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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Sonderausschuss zu den politischen 
Herausforderungen und den Haushaltsmitteln für eine nachhaltige Europäische Union nach 
2013, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass in vielen Gebieten der Welt die Verschlechterung der 
Umweltqualität eine der Ursachen für die Verarmung der Menschen ist und dass 
mangelnde Beachtung der ökologischen Grundlagen der Entwicklung die Wirksamkeit 
von Hilfe erheblich schmälern oder sogar ganz in Frage stellen kann, während die 
Inangriffnahme von Umweltproblemen den Wert der Hilfe erhöhen kann,

B. unter Hinweis darauf, dass nach Schätzungen der Lenkungsgruppe „Innovative 
Finanzierungen zugunsten der Entwicklung“ in der Zeit von 2012 bis 2017 zwischen 324 
und 336 Mrd. USD als Finanzierungslücke zu schließen sind, um die Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) bis 2015, die Zielvorgabe für die öffentliche Entwicklungshilfe 
von 0,7 % des Bruttonationaleinkommens und die auf die Umweltkrise bezogenen 
Zielvorgaben einzuhalten,

C. unter Hinweis darauf, dass das Wachstum der Weltwirtschaft nicht von der Einführung 
wirksamer Instrumente zur Erhebung von Steuern auf weltweite Wirtschaftstätigkeit, die 
weltweite öffentliche Güter finanziell tragen können, begleitet war,

D. in der Erwägung, dass innovative Finanzierungsmechanismen benötigt werden, um die 
MEZ und unsere Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Eindämmung des 
Klimawandels und der Anpassung daran zu erfüllen,

1. weist darauf hin, dass der Termin für die Erfüllung der MEZ und der gemeinsamen 
Zielvorgabe einer öffentlichen Entwicklungshilfe im Umfang von 0,7 % des 
Bruttonationaleinkommens (2015) in der Zeit des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
liegt und die konkrete Gefahr besteht, dass die EU ihre internationalen 
entwicklungspolitischen Verpflichtungen nicht einhält; weist darauf hin, dass diese Ziele 
Mindesterwartungen entsprechen und dass selbst dann, wenn alle Zielvorgaben 
eingehalten werden, umfangreiche zusätzliche Mittel erforderlich bleiben, um die Armut 
zu bekämpfen und den Gesundheits- und Bildungsstandard für die Ärmsten der Welt zu 
heben; verlangt deshalb, dass im Rahmen von Länderprogrammen, die unter das 
Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit fallen, ein Standardwert 
von 20 % der von der Kommission zugewiesenen Unterstützung für grundlegende und 
weiterführende Bildung und für grundlegende Gesundheitsdienste vorgemerkt wird;

2. weist darauf hin, dass seit der Festlegung der MEZ ein beschleunigter 
Globalisierungsprozess stattgefunden hat und eine noch nie dagewesene Finanzkrise 
eingetreten ist; hebt es als wichtig hervor, dass die Mitgliedstaaten sich weiterhin um die 
Verwirklichung dieser Ziele bemühen;

3. weist darauf hin, dass ein Mechanismus der weltweiten Solidarität als ein Mittel zur 
Verwirklichung der MEZ geschaffen werden muss; stellt aber fest, dass Steueroasen, 
unkorrekte Preisbildung im Handel und Kapitalflucht gewaltige Hindernisse für die 
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Entwicklung in armen Ländern bewirken; fordert deshalb die EU erneut auf, im Rahmen 
der G20, der OECD und im eigenen Rahmen gegen Steueroasen und schädliche 
Steuerregelungen vorzugehen;

4. betont, dass der Bericht der Task Force über Finanztransaktionen zugunsten der 
Entwicklung, den die Lenkungsgruppe für innovative Finanzierungsinstrumente 
zugunsten der Entwicklung in Auftrag gegeben hat, zu dem Ergebnis kommt, dass eine 
internationale Abgabe auf Währungstransaktionen und eine Steuer auf sämtliche 
Finanztransaktionen technisch, wirtschaftlich und rechtlich durchführbar sind;

5. fordert die Kommission auf, die Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen auf 
europäischer Ebene in Anbetracht der zahlreichen Vorteile dieser Steuer vorzuschlagen; 
stellt fest, dass sie dazu beitragen kann, die Märkte zu stabilisieren sowie Finanzmittel für 
die finanzielle Konsolidierung innerhalb von Staaten und für Maßnahmen zur 
Beseitigung der Armut und gegen den Klimawandel zu generieren;

