beruhen sollte, zu denen die inklusive 

menschliche Entwicklung, die Menschenrechte, das Maß der Ungleichheiten und die 

Prioritäten des Landes bei der nachhaltigen Entwicklung gehören; 

21. hält es für angebracht, die Inanspruchnahme von Hilfsleistungen zu erleichtern, und 

betont, wie wichtig der Grundsatz der Eigenverantwortung für Entwicklungshilfe ist, was 

ein Engagement der Partnerländer erfordert, da diese in erster Linie für die Ausarbeitung 

von Entwicklungsstrategien verantwortlich sind; regt daher an, dass von der EU 

finanzierte Schulungsmaßnahmen erwogen werden, mit denen der Zugang zu bestehenden 

EU-Finanzierungen verbessert wird; 

22. empfiehlt, dass zunächst die finanzielle und entwicklungspolitische Zusätzlichkeit und die 

Auswirkungen des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung auf die 

Menschenrechte, die Gesellschaft und die Umwelt gründlich analysiert werden, bevor 

mehr ODA-Mittel für die Bereitstellung von Garantien für Investitionen und 

Hilfsleistungen ähnlicher Art aufgewendet werden; 

23. weist darauf hin, dass die immer größere Zahl der Treuhandfonds, in die Finanzmittel der 

Entwicklungshilfe fließen und die aufgrund der mangelnden Ressourcen und der 

mangelnden Flexibilität notwendig wurden – etwa der Nothilfe-Treuhandfonds der EU für 

Afrika –, die Einheit des Haushaltsplans untergräbt und Risiken für die demokratische 

Eigenverantwortung, die Transparenz, die Rechenschaftspflicht und die Wirksamkeit der 

Entwicklungszusammenarbeit birgt; vertritt die Auffassung, dass der Einsatz dieser 

Instrumente eindeutig begründet, zusätzlich, von begrenzter Dauer und darauf ausgerichtet 

sein sollte, konkrete Vorgaben anstelle von langfristigen Entwicklungszielen zu erfüllen;  
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24. fordert die Kommission auf, die Harmonisierung und Kohärenz zwischen ihren bilateralen 

und multilateralen Programmen der Entwicklungszusammenarbeit weiter zu stärken, 

insbesondere wenn es sich um ein und dasselbe Land handelt, um die Wirksamkeit der 

Hilfe der Europäischen Union zu erhöhen;  

25. fordert, dass der nächste MFR durch eine von Beginn an höhere Finanzausstattung für ein 

gut aufgestelltes Instrument für humanitäre Hilfe und durch eine umfangreiche 

Soforthilfereserve dem beispiellosen Bedarf an humanitärer Hilfe zur Reduzierung des 

Katastrophenrisikos, zur Katastrophen- und Epidemievorsorge und zum Aufbau von 

Krisenfestigkeit in Entwicklungsländern entspricht; stellt fest, dass sich dieser Bedarf 

infolge von Konflikten, Kriegen und Vertreibungen, Menschenrechtsverletzungen, 

schlechter Regierungsführung und Korruption, einer unzulänglichen oder fehlenden 

Bereitstellung grundlegender sozialer Dienste, zunehmender Ungleichheit, Klimawandel 

und des Wettbewerbs um knappe Ressourcen erhöht; fordert die Kommission auf, einen 

Vorschlag auszuarbeiten, wie die Zahlungen systematisch an die Verpflichtungen zu 

humanitären Hilfsaktionen angepasst werden können, damit sichergestellt ist, dass für die 

Zahlungen ausreichende Mittel zur Verfügung stehen; fordert, dass erwogen wird, das 

Katastrophenschutzinstrument besser auszustatten und flexibler zu gestalten, damit die EU 

den Bedürftigen vor Ort Hilfe leisten kann; 

