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Änderungsantrag 1
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. 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 Union die Ursachen von 
Armut und Ungleichheit angehen muss, 
wenn Armut langfristig erfolgreich 
bekämpft werden soll;

2. betont, dass das Bestreben der 
Union, eine Partnerschaft auf Augenhöhe 
mit den Staaten in Afrika, im Karibischen 
Raum und im Pazifischen Ozean 
aufzubauen, die uneingeschränkte 
Achtung des Prinzip der 
Eigenverantwortung im Einklang mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Union zur Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit erfordert; 
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; fordert die Union und 
ihre Mitgliedstaaten insbesondere 
nachdrücklich auf, keine Auflagen für die 
Entwicklungshilfe hinsichtlich Migration 
und Handelsreformen aufzuerlegen, die 
im Widerspruch zu den Grundsätzen der 
Entwicklungseffizienz stehen; betont, dass 
bei jeglicher Zusammenarbeit im Rahmen 
des DCI die Einhaltung von 
Menschenrechtsstandards sichergestellt 
werden muss, und beharrt darauf, dass die 
Union die Ursachen von Armut und 
Ungleichheit angehen muss, wenn Armut 
langfristig erfolgreich an der Wurzel 
bekämpft werden soll;

Or. en
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Änderungsantrag 2
Dominique Bilde

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. 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 Union die Ursachen von 
Armut und Ungleichheit angehen muss, 
wenn Armut langfristig erfolgreich 
bekämpft werden soll;

2. 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 Union die Ursachen von 
Armut und Ungleichheit angehen muss, 
wenn Armut langfristig erfolgreich 
bekämpft werden soll; betont, dass die im 
Rahmen des DCI aufgestellten 
Programme und Maßnahmen mit den 
politischen Zielen der Europäischen 
Union, insbesondere im Bereich der 
Migration, im Einklang stehen müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 3
Bernhard Zimniok

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. bekräftigt seine Bedenken 
hinsichtlich der Verwendung von für 

2. bekräftigt seine Bedenken 
hinsichtlich der Verwendung von für 
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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 Union die Ursachen von 
Armut und Ungleichheit angehen muss, 
wenn Armut langfristig erfolgreich 
bekämpft werden soll;

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 Union ihre Unterstützung 
stärker auf die Empfänger ausrichten 
sollte, um einen größeren Beitrag zur 
Verringerung der Armut in den 
Empfängerländern leisten zu können, 
wenn die Ursachen von Armut und 
Ungleichheit bekämpft werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 4
Beata Kempa

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. 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 Union die Ursachen von 

2. 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 Union die Ursachen von 
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Armut und Ungleichheit angehen muss, 
wenn Armut langfristig erfolgreich 
bekämpft werden soll;

Armut und Ungleichheit angehen muss, 
wenn die Schaffung von Wohlstand 
gefördert und Armut langfristig 
erfolgreich bekämpft werden soll;

Or. en

Änderungsantrag 5
Hildegard Bentele

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. 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 Union die Ursachen von 
Armut und Ungleichheit angehen muss, 
wenn Armut langfristig erfolgreich 
bekämpft werden soll;

2. 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 Union die Ursachen von 
Armut angehen und Chancengerechtigkeit 
befördern muss, wenn Armut langfristig 
erfolgreich bekämpft werden soll;

Or. de

Änderungsantrag 6
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. bedauert, dass die Kommission 
nicht darüber Bericht erstattet bzw. nicht 
überwacht, wie der Haushalt und die 
Politik der Union zu einer nachhaltigen 
Entwicklung und zu den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung beitragen; stellt 
fest, dass die Kommission kürzlich ein 
Reflexionspapier veröffentlicht hat, in dem 
Szenarien für ein nachhaltiges Europa 
skizziert werden; bedauert jedoch, dass 
dieses Papier keine Lückenanalyse darüber 
enthält, was die Union in Bezug auf 
Haushalt, Politik und Gesetzgebung noch 
tun muss, und auch nicht den Beitrag der 
Ausgabenprogramme der Union zur 
Umsetzung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung darstellt;

3. bedauert, dass aus dem 
Sonderbericht Nr. 7/2019 des 
Rechnungshofs deutlich hervorgeht, dass 
die Kommission nicht darüber Bericht 
erstattet bzw. nicht überwacht, wie der 
Haushalt und die Politik der Union zu einer 
nachhaltigen Entwicklung und zu den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung 
beitragen, obwohl die Union sich der 
Nachhaltigkeit und den Zielen der 
Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung verpflichtet hat; stellt fest, 
dass die Kommission kürzlich ein 
Reflexionspapier veröffentlicht hat, in dem 
Szenarien für ein nachhaltiges Europa 
skizziert werden; bedauert jedoch, dass 
dieses Papier keine Lückenanalyse darüber 
enthält, was die Union in Bezug auf 
Haushalt, Politik und Gesetzgebung noch 
tun muss, und auch nicht den Beitrag der 
Ausgabenprogramme der Union zur 
Umsetzung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 7
Hildegard Bentele