6. weist darauf hin, dass innovative Finanzinstrumente zugunsten der Entwicklung nicht als 
Ersatz für öffentliche Entwicklungshilfe gedacht sind, sondern als Ergänzung zu ihr; 
vertritt die Auffassung, dass deshalb die Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen 
mit einer verbindlicheren Verpflichtung sämtlicher Mitgliedstaaten auf die Erfüllung des 
Ziels von 0,7 % Ausgaben für öffentliche Entwicklungshilfe und zur Bereitstellung 
zusätzlicher Mittel zur Anpassung an den Klimawandel verknüpft werden sollte;

7. weist darauf hin, dass die Nichterfüllung der MEZ auch daran liegt, dass die Beiträge der 
Umwelt, der natürlichen Ressourcen und der Ökosysteme zur menschlichen Entwicklung 
und zur Beseitigung der Armut nicht gewürdigt werden; bedauert in diesem 
Zusammenhang, dass im Rahmen der gegenwärtigen öffentlichen Entwicklungshilfe 
Europas nur 3 % der Gesamtausgaben für Umweltprobleme vorgesehen werden; fordert 
die Kommission auf dafür zu sorgen, dass Erfordernisse des Umweltschutzes in sämtliche 
externe Politikbereiche und Finanzinstrumente einbezogen werden, gerade angesichts der 
aktuellen Herausforderungen Klimawandel und Rückgang der biologischen Vielfalt;

8. betont, dass mit dem mehrjährigen Finanzrahmen unter anderem folgende Aufgaben in 
Angriff genommen werden sollten: Erfüllung der MEZ, Klimaschutz, Eindämmung des 
Rückgangs der biologischen Vielfalt und der übermäßigen Inanspruchnahme von 
Ressourcen; betont insbesondere, dass durch den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
die politische Kohärenz gestärkt werden sollte, was bedeutet, dass bestimmte Ausgaben 
der EU in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Handel und Energie nicht unmittelbar 
im Widerspruch zu den Zielen der Entwicklungspolitik stehen dürfen;

9. verlangt eine erhebliche Anhebung der Obergrenze der Rubrik 4, insbesondere in Bezug 
auf das Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit, weil in den 
letzten sieben Jahren zwar gewisse Fortschritte bei der Eindämmung der Armut gemacht 
worden sind, jedoch wegen der unzulänglichen Wirksamkeit und Koordinierung der Hilfe 
und infolge mehrerer Naturkatastrophen und Energie-, Ernährungs-, Finanz- und 
Wirtschaftskrisen gerade in Afrika südlich der Sahara und in Südostasien noch viel mehr 
zu tun bleibt; stellt fest, dass zudem bestimmte Ressourcen dieses Instruments auf neue 
Tätigkeiten außerhalb der öffentlichen Entwicklungshilfe umverteilt worden sind;
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10. betont, dass Mechanismen der Entwicklungshilfe auch auf die Förderung der Schaffung 
von Wohlstand ausgerichtet werden sollten, weil die Schaffung von Wohlstand ein 
entscheidendes Mittel zur Milderung der Armut ist; weist darauf hin, dass Schätzungen 
zufolge in den Entwicklungsländern jährlich 800 Milliarden EUR auf illegalen Wegen 
verschwinden und dass sich die Unterbindung dieser Verluste als ausschlaggebend für die 
Milderung der Armut und die Verwirklichung der MEZ erweisen könnte;

11. stellt fest, dass die Mittel für die unmittelbare Bekämpfung natürlicher und humanitärer
Katastrophen in den letzten Jahren nicht ausgereicht haben und dass der Klimawandel 
immer häufigere Naturkatastrophen verursacht; verlangt deshalb mehr Finanzmittel für 
das Finanzierungsinstrument „humanitäre Hilfe“ und die Soforthilfereserve;

12. verlangt, in der Rubrik 4 einen angemessen ausgestatteten Flexibilitätsmechanismus zu 
schaffen, damit künftig unvorhergesehenen Ereignissen wie der Nahrungsmittelkrise und 
der Weltwirtschaftskrise wirkungsvoll und zügig begegnet werden kann;

13. betont, dass zusätzliche Finanzmittel im Bereich der Entwicklungspolitik koordiniert 
werden und wirkungsvolle Synergien schaffen sollten gegenüber den 
Entwicklungsprogrammen der Mitgliedstaaten und den Anstrengungen der 
internationalen Gemeinschaft insgesamt, damit auf europäischer Ebene ein wirklicher 
Mehrwert herbeigeführt wird;

14. stellt fest, dass gegenwärtige und künftige Ausgabenzusagen im Zusammenhang mit der 
Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Bekämpfung des Klimawandels oder der 
Anpassung an seine Folgen zu den bisherigen Haushaltsmitteln für Entwicklung 
hinzukommen müssen und dass zugleich ausreichend Kohärenz zwischen den beiden 
Politikbereichen erhalten bleiben muss; verlangt die Schaffung einer eigenen 
Haushaltslinie, die der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen dient; 

