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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, insbesondere 

Ziel 3 zu Gesundheit, Ziel 4 zu Bildung, Ziel 5 zur Gleichstellung der Geschlechter und 

Ziel 13 zum Klimaschutz, eine angemessene Unterstützung der Union erfordern sowie 

im Haushaltsplan der Union für 2019 Berücksichtigung finden müssen, wodurch 

deutlich gemacht würde, dass der Schwerpunkt auf langfristige Bemühungen um die in 

Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

festgeschriebene Beseitigung der Armut gelegt wird; weist erneut darauf hin, dass ihre 

Umsetzung sowohl die internen als auch die externen Politikbereiche der Union 

einbeziehen sowie ausgewogen und kohärent die drei Dimensionen der nachhaltigen 

Entwicklung integrieren und dabei den Verknüpfungen zwischen den verschiedenen 

Zielen für nachhaltige Entwicklung Rechnung tragen muss; fordert die Kommission und 

die Mitgliedstaaten auf, die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu 

einer strategischen Priorität zu erklären und ihr im Haushaltsplan der Union Rechnung 

zu tragen; 

2. weist erneut darauf hin, dass sich die Union verpflichtet hat, die Rechte des Kindes 

gemäß den Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 

Rechte des Kindes in ihrer Außenpolitik umfassend zu schützen und zu fördern; betont, 

dass die Leitlinien der EU für die Förderung und den Schutz der Rechte des Kindes in 

den Außenbeziehungen der Union umgesetzt werden müssen; fordert die Kommission 

auf, die Fortschritte in Bezug auf die Rechte des Kindes im Rahmen der Programme der 

EU im Bereich der Außenbeziehungen zu überwachen und entsprechend Bericht zu 

erstatten; 

3. bekräftigt seine strikte Ablehnung der Verwendung von Mitteln für Entwicklungshilfe 

für Ziele, bei denen es sich nicht um entwicklungspolitische Ziele handelt, wie das 

Grenzmanagement oder den Aufbau militärischer Kapazitäten, und unterstreicht, dass 

Finanzmittel, die die Kriterien für die öffentliche Entwicklungshilfe nicht erfüllen, 

vollständig aus anderen Quellen als dem Finanzierungsinstrument für die 

Entwicklungszusammenarbeit (DCI) oder dem Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) 

stammen müssen; bekräftigt, dass unter den Maßnahmen, die die Kriterien für die 

öffentliche Entwicklungshilfe erfüllen, diejenigen bevorzugt werden sollten, mit denen 

die tiefgreifenden Ursachen der Armut behoben werden, damit im Einklang mit 

Artikel 208 AEUV Armut wirksam bekämpft wird; spricht sich erneut für die 

Einbeziehung des EEF in den Haushaltsplan aus und betont, dass die für die Regionen 

in Afrika sowie im karibischen und pazifischen Raum vorgesehenen Mittel jeweils 

gekürzt werden müssen; 

4. betont, dass die Flexibilität und die Schnelligkeit, mit der die jeweiligen Summen 

eingesetzt werden können, zwar einen Vorteil im Hinblick auf die wirksame 

Verwendung der Mittel darstellen, dass mit diesen Vorteilen jedoch keinesfalls 

gerechtfertigt werden darf, dass für die Entwicklung vorgesehene Mittel 

zweckentfremdet, die Kontrollbefugnisse des Parlaments – des einzigen demokratisch 

gewählten Organs – eingeschränkt oder langfristige Maßnahmen systematisch geplant 
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werden; fordert daher, dass die Einrichtung außerordentlicher Instrumente wie 

Treuhandfonds auf ein Minimum reduziert und diesen Grundsätzen beim Aufbau des 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) Rechnung getragen wird; 

5. betont, dass die Union und ihre Mitgliedstaaten ihre 2015 bestätigte gemeinsame 

Verpflichtung erfüllen müssen, ihre öffentliche Entwicklungshilfe bis 2030 auf 0,7 % 

ihres Bruttonationaleinkommens (BNE) zu erhöhen; weist auf die Zusage der EU hin, 

gemeinsam für die am wenigsten entwickelten Länder kurzfristig zwischen 0,15 % und 

