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Betrifft: Petition 1446/2012, eingereicht von Herrn M., französischer Staatsangehörigkeit, 
zur Entwicklungshilfe und deren Transparenz

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass die EU, die USA und andere internationale 
Institutionen hohe Geldsummen für die Entwicklungshilfe für Staaten aufbringen, die dies 
nicht verdienen und denen es nicht zusteht, zu den „armen“ Ländern zu zählen, die eine 
solche Hilfe benötigen würden. Als Beispiel führt er die Republik Kongo an, die solche 
Hilfeleistungen erhält, obwohl der Präsident des Landes Denis Sassou Nguesso 
112 Bankkonten, Immobilien im Wert von 15 Millionen Euro allein in Frankreich und andere 
Besitztümer in vielen anderen Staaten besitzt. Er behauptet, das Land sei in Wirklichkeit 
reich, da es der viertgrößte Erdölproduzent Afrikas sei. Er fordert die europäischen Organe 
auf, die Zahlungen an jene Länder einzustellen, die sie nicht benötigen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. April 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Die Petition berührt mehrere Fragen. Sie betrifft einerseits den ungerechtfertigten Bezug von 
Entwicklungshilfe durch einige Länder und andererseits die Unterschlagung von europäischen 
Entwicklungsgeldern durch Regierungen von Empfängerländern.

Feststellungen der Kommission



PE519.640v01-00 2/5 CM\1004036DE.doc

DE

Grundlage der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit der Europäischen Union (EU) ist 
Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Ziel ist die 
Verringerung und letztlich die Beseitigung der Armut. Sie folgt den Grundsätzen und Zielen 
der außenpolitischen Maßnahmen der EU, u. a.: der Demokratie, dem Rechtsstaat, der 
Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, den Grundsätzen der Gleichbehandlung 
und der Solidarität, der Achtung des Völkerrechts usw.

Anhand der vom Ausschuss für Entwicklungshilfe erstellten Liste der Entwicklungsländer1, 
wird gemäß den entsprechenden Legislativverfahren für jedes Instrument der europäischen 
Entwicklungshilfe (Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit2, 
Europäischer Entwicklungsfonds3 usw.) die Liste der Länder festgelegt, die europäische 
Entwicklungshilfe erhalten. 

Auch wenn die spezifischen Kriterien für Beihilfen der verschiedenen 
Entwicklungshilfeinstrumente der EU je nach Instrument variieren, so sind die Grundsätze für 
deren Erstellung doch die gleichen. Diese Grundsätze wurden im Oktober 2011 in der 
Mitteilung „Für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: Agenda für den 
Wandel“4 beschrieben. Die EU hat angekündigt, dass sie ihre Hilfen stärker auf Länder 
konzentrieren wird, die diese am meisten benötigen und in denen die Gelder der EU die 
größte Wirkung zeigen. 

Genauer gesagt passt die EU die Höhe der Entwicklungshilfen insbesondere an folgende 
Aspekte an:

 Die Bedürftigkeit des Landes. Diese wird mithilfe mehrerer Indikatoren ermittelt, mit 
denen die wirtschaftliche, soziale und humane Entwicklung und der Wachstumspfad 
sowie die Schwachstellen und Fragilität des Landes berücksichtigt werden können.

 Die Kapazitäten des Landes. Diese werden hinsichtlich der Fähigkeit des Landes, 
ausreichende Finanzmittel, insbesondere nationale Mittel, zu mobilisieren oder die 
Fähigkeit des Landes, Zugang zu anderen Finanzmitteln (internationaler Markt, 
private Investoren oder natürliche Ressourcen) zu erlangen, beurteilt.

 Verpflichtungen und Leistungen des Landes. Die Fortschritte eines Landes im Bereich 
Bildung, Gesundheit und Sozialschutz, im Bereich Umweltschutz, Demokratie und 
verantwortungsvolle Staatsführung sowie die Solidität der Wirtschafts- und 
Fiskalpolitik, insbesondere der Finanzverwaltung, werden positiv bewertet.

