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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass der Gesamthaushalt der Europäischen Union angemessen zur Umsetzung 
der Agenda 2030 und ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) sowie des in den 
Artikeln 3 und 21 des Vertrags über die Europäische Union und Artikel 208 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegten Ziels, die Armut 
zu beseitigen, beitragen muss; betont, dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung eine 
strategische Priorität sein und über alle innen- und außenpolitische Maßnahmen der 
Europäischen Union umgesetzt werden müssen; weist darauf hin‚ dass für die 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung nach Angaben der Vereinten 
Nationen zwischen 5 und 7 Billionen USD pro Jahr (davon zwischen 2,5 und 
3 Billionen in Entwicklungsländern) erforderlich sind; betont, dass die Europäische 
Union eine führende Rolle bei der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
übernehmen und die Kohärenz ihrer Politik im Interesse der Entwicklung (PKE) 
verstärken muss, wenn sie ein glaubwürdiger globaler Akteur sein will; betont, dass es 
wichtig ist, dass ein Dialog stattfindet, dass die Bevölkerung vor Ort auf inklusive 
Weise eingebunden wird und ihr Verantwortung übertragen wird sowie dass die Hilfe 
der EU tatsächlich bei der Bevölkerung ankommt; betont, dass die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung miteinander im Zusammenhang stehen und unteilbar sind; weist jedoch 
darauf hin, dass die Ziele Nr. 3 betreffend Gesundheit, Nr. 4 betreffend Bildung, Nr. 5 
betreffend die Gleichstellung der Geschlechter, Nr. 13 betreffend den Klimaschutz und 
Nr. 16 betreffend Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen stärker im 
Gesamthaushaltsplan der EU für das Jahr 2020 berücksichtigt werden müssen;

2. betont, dass die Union und ihre Mitgliedstaaten ihrer 2015 bekräftigten gemeinsamen 
Zusage nachkommen müssen, wonach sie die von ihnen bereitgestellten Mittel für 
öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) bis 2030 auf 0,7 % ihres 
Bruttonationaleinkommens (BNE) erhöhen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, verbindliche Zeitpläne für eine allmähliche Erhöhung auf dieses 
Niveau vorzulegen; erinnert an die Zusage der Union, 0,20 % des BNE als öffentliche 
Entwicklungshilfe für die am wenigsten entwickelten Länder zur Verfügung zu stellen; 
weist erneut auf die Zusage der Kommission hin, mindestens 20 % ihrer gesamten 
Mittel für öffentliche Entwicklungshilfe für die menschliche Entwicklung und die 
soziale Inklusion aufzuwenden; betont, dass die sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und die damit verbundenen Rechte gefördert und geschützt werden müssen;

3. bekräftigt seine Bedenken hinsichtlich der Verwendung von für Entwicklungshilfe 
vorgesehenen Mitteln für Ziele, bei denen es sich nicht um entwicklungspolitische Ziele 
handelt, und unterstreicht, dass Finanzmittel für Fördermaßnahmen, die die Kriterien für 
öffentliche Entwicklungshilfe nicht erfüllen, aus anderen Quellen als dem Instrument 
für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI) stammen müssen; betont, dass bei jeglicher 
Zusammenarbeit im Rahmen des DCI die Einhaltung von Menschenrechtsstandards 
sichergestellt werden muss, und beharrt darauf, dass die EU die Ursachen von Armut 
und Ungleichheit angehen muss, wenn Armut langfristig erfolgreich bekämpft werden 
soll; bekräftigt, dass es die Einbeziehung des Europäischen Entwicklungsfonds in den 
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Haushaltsplan unterstützt, und besteht auf einer ausreichenden parlamentarischen 
Kontrolle der Finanzierung von Entwicklungshilfe durch die Union;

4. fordert einen Ansatz, der auf Ergebnissen, auf der Durchsetzung der 
Berichterstattungsmechanismen, auf Wirtschaftlichkeit und auf der Überwachung der 
Ausgaben, die für die Entwicklungshilfe der Europäischen Union vorgesehen sind, 
beruht;