26. ist der Auffassung, dass das Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union zwar 

ein wirksames Instrument zur Bekämpfung von Waldbränden, aber dennoch mangelhaft 

ist und daher weiter verbessert werden muss; begrüßt daher die Mitteilung der 

Kommission vom 23. November 2017, in der die Einrichtung einer eigenständigen 

Reservekapazität namens „rescUE“ vorgeschlagen wird, und begrüßt ferner, dass 

zusätzliche 280 Mio. EUR für das Katastrophenschutzverfahren der Union zur 

Finanzierung einer wirklichen Reservekapazität der EU zur Verfügung gestellt werden, zu 

der insbesondere auch Löschflugzeuge der EU gehören; fordert die Mitgliedstaaten und 

die Kommission auf, die Einrichtung eines europäischen Netzwerks von Knotenpunkten 

für den Zivilschutz und das Risikomanagement insbesondere dadurch zu unterstützen, 

dass die europäische Dimension der bestehenden nationalen Infrastruktur anerkannt wird; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, den Vorschlag der Kommission in den neuen MFR 

aufzunehmen, damit Löschflugzeuge der EU finanziert und möglichst bald entwickelt 

werden können; 

27. begrüßt die Vorschläge der Kommission zur Stärkung des Katastrophenschutzes auf der 

Ebene der EU, insbesondere durch die bevorstehende Einrichtung der eigenständigen 

Reservekapazität „rescUE“; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 

vorbereitenden Maßnahmen zur Einrichtung eines europäischen Netzwerks von 

Knotenpunkten für den Zivilschutz und das Risikomanagement insbesondere dadurch zu 

unterstützen, dass die europäische Dimension der bestehenden nationalen Infrastruktur 

anerkannt wird; 

28. fordert im Interesse der Migrationssteuerung massive Investitionen zur Unterstützung der 

Industrialisierung, der Elektrifizierung und des Aufbaus von Infrastruktur, woraus 

inklusives Wirtschaftswachstum und existenzsichernde Arbeitsplätze entstehen können; 

fordert Maßnahmen gegen Menschenhandel und Sklaverei sowie 

Menschenrechtsverletzungen aller Art, insbesondere in Libyen; 
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29. hält es für erforderlich, in Bezug auf die Mittel für Entwicklung und humanitäre Hilfe die 

Transparenz, Rechenschaftspflicht und Berichterstattung zu verbessern und die für diese 

Hilfe bereitgestellten finanziellen Mittel aufzustocken, wobei es – sofern erforderlich – 

insbesondere in Anbetracht der neu aufgestellten Agenda 2030 und unter 

Berücksichtigung der Grundsätze der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung einer 

zügigen Genehmigung durch die Haushaltsbehörde bedarf; 

30. hält es für geboten, die grundlegende Funktion des Europäischen Instruments für 

Demokratie und Menschenrechte bei der Förderung der europäischen Werte weltweit und 

bei der Konsolidierung der Menschenrechte und der Demokratie im auswärtigen Handeln 

der EU zu stärken; 

31. fordert, dass die Kapazitäten der staatlichen Stellen und der zivilgesellschaftlichen 

Organisationen in den Herkunfts- und Transitländern in ihren jeweiligen Bereichen 

gestärkt werden, damit die freiwillige Rückkehr von Migranten möglichst effizient 

organisiert und die Wiedereingliederung aller Rückkehrer unterstützt wird; 

32. ist der Ansicht, dass die Außenfinanzierungsinstrumente im neuen MFR den Zielen für 

nachhaltige Entwicklung und dem neuen Europäischen Entwicklungskonsens entsprechen 

sollten, in denen existenzsichernde Arbeitsplätze als wichtiger Faktor für eine inklusive 

und nachhaltige Entwicklung anerkannt werden; 

33. vertritt die Auffassung, dass die Außenfinanzierungsinstrumente der EU dazu beitragen 

sollten, dass existenzsichernde Arbeitsplätze sowie die Voraussetzungen und ein 

entsprechendes Umfeld geschaffen werden sollten, damit Arbeitnehmer und 

Gewerkschaften ihre Interessen vertreten und ungehindert tätig sein können; vertritt vor 

diesem Hintergrund die Ansicht, dass im nächsten MFR ein Finanzierungsinstrument 

eigens für die Förderung des sozialen Dialogs und der Sozialpartner in 

Entwicklungsländern vorgesehen sein sollte; 