0,20 % des BNE an öffentlicher Entwicklungshilfe bereitzustellen; betont, dass die 

gemeinsam von der EU bereitgestellte öffentliche Entwicklungshilfe im Jahr 2017 

gegenüber 2016 um 2,4 % zurückgegangen ist; ist besorgt angesichts der Tatsache, dass 

die EU, sofern der für die öffentliche Entwicklungshilfe bereitgestellte Anteil des BNE 

im Jahr 2016 weiterhin 0,11 % beträgt, nicht in der Lage sein wird, ihren Zusagen 

zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder nachzukommen; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen plausiblen Zeitplan für eine solche 

schrittweise Erhöhung auf dieses Niveau zu erstellen und vorzulegen; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die in den Geberländern anfallenden Kosten für die Aufnahme von 

Flüchtlingen nicht in die Berechnung der öffentlichen Entwicklungshilfe einzubeziehen; 

weist erneut auf die Zusage der Kommission hin, mindestens 20 % ihrer gesamten 

öffentlichen Entwicklungshilfe für die menschliche Entwicklung und soziale Inklusion 

aufzuwenden; fordert, dass sie 2019 einen größeren Anteil ihrer öffentlichen 

Entwicklungshilfe für Gesundheit, Bildung und Sozialschutz bereitstellt, damit sie ihrer 

Zusage bis zum Ende des laufenden MFR nachkommen kann; betont insbesondere, dass 

die sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit verbundene Rechte gefördert und 

geschützt werden müssen, zumal dadurch der von der Regierung der Vereinigten 

Staaten wieder in Kraft gesetzten „Global Gag Rule“ entgegengewirkt wird; betont, 

dass die Entwicklungshilfegelder der Union 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, 

in Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft, Wasserversorgung und Kanalisation sowie 

Energie; betont, dass Unterstützung bei der Wartung geleistet werden muss und hierfür 

ausreichender Zugang zu Ersatzteilen sowie der Einsatz vor Ort ausgebildeter 

technischer Experten sichergestellt werden müssen; 

6. fordert angesichts der wichtigen Rolle, die dem Vereinigten Königreich bei der 

Entwicklung zukommt, dass nach dessen Austritt aus der Europäischen Union enge 

Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich aufrechterhalten 

werden, damit die daraus resultierenden Schäden begrenzt werden; 

7. räumt ein, dass kein Land jemals eine Entwicklung verzeichnet hat, ohne 

weiterreichende Handelsbeziehungen zu seinen Nachbarländern und der restlichen Welt 

zu knüpfen; regt ferner die Finanzierung von Maßnahmen zur Handelshilfe an, damit 

die Entwicklungsländer künftig in weit höherem Maße an den globalen 

Wertschöpfungsketten teilhaben können; betont in diesem Zusammenhang die 

zunehmende Bedeutung der digitalen Vernetzung, wenn es darum geht, eine 

ausgewogenere Verteilung der Vorteile der Globalisierung zugunsten der 

Entwicklungsländer zu erreichen; 

8. betont, dass Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen unbedingt 
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unterstützt werden müssen, und fordert insbesondere, dass lokale Lösungen für einen 

besseren Zugang zu Finanzmitteln gefunden werden und Darlehens- und 

Garantiesysteme für Mikrofinanzierungen weiter gestärkt werden; 

9. fordert eine Ausweitung des Programms „Erasmus für Jungunternehmer“ über Europa 

hinaus, insbesondere auf Entwicklungsländer, unter Bereitstellung der notwendigen 

Finanzmittel; 

10. befürwortet die Einrichtung von Institutionen für die duale Berufsausbildung, in denen 

junge Menschen, während sie eine Berufsausbildung mit Schwerpunkt auf den 

praktischen Aspekten eines Berufs absolvieren, auch Theorieunterricht in spezialisierten 

Berufsschulen besuchen; 

11. verlangt vor dem Hintergrund der dramatischen Lage im Bereich der humanitären Hilfe, 

dass der derzeitige weltweite humanitäre Bedarf Berücksichtigung findet, indem die 