5. äußert sich zutiefst besorgt über die Art und Weise, wie der Nothilfe-Treuhandfonds der 
EU für Afrika (EUTF) genutzt wird; stellt insbesondere fest, dass die Priorität, die der 
Finanzierung der Migrationssteuerung und des Grenzmanagements eingeräumt wird, oft 
zu einer Loslösung von den Zielen der Armutslinderung und der Bekämpfung der 
eigentlichen Ursachen von Migration führt, und dass dies negative Auswirkungen haben 
kann; hält es beispielsweise für unangebracht, dass mit diesem Instrument die libysche 
Küstenwache finanziert wird, ohne dass dabei die äußerst schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen, die in Libyen begangen werden, berücksichtigt würden;

6. weist auf den rechtebasierten Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit und den 
Grundsatz, niemanden zurückzulassen, hin; betont, dass im Rahmen der Politik der 
Union und ihrer Programme sichergestellt werden muss, dass die 
Menschenrechtsstandards eingehalten werden, und ein Beitrag dazu geleistet werden 
muss, andauernde weltweite Ungleichheit und Diskriminierung aufgrund von Faktoren 
wie Einkommen, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter, Behinderung, Religion 
oder Weltanschauung, sexuelle Ausrichtung und Geschlechtsidentität zu bekämpfen; 
betont, dass Diskriminierungsfreiheit gefördert werden muss und 
Menschenrechtsverteidiger geschützt werden müssen;

7. bedauert, dass das Europäische Parlament bei der Aufsicht über den EUTF und seiner 
Verwaltung nur eine eingeschränkte Rolle spielt; hält es insbesondere für äußerst 
wichtig, dass das Parlament die Tätigkeiten des operationellen Ausschusses überwachen 
kann, und fordert die Kommission auf, ausführliche Informationen über die in diesem 
Ausschuss gefassten Beschlüsse vorzulegen und sicherzustellen, dass das Europäische 
Parlament in seinen Sitzungen vertreten ist;

8. betont, dass bei der Verwirklichung des Nachhaltigkeitsziels Nr. 5 betreffend die 
Gleichstellung der Geschlechter Fortschritte erzielt werden müssen, und fordert mehr 
konkrete Maßnahmen in der Außenpolitik der Union, einschließlich gezielter 
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter; betont, dass Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen bekämpft und der Zugang zu sexueller und reproduktiver 
Gesundheit und den damit verbundenen Rechten gefördert werden muss;

9. weist auf das Nachhaltigkeitsziel Nr. 16 hin und betont, dass Demokratie, eine 
verantwortungsvolle Verwaltung und Rechtsstaatlichkeit gefördert werden müssen; 
macht darauf aufmerksam, dass der Dialog und die inklusive Eigenverantwortung auf 
lokaler Ebene gefördert werden müssen und ein für die Bürgerbeteiligung günstiges 
Umfeld geschaffen werden muss; betont, dass jungen Menschen und Frauen eine 
zentrale Rolle bei der Herbeiführung eines Wandels zukommt; betont, dass Frauen in 
Maßnahmen zur Friedensstiftung und Konfliktbeilegung einbezogen werden müssen;

10. betont, dass die Zivilbevölkerung in Konfliktgebieten unterstützt und nach der 
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Beilegung der Konflikte der Wiederaufbau der betroffenen Gesellschaften gefördert 
werden muss; macht auf die Lage von kurdischen, jesidischen, christlichen und anderen 
ethnischen und religiösen Minderheitengruppen im Nahen Osten aufmerksam; betont, 
dass dafür gesorgt werden muss, dass das Hilfswerk der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) angesichts der eingeschränkten 
Unterstützung durch andere globale Akteure arbeitsfähig ist und ausreichende 
Unterstützung erhält;

11. bestärkt die Kommission in ihrer Absicht, klarzustellen, wie sie im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit vorgehen wird, wenn Staaten gegen die der Außenpolitik 
der Europäischen Union zugrundeliegenden Grundsätze verstoßen;