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. begrüßt, dass bis zum Jahr 2018 
20,3 % der von der EU finanzierten 
internationalen Zusammenarbeit und 
Entwicklungshilfe auf die Bekämpfung 
des Klimawandels abzielte; bekräftigt 
seinen Standpunkt, wonach dies zukünftig 
jedoch mehr als verdoppelt werden soll 
und mit mindestens 45 % der Mittel aus 
dem vorgeschlagenen Instrument für 
Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
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internationale Zusammenarbeit für den 
Zeitraum 2021–2027 klima- und 
umweltpolitische Ziele verfolgt werden 
sollten; fordert in diesem Kontext einen 
besseren Zugang zu erneuerbarer Energie 
und Unterstützung bei Investitionen in 
Umwelttechnologien sowie 
Wissensaustausch, den Aufbau 
nachhaltiger Lieferketten und den 
weiteren Ausbau der Kreislaufwirtschaft, 
internationale Partnerschaften bei der 
nachhaltigen Land-, Forst-, Wasser- und 
Ressourcennutzung sowie Investitionen in 
Katastrophenschutz und 
Frühwarnsysteme;

Or. de

Änderungsantrag 8
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. begrüßt den Einsatz von 
Budgethilfe im Allgemeinen, um die 
Entwicklungsländer bei ihren 
Reformanstrengungen und bei der 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen; fordert die 
Kommission jedoch auf, die 
Entwicklungsergebnisse, die in jedem 
einzelnen Fall durch Budgethilfe erreicht 
werden sollen, klarer zu bewerten und zu 
definieren und vor allem die 
Kontrollmechanismen für das Verhalten 
der Empfängerländer in den Bereichen 
Korruption, Achtung der Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu 
verbessern;

4. begrüßt den Einsatz von 
Budgethilfe im Allgemeinen, um die 
Entwicklungsländer bei ihren 
Reformanstrengungen und bei der 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen; fordert die 
Kommission jedoch auf, die 
Entwicklungsergebnisse, die in jedem 
einzelnen Fall durch Budgethilfe erreicht 
werden sollen, klarer zu bewerten und zu 
definieren und vor allem die 
Kontrollmechanismen für das Verhalten 
der Empfängerländer in den Bereichen 
Korruption, Achtung der Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu 
verbessern; weist darauf hin, dass die 
Mobilisierung inländischer Einnahmen 
das Kernstück für eine nachhaltige 
Entwicklungsfinanzierung und eine der 
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fünf zentralen entwicklungspolitischen 
Herausforderungen ist, die mithilfe der 
Budgethilfe angegangen werden müssen; 
fordert die Kommission auf, eine 
Handels- und Investitionspolitik zu 
verfolgen, die im Einklang mit diesem 
Ziel steht, was unter anderem bedeutet, 
die Bedenken der am wenigsten 
entwickelten Länder im Zusammenhang 
mit Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
zu berücksichtigen, was den Schwund des 
Steueraufkommens durch die 
Abschaffung der Zölle betrifft und bei den 
Verhandlungen über Steuer- und 
Investitionsabkommen mit 
Entwicklungsländern eine gerechte 
Verteilung der Besteuerungsrechte 
sicherzustellen, insbesondere in Bezug 
auf die Umverteilung von 
Steuereinnahmen aus natürlichen 
Ressourcen;

Or. en

Änderungsantrag 9
Dominique Bilde

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. begrüßt den Einsatz von 
Budgethilfe im Allgemeinen, um die 
Entwicklungsländer bei ihren 
Reformanstrengungen und bei der 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen; fordert die 
Kommission jedoch auf, die 
Entwicklungsergebnisse, die in jedem 
einzelnen Fall durch Budgethilfe erreicht 
werden sollen, klarer zu bewerten und zu 
definieren und vor allem die 
Kontrollmechanismen für das Verhalten 
der Empfängerländer in den Bereichen 
Korruption, Achtung der Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu 

4. begrüßt den Einsatz von 
Budgethilfe im Allgemeinen, um die 
Entwicklungsländer bei ihren 
Reformanstrengungen und bei der 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen; fordert die 
Kommission jedoch nachdrücklich auf, 
die durch die Budgethilfe zu erzielenden 
Entwicklungsergebnisse im Einzelfall 
klarer zu bewerten und zu definieren und 
vor allem die Kontrollmechanismen für das 
Verhalten der Empfängerstaaten in den 
Bereichen Korruption, Achtung der 
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie sowie die Mechanismen zur 
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verbessern; Bewertung der Ergebnisse der 
durchgeführten Maßnahmen zu 
verbessern;