Außerdem setzt sich die EU seit Langem für die Unterstützung einer verantwortungsvollen 
Staatsführung und die Bekämpfung von Korruption ein. Diese Aspekte haben durch die 
„Agenda für den Wandel“ eine neue Dimension erlangt; die EU stellt für die kommenden 
Jahre die Bereiche Menschenrechte, Demokratie und die anderen Aspekte einer 
verantwortungsvollen Staatsführung als Schwerpunkt der Zusammenarbeit auf. Aus diesem 
                                               
1 http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listedesbeneficiairesdapdetablieparlecad.htm.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_fr.htm. 
3 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_fr.htm.
4 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_de.pdf.
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Grund nimmt die Unterstützung der Staatsführung durch die EU in allen Partnerschaften 
einen wichtigeren Platz ein. 

Die verbesserte Transparenz ist ein weiteres wichtiges Mittel zur Förderung der 
Verantwortung der Beihilfeempfänger und der Geldgeber. Die Informationen über die von der 
Europäischen Kommission verwalteten Hilfeleistungen werden dann auf der Europa-
Internetseite1 veröffentlicht. Darüber hinaus werden seit 2011 auch detaillierte und aktuelle 
Informationen zu diesem Thema von der Kommission über die International Aid 
Transparency Initiative (IATI, Internationale Initiative für die Transparenz der 
Entwicklungshilfe) veröffentlicht2.

Die den Partnerländern gewährten Entwicklungshilfen unterliegen schließlich zahlreichen 
Kontrollen, Prüfungen und Beurteilungen, die regelmäßig durchgeführt werden, um 
sicherzustellen, dass die europäischen Hilfeleistungen diejenigen erreichen, für die sie 
tatsächlich bestimmt sind. Die Wahl der Hilfsart (Finanzhilfe oder Kofinanzierung eines 
Projekts z. B. über zivilgesellschaftliche Organisationen) ermöglicht es schließlich, unter 
Berücksichtigung der im Partnerland vorherrschenden Bedingungen, die Wirkung der 
Leistung zu erhöhen.

Für die Republik Kongo bedeutet dies konkret, dass trotz einer eher günstigen 
makroökonomischen Situation, die durch ein gutes Wachstum gekennzeichnet ist (geschätzt 
auf 3,8 % im Jahr 2012 und 5,8 % im Jahr 2013) und einem Haushaltsüberschuss, die Hälfte 
der Bevölkerung der Republik Kongo unterhalb der nationalen Armutsgrenze (1,25 USD/Tag) 
lebt. Die schlechte Staatsführung und die institutionellen Schwächen in der Planung und 
Verwaltung der vorhandenen Ressourcen sind wesentliche Hindernisse, um das Paradoxon 
des Wachstums ohne Entwicklung zu lösen.

In diesem Rahmen bevorzugt die EU die Kofinanzierung von Projekten zugunsten der Armen 
sowie zur Unterstützung der Staatsführung und der Qualität der öffentlichen Finanzen. Diese 
Maßnahmen umfassen sowohl eine Ex-ante-Kontrolle als auch systematische Prüfungen, die
die Realisierbarkeit der Projekte sicherstellen.

Seit 2010 trägt das Projekt zur Stärkung der Verwaltung der öffentlichen Finanzen (PGFIP) 
zur Verbesserung der Haushaltsverwaltung und der Finanzkontrolle durch die Förderung 
externer und interner Kontrollstellen, die Verbesserung der Einziehung von Zollabgaben 
sowie die Konsolidierung der Planung und Durchführung von öffentlichen Investitionen, 
insbesondere zugunsten der Armen, bei. Darüber hinaus wurden die Maßnahmen der 
ökonomischen und kommerziellen Governance im Rahmen des Programms zur Stärkung der 
kommerziellen Kapazitäten im Wesentlichen zur Verbesserung des Geschäftsklimas und 
somit des Umfelds, in dem sich kongolesische Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen 
bilden, entwickelt. 

