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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass die Fristen des Jahres 2015 sowohl für die Verwirklichung der 
Millenniumsentwicklungsziele (MDG) als auch des allgemeinen Ziels der Bereitstellung 
von 0,7 % des Bruttonationaleinkommens als offizielle Entwicklungshilfe (ODA/BNE) in 
den Zeitraum des MFR 2014-2020 fallen; betont, dass der nächste MFR nach einem 
erheblichen Rückgang des Umfangs der ODA zwischen 2010 und 2011 in 14 EU-
Mitgliedstaaten und einer Verringerung des allgemeinen ODA/BNE-Umfangs von 0,44% 
auf 0,42% für die Geberländer der EU eine bemerkenswerte Chance darstellt, ihre 
Anstrengungen zu verdoppeln, um ihren internationalen Verpflichtungen wieder in vollem 
Umfang nachzukommen; unterstreicht, dass der Entwicklungsetat der EU die Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten ergänzt und dazu beiträgt, dass sie die betreffenden Ziele erreichen, 
wobei eine beträchtliche Hebelwirkung insbesondere für die Entwicklungshilfeetats 
einiger Mitgliedstaaten, unabhängig von deren Größe, verzeichnet wird; 

2. ist vor allem stolz darauf, dass sich die Qualität der EU-Hilfe im vergangenen Jahrzehnt 
erheblich verbessert hat, womit die Institutionen der EU derzeit weltweit führend in Bezug 
auf Effektivität und Transparenz der Hilfe sind1, einschließlich messbarer und 
umfangreicher Ergebnisse in Form spürbarer Verbesserungen hinsichtlich der 
Lebensumstände von Millionen Menschen in den Entwicklungsländern; verweist darüber 
hinaus auf die äußerst wichtige Rolle der EU-Institutionen bei der Koordinierung der 
europäischen Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe und den vergleichbaren Vorteil 
der EU-Hilfe in mehreren Bereichen, wodurch die EU ihre Hilfe oft effizienter, effektiver 
und berechenbarer bereitstellen kann als die einzelnen Mitgliedstaaten im Rahmen 
bilateraler Programme;

3. betont, dass der EU-Haushalt eine entscheidende Rolle spielt, indem er den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit gibt, mit Ländern zusammenzuarbeiten, in denen sie nicht 
präsent sind, und weiterhin Länder zu unterstützen, bezüglich derer sie 
Kooperationsprogramme eingestellt haben, insbesondere in fragilen Staaten und nach 
Konfliktsituationen; weist darauf hin, dass dank der EU-Entwicklungshilfe inzwischen 31 
Millionen Menschen Zugang zu Trinkwasser und 9 Millionen Menschen Zugang zu 
sanitären Einrichtungen haben, 5 Millionen Kinder gegen Masern geimpft wurden, 9 
Millionen neue Schüler eine Grundschulbildung erhalten, 700.000 Lehrer an 
Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen konnten und mehr als 80.000 Studentinnen eine 
Sekundarschulbildung erhalten; fordert den Rat daher auf, die Unterstützung der EU mit 
ausreichenden Mitteln für deren Mehrwert für Humanentwicklung und Beseitigung der 
Armut fortzusetzen;

4. begrüßt die von der Kommission vorgeschlagene Aufstockung der Finanzausstattung der 
Rubrik 4 im Vergleich zum MFR 2007-2013; betont allerdings, dass der von der 