Haushaltslinien für humanitäre Hilfe erheblich aufgestockt werden und die Mittel leicht 

in Anspruch genommen werden können; weist erneut darauf hin, dass der Bildung 

sowohl von Jungen als auch von Mädchen eine wichtige Rolle zukommt, wenn es 

darum geht, von Menschen verursachten humanitären Krisen vorzubeugen, indem 

Konflikte verhindert und Kinder geschützt werden und eine Perspektive erhalten; 

begrüßt, dass bereits ein beträchtlicher Betrag an humanitärer Hilfe für Bildung in 

Notsituationen ausgegeben wird; fordert jedoch, dass der Anteil angemessen erhöht und 

die Haushaltslinie „Erasmus+ – Beitrag aus Mitteln des Instruments für 

Entwicklungszusammenarbeit (DCI)“ stärker unterstützt wird, da Bildung in und vor 

allem nach Notlagen von zentraler Bedeutung für die Entwicklung der Bevölkerung ist, 

wobei darauf hinzuweisen ist, dass derartige Notlagen manchmal mehrere Jahre 

andauern können; 

12. stellt fest, dass die Spielräume und Flexibilitätsmechanismen im Haushaltsplan der 

Union und im Rahmen ihres auswärtigen Handelns erschöpft sind, zumal sie häufig 

genutzt werden, um zusätzliche Mittel zur Deckung unvorhergesehener Ausgaben, unter 

anderem aufgrund humanitärer Krisen, zu mobilisieren; lehnt in diesem Zusammenhang 

den Vorschlag der Kommission zur Finanzierung der zweiten Tranche der Fazilität für 

Flüchtlinge in der Türkei ab, durch die in Rubrik IV und bei den besonderen 

Instrumenten des MFR keine ausreichenden Spielräume für unvorhergesehene 

humanitäre Krisen geblieben sind, da die Mitgliedstaaten ihre Zusage nicht eingehalten 

haben, sich mit 2 Mrd. EUR in Form von bilateralen Beiträgen an der Fazilität zu 

beteiligen; ist besorgt angesichts der Tatsache, dass die EEF-Reserve fortwährend in 

Anspruch genommen wird, um die Beiträge zum EU-Treuhandfonds für Afrika 

aufzustocken, was zuletzt in Höhe von 500 Mio. EUR erfolgte; betont, dass durch diese 

Mittelübertragung Mittel für die Verwirklichung der Ziele des EEF, die Armut zu 

überwinden und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, abgezweigt und für die 

Steuerung der Migration bereitgestellt werden und darüber hinaus die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme zusätzlicher Mittel für künftige humanitäre Krisen in den Regionen in 

Afrika sowie im karibischen und pazifischen Raum in den kommenden Jahren stark 

eingeschränkt wird; fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, ihre Beiträge zur Fazilität für 

Flüchtlinge in der Türkei und zum EU-Treuhandfonds für Afrika aufzustocken, für die 

bislang 3 Mrd. EUR (vor den zusätzlichen 500 Mio. EUR) aus dem Haushalt der Union 

und dem EEF, jedoch lediglich 430 Mio. EUR von den EU-Mitgliedstaaten und 
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weiteren Gebern zugesagt wurden; 

13. ist der Ansicht, dass die Förderung von Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit in den 

Entwicklungsländern für die EU von entscheidender Bedeutung ist, wenn es darum 

geht, die Ursachen der Migration zu bewältigen; stellt fest, dass die im Bereich der 

Sicherheit getätigten Ausgaben im Rahmen der derzeitigen Bemühungen, die 

Verknüpfung von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe umfassend in Angriff zu 

nehmen und Ziel 16 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen, 

von besonderer Bedeutung sind; 

14. hebt hervor, dass mehr Mittel zur Unterstützung der verantwortungsvollen 

Staatsführung und von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Entwicklungsländern 

zugewiesen werden müssen, um rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen 

zu fördern, den Kapazitätsaufbau zu begünstigen und eine partizipative 

Entscheidungsfindung und den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen 

voranzutreiben; 

15. weist erneut darauf hin, dass unmittelbar mit der Verwirklichung der politischen Ziele 

im Bereich der humanitären Hilfe verbundene Ausgaben, unter anderem Ausgaben für 

fachliche und administrative Hilfe, unterstützt werden müssen; 

16. 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 erheblicher und konstanter Mangel an verfügbaren Mitteln zur 

