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VORSCHLÄGE
Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende
Vorschläge in seinen Bericht zu übernehmen:
Entwicklungshilfe
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 EUMitgliedstaaten und einer Verringerung des allgemeinen ODA/BNE-Umfangs von 0,42%
auf 0,4% für die Geberländer der EU eine bemerkenswerte Chance darstellt, 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 kleinerer Mitgliedstaaten 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 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.

begrüßt die von der Kommission vorgeschlagene Aufstockung der Finanzausstattung der
Rubrik 4 und hebt hervor, dass diese Rubrik, die im Rahmen des MFR 2008-2013 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 2020'2 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;

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, 04.02.2012.
2
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.

PA\906058DE.doc

3/5

PE492.570v01-00

DE

Flexibilität
4.

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 bedürfen1, 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;

5.

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
zu einer Verringerung der für die außenpolitischen Maßnahmen der EU verfügbaren
Gesamtmittel führen könnte, insbesondere in Bezug auf die Entwicklungsfinanzierung;
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;

Instrument für Entwicklungszusammenarbeit
6.

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;

7.

unterstreicht die globale Verantwortung der EU für Klimaschutzmaßnahmen; weist darauf
hin, dass die Verpflichtungen im Rahmen der Abkommen von Kopenhagen und Cancun,
mit denen die Entwicklungsländer bei der Bewältigung des Klimawandels unterstützt
werden sollen, zusätzlich zur bestehenden Entwicklungshilfe zu erfüllen sind, wobei eine
adäquate Kohärenz zwischen beiden zu gewährleisten ist; 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%
bereitzustellen;

8.

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

1

Siehe: Sonderausgabe Eurobarometer 384 'Bericht über humanitäre Hilfe', Juni 2012.
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ergänzen soll; betont, dass dieser Ausweitung des Geltungsbereichs des DCI bei dessen
Mittelausstattung angemessen Rechnung zu tragen ist;
Europäischer Entwicklungsfonds
9.

befürwortet grundsätzlich eine Einbeziehung des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in
den Haushaltsplan; fordert allerdings, dass eine Integration des EEF in den EU-Haushalt
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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