12. ist der Ansicht, dass der Haushalt für Entwicklung für das Jahr 2020 auf kohärentere 
Weise die Konzentration der Maßnahmen der Union auf die in den Bereichen 
Ausbildung und Beschäftigung junger Menschen am wenigsten entwickelten Länder, 
auf Mädchen und Frauen, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sind, 
sowie auf die Sicherung der Versorgung der Menschen mit Wasser widerspiegeln muss;

13. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Finanzierung von Maßnahmen 
zur Anpassung an den Klimawandel und sonstigen das Klima betreffenden Maßnahmen 
in Drittländern zusätzlich zur Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen von 
Instrumenten der Entwicklungszusammenarbeit erfolgt; weist darauf hin, dass die 
ohnehin schon schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen die Auswirkungen des 
Klimawandels stärker zu spüren bekommen könnten und dieser die bei der Bekämpfung 
von Armut und Hunger bereits erzielten Fortschritte zunichtemachen könnte; ist 
besorgt, dass der Klimawandel sich gegenseitig verstärkende negative Folgen haben 
könnte, durch die, beispielsweise aufgrund von zunehmenden Konflikten und Kriegen, 
weitere humanitäre Krisen ausgelöst werden könnten;

14. betont, dass im Sinne des Nachhaltigkeitsziels Nr. 8 die Schaffung von mehr 
menschenwürdigen und grünen Arbeitsplätzen gefördert werden muss; weist auf den 
Zusammenhang zwischen Handel und Entwicklung hin und fordert die Union auf, die 
Länder stärker dabei zu unterstützen, sich am internationalen Handel zu beteiligen und 
seine Vorteile in vollem Umfang zu nutzen; betont, dass der Dialog zwischen den 
Sozialpartnern gefördert werden muss; verweist in diesem Zusammenhang auf 
Initiativen wie den „Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth“ (Globaler 
Pakt für menschenwürdige Arbeit und inklusives Wachstum); unterstreicht, dass auf der 
Grundlage der arbeitsrechtlichen Standards der Internationalen Arbeitsorganisation die 
Arbeitnehmerrechte entlang der globalen Wertschöpfungsketten sichergestellt und 
menschenwürdige Arbeitsplätze gefördert werden müssen;

15. ist der Ansicht, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um humanitären Krisen zu 
begegnen, und dass dabei die Prävention, die Steigerung der Widerstandsfähigkeit und 
die Zusammenarbeit mit interessierten Kreisen im Mittelpunkt stehen müssen, so dass 
eine Lösung zur Beseitigung des weltweiten Mangels an finanziellen Mitteln für 
humanitäre Maßnahmen gefunden wird; weist darauf hin, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Regierungen, der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft verstärkt werden 
muss; besteht darauf, dass für die Haushaltslinien für humanitäre Hilfe deutlich mehr 
Mittel bereitgestellt werden, um auf neue Naturkatastrophen und sonstige Katastrophen 
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vorbereitet zu sein und nicht nur die andauernden Krisen abzudecken, und dass 
gleichzeitig für ausreichende Mittel für die langfristigere Entwicklungszusammenarbeit 
gesorgt wird, damit starke, widerstandsfähige und inklusive Gesellschaften entstehen; 
weist darauf hin, dass die Anzahl der Krisen wohl nicht abnehmen wird und dass sie 
immer langwieriger werden; betont, dass humanitäre Hilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit gut aufeinander abgestimmt werden müssen;

16. betont, dass die Mittel für Zahlungen im Kapitel über humanitäre Hilfe mindestens auf 
dem gleichen Niveau wie die Mittel für Verpflichtungen gehalten werden müssen, 
damit es nicht zu einer Verzögerung von Zahlungen kommt, da sich dies äußerst negativ 
auf die jeweilige Bevölkerung und auf die mit der Ausführung betrauten Partner 
auswirken könnte;

17. betont nachdrücklich, dass sich die Union als ein Akteur des Multilateralismus und der 
weltweiten Zusammenarbeit nicht zurückziehen darf, und fordert die Bereitstellung 
ausreichender Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe im 
Rahmen des neuen Mehrjährigen Finanzrahmens.
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