Begleichung von Rechnungen besteht, unverzüglich durchzuführende komplexe 

Interventionen erforderlich sind und nicht beglichene Rechnungen sich anhäufen – mit 

negativen Folgen auch für die an der Durchführung beteiligten Partner; 

17. unterstreicht, wie wichtig die Versorgung mit sauberem Wasser und die Errichtung 

weiterer Abwasserentsorgungsanlagen sind; 

18. weist auf das Ausmaß und die Auswirkungen von Energiearmut in Entwicklungsländern 

und die starke Beteiligung der EU an den Bemühungen zur Bekämpfung dieser Armut 

hin; betont, dass in den betroffenen Ländern wirkungsvolle und konzertierte 

Bemühungen seitens der Regierungen und Akteure erforderlich sind, um die 

Energiearmut zu reduzieren und Ziel 7 für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, 

insbesondere im Hinblick auf abgelegene ländliche Gebiete in netzfernen Regionen; 

19. fordert, dass ausreichende Finanzmittel für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für 

Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten bereitgestellt werden, damit eine kontinuierliche 

Unterstützung für die palästinensischen Flüchtlinge in der Region sichergestellt wird; 

20. begrüßt, dass die Mittel für die Unterstützung von Entwicklungsinitiativen in den 

Entwicklungsländern, die von Organisationen der Zivilgesellschaft und lokalen 

Behörden bzw. für sie durchgeführt werden, aufgestockt wurden; verweist die 

Kommission und den Rat im Zusammenhang mit der humanitären Hilfe auf die in der 

umfassenden Vereinbarung („Grand Bargain“) eingegangene Verpflichtung zu einer 

lokalen Gestaltung der humanitären Hilfe, wonach mindestens ein Viertel aller Mittel 

für humanitäre Hilfe so direkt wie möglich an lokale und nationale Akteure gezahlt 

werden müssen, und fordert daher eine Überarbeitung der geltenden Verordnung (EG) 
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Nr. 1257/96 des Rates1 (aus dem Jahr 1996), damit die künftige Finanzierung der 

humanitären Hilfe weiterhin auf dem Bedarf beruht und mit dem Europäischen Konsens 

über die humanitäre Hilfe im Einklang steht sowie an sich wandelnde 

Rahmenbedingungen angepasst und wirkungsvoller wird, insbesondere im Hinblick auf 

die Förderung der Verknüpfung von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe und den 

Beitrag zur Umsetzung der auf dem Weltgipfel für humanitäre Hilfe 2016 und der im 

Rahmen der umfassenden Vereinbarung eingegangenen Verpflichtungen; 

21. bekräftigt, dass der Schwerpunkt auf die schwersten humanitären Krisen, einschließlich 

vergessener humanitärer Krisen, gelegt werden muss; fordert, dass für die folgenden 

Krisen humanitäre Hilfe sichergestellt wird: die Krise im Jemen (22 Millionen 

Menschen, die humanitäre Hilfe benötigen), die Krise in Syrien und den 

Nachbarländern (über 13 Millionen Menschen, die humanitäre Hilfe innerhalb Syriens 

benötigen) sowie vergessene humanitäre Krisen wie zum Beispiel die Krise in der 

Sahelzone (1,6 Millionen Kinder, die von schwerer akuter Unterernährung bedroht sind, 

und 6,8 Millionen Menschen, die von Ernährungsunsicherheit betroffen sind) und die 

Krise in der Demokratischen Republik Kongo (13 Millionen hilfsbedürftige Menschen 

und über 2 Millionen Kinder, die unter schwerer akuter Unterernährung leiden); 

22. betont, dass humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe für die Sahelzone sichergestellt 

werden müssen; betont, dass chronische Armut, der Klimawandel, die Verschärfung 

von Konflikten und eine nahezu magere Jahreszeit in diesem Jahr dazu geführt haben, 

dass in einer Region mit strukturellen Schwächen, durch die der Zugang zu 

grundlegenden sozialen Diensten eingeschränkt wird, 6,8 Millionen Menschen 

humanitäre Hilfe benötigen; fordert daher, dass die für die Region bereitgestellte 

humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe aufgestockt werden, damit sowohl die 