34. fordert, dass der EAD und die Delegationen der EU im Rahmen des nächsten MFR 

angemessen ausgestattet werden, damit sie ihre Ziele und Verpflichtungen im Bereich der 

Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe erreichen bzw. erfüllen können; 

35. fordert, dass der nächste MFR mit den Zielen des Übereinkommens von Paris vereinbar 

ist; hält es für geboten, dass die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen in 

Entwicklungsländern aufgestockt wird, damit der Klimaschutz, die Anpassung an den 

Klimawandel und der Schutz der Artenvielfalt unterstützt werden; fordert, dass 

Klimaschutz- und Umweltbelange tatsächlich in allen Außenfinanzierungsinstrumenten 

der EU berücksichtigt werden; 

36. stellt fest, dass der Entwicklungshaushalt zu 12 % aus dem Beitrag des Vereinigten 

Königreichs finanziert wird; betont, dass die Einbußen bei den Mitteln für die 

Entwicklungszusammenarbeit der EU infolge des Brexit ausgeglichen werden müssen; 

bekräftigt seinen seit langer Zeit vertretenen Standpunkt, wonach der Europäische 

Entwicklungsfonds gemeinsam mit anderen nicht im MFR enthaltenen Instrumenten in 

den Unionshaushalt eingegliedert werden sollte; betont, dass die Finanzausstattung dieser 

Instrumente bei einer solchen Eingliederung den aktuellen Obergrenzen des MFR 

hinzugerechnet werden sollte, damit die Finanzierung anderer Strategien und Programme 

der EU nicht beeinträchtigt wird;  



 

AD\1143564DE.docx 9/13 PE612.385v02-00 

 DE 

37. fordert nachdrücklich, dass die Gesamthöhe der Finanzmittel für die Entwicklungspolitik 

der EU mithilfe einer garantierten Zweckbindung beibehalten und dass eine dauerhafte 

Lösung für die Finanzierung der Sicherheitsausgaben der EU gefunden wird, die mit der 

Entwicklungszusammenarbeit verbunden und mit ihr vereinbar sind;  

38. fühlt sich von den Vorteilen ermutigt, die die Eingliederung in den Haushaltsplan mit sich 

bringen kann, darunter eine stärkere demokratische Legitimierung des EEF sowie eine 

effizientere und wirksamere Entwicklungshilfe der EU; 

39. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Eingliederung des EEF in den Haushaltsplan der 

EU keine Kürzung der Gesamtausgaben für die Entwicklungshilfe der EU nach sich 

ziehen sollte; 

40. hebt hervor, dass die Funktion der Kommission bei der Überwachung der EU-Mittel 

gestärkt und in Überwachungsausschüssen formalisiert werden muss und dass die Ex-

ante-Konditionalitäten sowohl bei der Programmplanung als auch bei der Regulierung 

überwacht werden sollten; ist der Ansicht, dass auch die Zivilgesellschaft und die 

Adressaten der Dienstleistungen uneingeschränkt in die Projektentwicklung, 

-durchführung und -überwachung eingebunden werden sollten; 

41. bekräftigt seinen Standpunkt, wonach der EEF in den Haushalt der Union eingegliedert 

werden sollte; hebt jedoch hervor, dass diese Eingliederung an eine geografische 

Zuweisung der Mittel je nach dem Bedarf der Länder und an eine ambitionierte Erhöhung 

der Obergrenzen geknüpft werden sollte, damit es zu keiner Kürzung der Ressourcen des 

EEF kommt; 

42. mahnt zur Vorsicht bei einer eventuellen Neugestaltung der Strukturen für die Hilfe, damit 

die geografischen Prioritäten, die Vorhersehbarkeit der Hilfe und die politische Klarheit 

des regional ausgerichteten auswärtigen Handelns nicht untergraben werden; 

43. weist auf die wesentliche Rolle der Diaspora bei der Entwicklung hin, die sie wegen ihrer 

Überweisungen sowie der Weitergabe von Fertigkeiten und immateriellen Werten für die 