15. betrachtet es als ineffizient und nicht dem Wunsch Afrikas nach einer Entwicklung als 
gesamter Kontinent gerecht werdend, wenn Mittel für Afrika über drei verschiedene 
Instrumente kanalisiert werden; empfiehlt deshalb, ein einziges Finanzierungsinstrument 
für Afrika aufzubauen, mit dem der strategischen Partnerschaft Afrika-EU Rechnung 
getragen wird; verlangt zudem mehr Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten bei 
den Institutionen der Afrikanischen Union;

16. fordert die EU auf, ihre Bemühungen um die Verbesserung der humanitären Lage in allen 
Konfliktgebieten, auch Palästina, zu intensivieren, besonders durch ihre Unterstützung 
für das UNRWA und ihre Hilfsgelder für die Vorbereitung der palästinensischen 
Bevölkerung auf einen Staat;

17. verlangt, dass die EU in Übereinstimmung mit Artikel 208 AEUV sich politisch kohärent 
an ihre auf Entwicklung bezogenen Verpflichtungen hält und dazu auch die Subventionen 
für die Landwirtschaft wesentlich umgestaltet und reduziert und dass sie insbesondere –
wegen der schädlichen Auswirkungen auf Landwirte in Entwicklungsländern – der 
Ausfuhr von Überschüssen, die infolge von innovativen Preismechanismen und von 
Ausfuhrerstattungen vom europäischen Markt genommen werden, ein Ende bereitet;

18. stellt besorgt fest, dass die Hilfe der EU zu größeren Anteilen Ländern mit mittlerem 
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Einkommensniveau statt einkommensschwachen Ländern zugute kommt; weist 
besonders darauf hin, dass die Planung der EU-Hilfen, die die Entwicklungsländer in die 
Lage versetzen soll, sich den Anforderungen des internationalen Wettbewerbs 
anzupassen, besonders Ländern mit mittlerem Einkommensniveau statt 
einkommensschwachen Ländern zugute kommt, die weniger attraktiv für 
Auslandsinvestitionen sind;

19. empfiehlt der EU, ihre Geberbeziehung zu Staaten mit mittlerem Einkommen neu zu 
bewerten, weil viele Schwellenländer über die Stufe der herkömmlichen 
Entwicklungszusammenarbeit hinausgekommen sind; erwartet stattdessen von der EU, 
dass sie die Finanzmittel auf die bedürftigsten Bevölkerungsgruppen in den genannten 
Ländern und auf die ärmsten Länder konzentriert, besonders auf die am wenigsten 
entwickelten Länder;

20. betont, dass innovative Finanzierungsmechanismen von der Kommission in weitaus 
größerem Umfang als bisher ausgearbeitet und unterstützt werden müssen, um eine 
integrative Finanzierung herbeizuführen und KMU und Kleinstbetrieben in 
Entwicklungsländern wirkungsvoll zu helfen; vertritt die Auffassung, dass dies mit 
verschiedenen Instrumenten, wie Kreditbürgschaften und revolvierenden Fonds, in 
Zusammenarbeit mit Banken vor Ort und Organisationen mit Fachkenntnissen im 
Bereich der Mikrofinanzierung, zu erreichen ist, sodass die Hebelwirkung der EU-
Entwicklungshaushaltsmittel bedeutend größer wird, und hält hierzu eine enge 
Zusammenarbeit mit internationalen und bilateralen Finanzinstitutionen für notwendig;

21. fordert den Rat und die Kommission auf, die Schaffung der nachstehend genannten 
innovativen Finanzinstrumente zugunsten der Entwicklung zu begünstigen und auf sie 
hinzuarbeiten: Steuer auf Finanztransaktionen, Transportabgaben, Bekämpfung illegaler 
Kapitalströme, Senkung oder Ermäßigung der Kosten der Heimatüberweisungen von 
Arbeitnehmern sowie Schuldenmoratorium oder Schuldenerlass;

22. weist darauf hin, dass Zuwendungen zwar eine Hebelwirkung für Entwicklungsländer 
haben können, allerdings nicht ausreichen, um eine nachhaltige und dauerhafte 
Entwicklung zu gewährleisten; fordert deshalb die Entwicklungsländer auf, ihre 
heimischen Ressourcen zu stärken und zu mobilisieren, die Privatwirtschaft und die 
Gebietskörperschaften wirkungsvoll an der Agenda für die MEZ zu beteiligen und sich 
ihre Projekte im Rahmen der MEZ stärker zu Eigen zu machen;