                                               
1 Siehe unter anderem: 'Europäische Union Peer Review 2012.' OECD Entwicklungshilfeausschuss, 24.04.2012; 
und: ‘The Quality of Official Development Assistance Assessment 2009: Is Aid Quality Improving?’ Brookings 
Institution and Center for Global Development, 4.2.2012. 
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Kommission 2004 für den MFR 2007-2013 vorgelegte Vorschlag real umfangreicher war 
als ihr Vorschlag für 2014-2020; hebt hervor, dass diese Rubrik, die im Rahmen der MFR 
2000-2006 und 2007-2013 chronisch unterfinanziert war, nicht das Opfer von Kürzungen 
werden sollte, die durch die in zahlreichen Mitgliedstaaten unternommenen 
Sparanstrengungen diktiert werden; ist der Ansicht, dass eine ehrgeizige Finanzierung der 
externen Instrumente, wie sie die Kommission in ihrer Mitteilung 'Ein Haushalt für 
Europe 2020'1 vorschlägt, insbesondere für das Instrument für 
Entwicklungszusammenarbeit (DCI), die humanitäre Hilfe und den Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF), die jeweils nur 2 %, 0,62 % und 2,96 % des vorgeschlagenen 
Gesamthaushaltsplans der EU ausmachen, entscheidend ist, damit die Union und ihre 
Mitgliedstaaten ihre internationalen Entwicklungszusagen einhalten können;

5. fordert die Mitgliedstaaten und die europäischen Institutionen mit Nachdruck auf, 
möglichst rasch eine europäische Finanztransaktionssteuer einzuführen; betont, dass ein 
erheblicher Teil der Einkünfte aus sämtlichen in Europa eingeführten Transaktionssteuern 
in die Entwicklungsfinanzierung und die Bekämpfung des Klimawandels fließen sollte; 
unterstreicht, dass eine Finanztransaktionssteuer, falls sie eines der neuen Eigenmittel der 
EU werden sollte, zu einer beträchtlichen Aufstockung der Rubrik 4 beitragen sollte;

6. unterstreicht, dass die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung (PCD) gemäß Artikel 
208 AEUV während der MFR-Verhandlungen als wesentlicher horizontaler Grundsatz 
verankert und beibehalten werden muss;

7. stellt fest, dass in den vergangenen Jahren, unter anderem angesichts immer häufiger 
auftretender und zunehmend zerstörerischer Naturkatastrophen die verfügbaren Mittel zur 
Bewältigung dringender Naturkatastrophen und humanitärer Notlagen Jahr für Jahr 
unzureichend waren; ist den Bürgern der EU dankbar für ihre anhaltende umfangreiche 
und wachsende Unterstützung der humanitären Hilfe der EU für die Menschen, die ihrer 
weltweit am meisten bedürfen2, selbst vor dem Hintergrund der Finanz- und 
Wirtschaftskrise in mehreren Mitgliedstaaten; unterstreicht daher, dass in Rubrik 4 für die 
Linien für humanitäre und Nahrungsmittelhilfe ausreichende Mittel bereitgestellt werden 
müssen, ebenso für eine realistisch finanzierte Soforthilfereserve;

8. betont nachdrücklich, dass die Soforthilfereserve, die in ihrer derzeitigen Ausgestaltung 
erwiesenermaßen gut funktioniert, als zweckgebundene, nicht verplante Reserve 
außerhalb der Obergrenzen des MFR 2014-2020 beibehalten werden muss, wozu eine 
umfangreiche und realistische Mittelausstattung erforderlich ist, damit die Union, sofern 
erforderlich, rasch mittels einer Ad-hoc-Mobilisierung auf unvorhergesehene 
Erfordernisse und unerwartete Krisen reagieren kann; hebt hervor, dass die Integration der 
Soforthilfereserve in Rubrik 4, wie von einigen Mitgliedstaaten gefordert, zu einer 
Verringerung der für die außenpolitischen Maßnahmen der EU verfügbaren Gesamtmittel 
führen könnte, insbesondere in Bezug auf die Entwicklungsfinanzierung; begrüßt 
nachdrücklich den Vorschlag der Kommission, ihre Finanzmittel im Vergleich zum MFR 
2014-2020 auf 350 Mio. EUR (Preise 2011) zu erhöhen und deren Verwendung bis zum 