Förderung von Frieden, Demokratie, verantwortungsvoller Staatsführung und 

gesellschaftlicher Stabilität spielt; 

44. weist auf die wichtige Funktion der besonderen Instrumente im derzeitigen MFR und 

insbesondere der Soforthilfereserve hin, mit denen auf unvorhergesehene Ereignisse – 

darunter schlimme humanitäre Krisen außerhalb der EU – reagiert werden kann; 

45. betont, dass der nächste MFR die EU außerdem in die Lage versetzen sollte, die auf dem 

Humanitären Weltgipfel 2016 gegebenen Zusagen in den verschiedenen Politikbereichen 

umzusetzen, damit die Not gelindert wird und humanitäre Hilfe besser bereitgestellt 

werden kann; 

46. bedauert, dass die Zusage der EU, im Jahr 2015 0,7 % des BNE für die ODA 

aufzuwenden, nicht eingehalten wurde, und weist auf die derzeitige Zusage der EU und 

ihrer Mitgliedstaaten hin, dieses Ziel bis 2030 zu erreichen; fordert, dass dies im nächsten 

MFR berücksichtigt wird und die EU und ihre Mitgliedstaaten in die Lage versetzt 

werden, ihre internationalen Verpflichtungen zu erfüllen; fordert die Mitgliedstaaten, die 

das zugesagte Niveau bislang nicht erreicht haben, auf, in einem Fahrplan ausführlich 
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darzulegen, wie sie es rechtzeitig zu erreichen gedenken; weist erneut darauf hin, dass die 

von der EU verwaltete ODA zur Erfüllung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 

beiträgt und die Entwicklungswirksamkeit der Ausgaben für ODA erheblich erhöhen 

kann, etwa durch eine geringere Fragmentierung und die Förderung eines anreizbasierten 

Ansatzes mit den Partnerländern; erinnert daran, dass es ohne Sicherheit keine 

Entwicklung geben kann; betont, dass bei allen Finanzierungsinstrumenten und 

Finanzierungsformen die Grundsätze der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit 

und die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu achten sind;  

47. fordert, dass im nächsten MFR eigens Strukturen für die überseeischen Länder und 

Hoheitsgebiete (ÜLG) eingerichtet werden, damit diesen Ländern und Gebieten 

maßgeschneiderte Finanzhilfen gemäß den Zielen der EU-ÜLG-Partnerschaft und auf der 

Grundlage der gemeinsamen Interessen und Herausforderungen bereitgestellt werden, wie 

es im vierten Teil des AEUV vorgesehen ist, da es sich um Mitglieder der europäischen 

Familie handelt, die zugleich für die EU strategisch wichtigen Regionen angehören, wobei 

auch deren regionale Integration gefördert wird; 

48. ist der Ansicht, dass eine wirkliche Vereinfachung der Außenfinanzierungsinstrumente 

der EU die Kohärenz stärken und die demokratische Kontrolle und Überwachung 

erleichtern dürfte; unterstreicht jedoch, dass das Kontrollrecht des Parlaments und der 

Grundsatz der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit bei einer solchen 

Vereinfachung geachtet werden sollten und dass die Entwicklungsfinanzierung der EU 

auch künftig deren wichtigstes Ziel – die Beseitigung der Armut – verfolgen sollte und 

hierbei in erster Linie die am wenigsten entwickelten Länder und fragile Regionen im 

Vordergrund stehen sollten; 

49. betont, dass die Rubrik 4 im aktuellen MFR stark beansprucht wird und die für die 

Entwicklung vorgesehenen Mittel zunehmend als Reserve für neue Prioritäten in anderen 

Politikbereichen verwendet werden; hält Flexibilität für geboten, damit bei 

unvorhergesehenen Entwicklungen und Krisen die Finanzmittel schneller ausgezahlt 

werden können; betont jedoch, dass mehr Flexibilität weder zulasten der Grundsätze der 

Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit und der Vorhersehbarkeit der Hilfe gehen 

sollte – da dies den für langfristige Entwicklungsziele konzipierten Instrumenten schaden 

würde, – noch die parlamentarische Kontrolle und die Konsultationen der Partnerländer 

und der Zivilgesellschaft einschränken sollte; fordert eine Halbzeitbewertung der 

Entwicklungsprogramme des MFR; 

50. betont die Bedeutung einer engeren Zusammenarbeit bei der Lösung von Problemen, die 

mit dem Handel, der Herstellung und dem illegalen Konsum von Drogen, mit 

Kindersoldaten, der gesetzwidrigen Ausbeutung und nicht nachhaltigen Bewirtschaftung 

der natürlichen Ressourcen sowie mit maritimer Kriminalität und Terrorismus 

zusammenhängen; 

51. unterstreicht, dass die Entwicklungsländer durch den Klimawandel am stärksten gefährdet 

und am stärksten davon betroffen sind; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang 

auf, den Klimaschutz bei allen Finanzierungsinstrumenten zu berücksichtigen und das 

derzeitige Ziel, 20 % aller EU-Mittel für Klimaschutzmaßnahmen aufzuwenden, nach 

oben zu korrigieren; 
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52. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Entwicklungshilfe nicht 

weiter künstlich aufzublähen und aufgeblähte Posten (z. B. Flüchtlingskosten, 

kalkulatorische Kosten für Studierende, gebundene Entwicklungshilfe, Zinsen auf 

Darlehen und erlassene Schulden) von der ODA-Berichterstattung auszunehmen; 

53. vertritt die Auffassung, dass die Förderung von Frieden, Sicherheit und Recht in den 

Entwicklungsländern von zentraler Bedeutung ist, und hält sicherheitsbezogene Ausgaben 

für erforderlich, damit das Ziel für nachhaltige Entwicklung Nr. 16 verwirklicht werden 

kann; bekräftigt, dass mit der Schaffung eines besonderen und eigenständigen Instruments 

zur Unterstützung des Aufbaus von Kapazitäten für Sicherheit und Entwicklung erreicht 

werden sollte, dass Sicherheitsbelange aus Entwicklungsinstrumenten und den 

entsprechenden Finanzmitteln ausgeklammert werden; 

54. fordert die EU auf, ihre Unterstützung für die nachhaltige Landwirtschaft im Interesse des 

Klimaschutzes aufzustocken und gezielt kleinen landwirtschaftlichen Betrieben sowie für 

die Anbaudiversifizierung, die Agroforstwirtschaft und agrarökologische Verfahren zur 

Verfügung zu stellen; 

55. stellt fest, dass die Entwicklungshilfe eine wichtige Funktion im Bereich der Migration 

übernehmen kann, da mit ihr die Ursachen von Vertreibung beseitigt und die Vorteile von 

Migration und Mobilität für die Entwicklung gestärkt werden können; ist jedoch der 

Ansicht, dass die ODA nicht für die Deckung der Kosten der Aufnahme von Flüchtlingen, 

die Externalisierung der Migrationspolitik außerhalb der EU oder die Rückführung und 

Rückübernahme in den Herkunftsländern herangezogen werden sollte; lehnt Auflagen für 

Hilfen wie Grenzkontrollen, die Steuerung von Migrationsströmen oder 

Rückübernahmeabkommen als Grundlage für die Partnerschaft und Zusammenarbeit mit 

Drittstaaten ab; 

56. bekräftigt seine unmissverständliche Forderung, dass Organisationen der Zivilgesellschaft 

als eigenständige Entwicklungsakteure auch künftig und in höherem Maße von der EU 

unterstützt und finanziert und uneingeschränkt und ungehindert in den politischen Dialog 

sowie in die Programmplanung und Umsetzung der Instrumente der EU für die 

Zusammenarbeit eingebunden werden; 

57. ist der Auffassung, dass das Parlament Optionen prüfen sollte, um eine Struktur für einen 

umfassenden horizontalen Mechanismus für die Weiterverfolgung der universellen 

Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung zu schaffen, und zwar so, 

dass die Integriertheit und Unteilbarkeit der Agenda gewahrt bleibt. 
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