Die EU unterstützt außerdem seit drei Jahren den Justizsektor über ihr Projekt zur Stärkung 
des Rechtsstaates und der Verbände (PAREDA). Die durchgeführten Maßnahmen tragen 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm. 
2 http://www.aidtransparency.net/.
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nicht nur zur Bekämpfung der Korruption im Justizsektor, einem der am schlimmsten 
betroffenen Bereich dieser Plage, bei, sondern auch zum besseren Funktionieren der Justiz für 
eine strengere Anwendung der Gesetze und die Bekämpfung der Straffreiheit, insbesondere 
im Bereich der Korruption.

Das freiwillige Partnerschaftsabkommen Forest Law Enforcement Governance and Trade 
(APV-FLEGT) beweist ebenfalls die Bereitschaft, in allen Bereichen für Transparenz zu 
sorgen. Die Formulierung einer Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des Systems zur 
Überprüfung der Legalität des Holzes – insbesondere durch Einführung eines 
Rückverfolgbarkeitssystems – ist die APV-FLEGT der Erfolg einer langen Konzertation mit 
der Republik Kongo, die zum vergangenen 1. März nach der Ratifizierung durch die 
Parlamente der EU und des Kongo in Kraft trat. 

In der Erwägung, dass die der Republik Kongo gewährten Finanzhilfen kaum 3 % des 
Staatshaushalts aller Geldgeber überschreitet, verknüpft die EU die Kofinanzierung der 
Kooperationsprojekte mit einem möglichst regelmäßigen und dynamischen politischen Dialog 
mit der kongolesischen Regierung in den wichtigsten Bereichen der EU, wie Menschenrechte, 
Justiz, Innenpolitik, Gesundheit, Wirtschaft, Handel und Umwelt. 

Bezüglich der Transparenz sind die Fortschritte des kongolesischen Staates hervorzuheben. 
Anzumerken ist z. B., dass der kongolesische Staat fast 1,4 Millionen EUR unzureichend 
begründete Ausgaben in den Jahren 2011 und 2012 an die EU zurückgezahlt hat; dabei muss 
betont werden, dass neben dem fehlenden Willen die fehlende Effizienz der dem Kongo 
gewährten Hilfeleistungen auch und vor allem mit den anhaltenden institutionellen 
Schwächen verbunden ist. Besondere Aufmerksamkeit ist somit auf die Stärkung der 
institutionellen Kapazitäten als Quelle für nachhaltigen Wandel für eine bessere Staatsführung 
und mehr Transparenz zu legen.

Schlussfolgerung

Die Umsetzung der in der Agenda für den Wandel genannten Grundsätze wird die EU in den 
kommenden Jahren dahin führen, die Entwicklungsgelder eher in die Länder zu geben, die 
diese am meisten benötigen.

Darüber hinaus wird die EU ihre Unterstützung für Programme zur Verbesserung der 
politischen Entscheidungen, die öffentliche Finanzverwaltung, insbesondere durch die 
Einführung und Stärkung der Prüfungs- und Kontrollorgane sowie der Stellen zur 
Bekämpfung von Betrug, verstärken.

Die EU verfolgt auch weiterhin ihre Maßnahme zur Unterstützung der Schaffung von 
gerechten und transparenten nationalen Steuersystemen sowie internationaler Initiativen zur 
Förderung der Transparenz der Finanzen, insbesondere durch Unterstützung der Verbreitung 
von Steuerinformationen in den Ländern.

Die EU hilft auch weiterhin ihren Partnern bei der Bekämpfung von Korruption, insbesondere 
durch eine stärkere Unterstützung der Kontroll- und Überwachungsbehörden, durch Stärkung 
der Justiz und der zivilgesellschaftlichen Akteure.
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Schließlich verstärkt die EU ihre Unterstützung von Reformen, die eine nachhaltige und 
transparente Verwaltung der natürlichen Ressourcen fördert.