                                               
1 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 'Ein Haushalt für Europe 2020', COM(2011)500 endg. vom 
29.06.2011, S. 20.
2 Siehe: Sonderausgabe Eurobarometer 384 'Bericht über humanitäre Hilfe', Juni 2012.
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Jahr n+1 zu gestatten, als sehr positiven Schritt in die richtige Richtung; unterstreicht, dass 
die Soforthilfereserve außerhalb der Obergrenzen des MFR fortbestehen sollte, um die 
Unabhängigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit zu gewährleisten, die für effektive 
humanitäre Hilfsleistungen entscheidend sind;

9. betont, dass der Grundsatz der Differenzierung zu einer Konzentration der 
Entwicklungsfinanzierung auf eine geringere Anzahl von im Rahmen der bilateralen 
Zusammenarbeit durch geographische Programme förderfähigen Partnerländern statt zu 
einer Reduzierung der Gesamtmittelausstattung des DCI führen muss, wobei auch zu 
berücksichtigen ist, dass die EU ihre Zusammenarbeit mit Partnerländern, deren 
Entwicklungsniveau steigt, über die regionalen und thematischen Programme fortführen 
wird, die ebenfalls angemessen finanziert werden müssen;

10. unterstreicht die globale Verantwortung der EU für Klimaschutzmaßnahmen; verweist 
darauf, dass Zusagen, die das Ergebnis der in Kopenhagen und Cancun erzielten 
Vereinbarungen sind und auf die Unterstützung der Entwicklungsländer bei der 
Bekämpfung des Klimawandels ausgerichtet sind, neu sein und zu den bisherigen 
Haushaltsmitteln für Entwicklungshilfe hinzukommen müssen und dass zugleich ein 
angemessenes Maß an Kohärenz zwischen den beiden Politikbereichen erhalten bleiben 
muss; fordert die EU daher auf, ungeachtet der gegenwärtigen Wirtschaftskrise ehrgeizig 
zu bleiben und die Finanzmittel im Rahmen des Klimaschutzes zusätzlich zu den im 
Rahmen der ODA angestrebten 0,7% und im gesamten EU-Haushaltsplan rückverfolgbar 
bereitzustellen; erwartet diesbezüglich eine nachdrückliche politische Verpflichtung von 
Seiten der Kommission und des Rates; 

11. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission als Teil des DCI das Panafrikanische 
Programm als völlig neues Programm vorschlägt, das mit ca. 4,3 % des DCI-Gesamtetats 
finanziert werden und die anderen bestehenden geographischen und thematischen 
Programme ergänzen soll; betont, dass dieser Ausweitung des Geltungsbereichs des DCI 
bei dessen Mittelausstattung angemessen Rechnung zu tragen ist;

12. befürwortet grundsätzlich eine Einbeziehung des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) 
in den Haushaltsplan; fordert allerdings, dass eine Integration des EEF in den EU-
Haushalt die Übertragung der gesamten EEF-Finanzmittel in Rubrik 4 bewirkt und unter 
keinen Umständen als Vorwand genutzt wird, um die Gesamtausgaben für die 
außenpolitischen Maßnahmen der EU im Allgemeinen und die Entwicklungshilfe im 
Besonderen zu kürzen, und zu einer stärkeren Berechenbarkeit der Hilfe führt; ist der 
Auffassung, dass vor dem Hintergrund der derzeitigen Haushalts- und Wirtschaftskrise die 
Gefahr, dass eine Einbeziehung des EEF in den Haushaltsplan zu einem Rückgang des 
Gesamtmittelumfangs für die Zusammenarbeit mit den AKP-Partnern führt, zu groß ist; 
fordert die Kommission auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen, umgehend 
Vorschläge für eine Angleichung der Kontrolle des EEF durch das Parlament an die 
Kontrollrechte im Rahmen des EU-Gesamthaushaltsplans, spezifisch des DCI, 
vorzulegen, ebenso für eine Integration des EEF in den Haushaltsplan ab dem MFR für 
den Zeitraum nach 2020.
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