Or. fr

Änderungsantrag 10
Udo Bullmann

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. begrüßt den Einsatz von 
Budgethilfe im Allgemeinen, um die 
Entwicklungsländer bei ihren 
Reformanstrengungen und bei der 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen; fordert die 
Kommission jedoch auf, die 
Entwicklungsergebnisse, die in jedem 
einzelnen Fall durch Budgethilfe erreicht 
werden sollen, klarer zu bewerten und zu 
definieren und vor allem die 
Kontrollmechanismen für das Verhalten 
der Empfängerländer in den Bereichen 
Korruption, Achtung der Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu 
verbessern;

4. begrüßt den Einsatz von 
Budgethilfe im Allgemeinen, um die 
Entwicklungsländer bei ihren 
Reformanstrengungen und bei der 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen; fordert die 
Kommission jedoch auf, den Beitrag der 
Budgethilfe der Union zur Erreichung 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
genauer zu bewerten, insbesondere in 
Bezug auf das Ziel für nachhaltige 
Entwicklung Nr. 10 (Abbau von 
Ungleichheiten), und die 
Kontrollmechanismen für das Verhalten 
der Empfängerländer in den Bereichen 
Korruption, Achtung der Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 11
Bernhard Zimniok

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. begrüßt den Einsatz von 
Budgethilfe im Allgemeinen, um die 

4. begrüßt den Einsatz von 
Budgethilfe im Allgemeinen, um die 
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Entwicklungsländer bei ihren 
Reformanstrengungen und bei der 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen; fordert die 
Kommission jedoch auf, die 
Entwicklungsergebnisse, die in jedem 
einzelnen Fall durch Budgethilfe erreicht 
werden sollen, klarer zu bewerten und zu 
definieren und vor allem die 
Kontrollmechanismen für das Verhalten 
der Empfängerländer in den Bereichen 
Korruption, Achtung der Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu 
verbessern;

Entwicklungsländer bei ihren 
Reformanstrengungen und bei der 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen; fordert die 
Kommission jedoch auf, die 
Entwicklungsergebnisse, die in jedem 
einzelnen Fall durch Budgethilfe erreicht 
werden sollen, klarer zu bewerten und zu 
definieren und vor allem die 
Kontrollmechanismen für das Verhalten 
der Empfängerstaaten und der 
Organisationen der Zivilgesellschaft in 
den Bereichen Korruption, Achtung der 
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie zu verbessern.

Or. en

Änderungsantrag 12
Beata Kempa

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 – Unterabsatz 1 (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

(1) fordert mehr Rechenschaftspflicht 
und Effizienz bei den 
Entwicklungsausgaben der Union, da die 
Entwicklungsergebnisse nicht nur 
definiert, sondern auch auf konkrete 
Ergebnisse und die Auswirkungen für die 
Entwicklung hin überprüft und 
überwacht werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 13
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu)
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. fordert die Union und ihre 
Mitgliedstaaten auf, bei der Verfolgung 
ihres Ziels, im Rahmen des Europäischen 
Fonds für nachhaltige Entwicklung ein 
unternehmensfreundliches Umfeld für 
private Investoren in den 
Entwicklungsländern zu schaffen, keine 
Praktiken zu unterstützen, die der 
Steuerhinterziehung von transnationalen 
Unternehmen und Einzelpersonen 
Vorschub leisten; betont ferner das Risiko 
einer Verschuldung im Zusammenhang 
mit dem verstärkten Rückgriff der Union 
auf die Mischfinanzierung, insbesondere 
in den Ländern südlich der Sahara und in 
der Karibik, die über begrenzte 
Einnahmen zur Bedienung ihrer 
Schulden verfügen; fordert die Union und 
ihre Mitgliedstaaten auf, 
Steuerhinterziehung, aggressive 
Steuervermeidungspraktiken und 
schädlichen Steuerwettbewerb im 
Einklang mit dem Grundsatz der 
Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung wirksam und konsequent zu 
bekämpfen;

Or. en

Änderungsantrag 14
Hildegard Bentele

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. begrüßt die folgenden Zusagen der 
Kommissarin für Internationale 
Partnerschaften, zu denen gehört, das 
Europäische Parlament an der Prüfung 
von EU-Treuhandfonds zu beteiligen, die 
Transparenz in der gesamten EU-
Entwicklungszusammenarbeit und der 
Verwendung der damit verbunden Mittel 
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zu verbessern sowie für Kohärenz der 
einzelnen EU-Maßnahmen untereinander 
zu sorgen;

Or. de