Ausgaben für lebensrettende Maßnahmen als auch für längerfristige Bemühungen um 

die Bekämpfung der Ursachen der Anfälligkeit für Ernährungs- und 

Nahrungsmittelunsicherheit und um die Stärkung der grundlegenden sozialen Dienste 

gedeckt sind; 

23. betont, dass die Notwendigkeit, humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe zu verknüpfen, 

im Haushaltsplan der Union für 2019 zum Ausdruck kommen sollte, indem der 

Schwerpunkt auf zentrale Bereiche wie Ernährung gelegt wird; fordert daher die 

Kommission und insbesondere die Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz 

und humanitäre Hilfe und die Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und 

Entwicklung auf, die Lücken bei der humanitären Hilfe und der Entwicklungshilfe zu 

schließen, indem sie im Haushaltsplan der Union für 2019 sowohl Mittel für humanitäre 

Hilfe als auch Mittel für eine längerfristige Finanzierung der Ernährung bereitstellen 

und es Kindern mit schwerer akuter Unterernährung so ermöglichen, in allen 

Situationen – in Notsituationen genauso wie im Fall des Entwicklungsrückstands – 

behandelt zu werden; 

24. weist erneut darauf hin, dass sich die Folgen des Klimawandels merklich auf mehrere 

Lebensbereiche des Menschen auswirken und in den Entwicklungsländern zunehmend 

spürbar sind; fordert, dass weitere Mittel aus anderen Instrumenten als dem DCI 

und/oder dem EEF für den Klimaschutz bereitgestellt werden, zumal dies dem starken 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates vom 20. Juni 1996 über die humanitäre Hilfe (ABl. L 163 vom 

2.7.1996, S. 1).  
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Bekenntnis zur und dem stärkeren Engagement in der Klimadiplomatie entspricht, 

wobei insbesondere der Bereich der erneuerbaren Energien gefördert wird, um den 

Klimawandel zu bekämpfen; weist darauf hin, dass der Zugang zu Trinkwasser ein 

entscheidender Faktor für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung ist, da er die 

Armutslinderung sowie den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung ermöglicht; 

fordert die Mitgliedstaaten und anderen Länder auf, sich an ihre Verpflichtungen zu 

halten, die sie im Bereich der Bekämpfung der Erderwärmung und des Klimawandels 

eingegangen sind; betont, dass die Mittel aus anderen Quellen als Mitteln der 

Entwicklungshilfe stammen müssen; 

25. weist erneut darauf hin, dass es vor dem Hintergrund des Klimawandels und der 

erforderlichen Anpassung an den Klimawandel von entscheidender Bedeutung ist, dass 

im Rahmen von Entwicklungsprogrammen Investitionen in die Reduzierung des 

Katastrophenrisikos und die Katastrophenvorsorge getätigt werden, um menschliches 

Leid und den Verlust von Menschenleben zu verhindern, die Ergebnisse der 

Entwicklungszusammenarbeit in den Partnerländern aufrechtzuerhalten und die 

Notwendigkeit von Sofortmaßnahmen zu verringern; 

26. bedauert, dass die Kommission das Ziel, 20 % der öffentlichen Entwicklungshilfe für 

die menschliche Entwicklung und soziale Inklusion aufzuwenden, nicht erreicht hat und 

die entsprechende Haushaltslinie sogar gekürzt hat; fordert daher eine erhebliche 

Aufstockung dieser Mittel; 

27. weist auf den Stellenwert von Pilotprojekten und vorbereitenden Maßnahmen hin; 

fordert, dass laufende und neue Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen weiterhin 

unterstützt werden; 

28. betont, dass nach dem Brexit eine möglichst enge Zusammenarbeit mit dem Vereinigten 

Königreich im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit aufrechterhalten werden 

muss; 

29. stellt fest, dass vorgeschlagen wird, die Haushaltslinie für die Zusammenarbeit mit dem 

Nahen Osten um 134 % und die Haushaltslinie für Migration und Asyl um 6 % 

aufzustocken; bedauert, dass die Kommission die beiden Aufstockungen in einem 

Kontext, in dem die Migrationsströme nach Europa stark zurückgegangen sind, nicht 

erläutert; schlägt daher vor, die entsprechenden Mittel zu kürzen, um die notwendige 

Aufstockung der Haushaltslinie für die menschliche Entwicklung zu finanzieren. 
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