23. weist darauf hin, dass der Vertrag von Lissabon das formale Hindernis für die 
Einbeziehung des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in den Gesamthaushaltsplan 
der EU beseitigt hat; verlangt deshalb erneut die Einbeziehung des EEF in den 
Haushaltsplan, damit die parlamentarische Kontrolle der Entwicklungsausgaben in AKP-
Staaten verbessert wird und die Entwicklungspolitik der EU mehr Konsequenz und 
Wirkung erreicht; stellt jedoch fest, dass die Einbeziehung des EEF in den Haushaltsplan 
keine Senkung der Entwicklungsausgaben, die insgesamt aus den beiden getrennten 
Instrumenten kommen, bewirken darf und dass Berechenbarkeit gewährleistet sein muss; 
betont, dass zudem die Belange der AKP-Staaten gewahrt werden müssen, und zwar 
durch Zweckbindung der für diese Staaten vorgesehenen Mittel für Entwicklungspolitik 
im EU-Haushaltsplan;
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24. verlangt, bei der Aufstellung der neuen finanziellen Vorausschau den von der EU-
Garantie abgedeckten Teil der EIB-Darlehen wesentlich zu erhöhen, um die Wirkung und 
die Sichtbarkeit der EU-Maßnahmen außerhalb ihrer Grenzen zu verbessern, mit Blick 
auf das Erreichen der im Vertrag von Lissabon verankerten Ziele der externen Politik der 
EU;

25. fordert die EIB auf, der Kommission alle benötigten Informationen zur Verfügung zu 
stellen, indem sie einen speziellen Abschnitt des Jahresberichts über die 
Finanzierungstätigkeiten der EIB auf die detaillierte Bewertung der Maßnahmen 
verwendet, die die EIB ergriffen hat, um die Vorschriften des gegenwärtigen Mandats 
einzuhalten, wobei aus dem Geltungsbereich der Garantie alle Operationen 
auszuschließen sind, die eine Form der Steuerhinterziehung ermöglichen bzw. zu einer 
solchen direkt oder indirekt beitragen würden, und den Finanzierungsmaßnahmen der 
EIB, bei denen auf Finanzinstrumente mit Sitz in den Offshore-Finanzzentren 
zurückgegriffen wird, besonders zu achten ist;

26. stellt besorgt fest, dass die von der EU geleistete Hilfe nicht eindeutig auf die Beseitigung 
der Armut ausgerichtet ist; weist darauf hin, dass der Entwicklungsbegriff mit seinem 
Bezug auf qualitative Kriterien, die Lebensqualität und Verbesserung der 
Lebensbedingungen umfassen, nicht mit dem Begriff des Wirtschaftswachstums, das sich 
an der Zunahme des BIP bemisst, verwechselt werden darf; fordert dementsprechend die 
Kommission auf, von einer lediglich „exportgesteuerten“ oder „wachstumsorientierten“ 
Entwicklungspolitik abzurücken und stattdessen ihre Hilfe auf die bedürftigsten 
Empfänger auszurichten, wozu die Konzipierung einer Strategie zugunsten der Armen im 
Wege der Finanzierung langfristiger Zielbereiche wie Gesundheitswesen, Bildungswesen, 
Zugang zu Energie im ländlichen Raum, kleine Agrarbetriebe usw. gehört;

27. stellt fest, dass sämtliche Ausgaben aus für Entwicklung vorgesehenen Haushaltslinien 
auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der begünstigten Länder ausgerichtet und 
so konzipiert sein müssen, dass sie den vom OECD-Ausschuss für Entwicklungshilfe 
aufgestellten Kriterien für öffentliche Entwicklungshilfe genügen, und verlangt 
lückenlose Regelungen, die bewirken, dass Haushaltsmittel für Entwicklungshilfe nicht 
für andere Zwecke abgezweigt werden können;

28. verlangt echte, wirkungsvolle Kontrollbefugnisse für das Parlament in Bezug auf die 
Durchführung sämtlicher EU-Programme für Entwicklung, wie in Artikel 290 AEUV 
vorgesehen;

29. fordert, die Beschaffungsverfahren und Auszahlungsmechanismen zu vereinfachen, zu 
beschleunigen und transparenter zu machen;

30. verlangt die Schaffung verbindlicher Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und der EU, 
damit die Verpflichtungen im Zusammenhang mit Zielvorgaben für Entwicklungshilfe 
erfüllt werden;

31. verlangt, dass ein größerer Anteil der Hilfsgelder auf kleinmaßstäbliche Landwirtschaft, 
Entwicklung des ländlichen Raums, Gesundheitswesen und Bildungswesen aufgewendet 
wird;
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