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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Haushaltskontrollausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. lobt die EU für den erfolgreichen Start des Europäischen Investitionsplans und des 
Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung, wie er in der Genehmigung von 
28 Garantieinstrumenten in Höhe von insgesamt 54 Mrd. EUR bis November 2018 zum 
Ausdruck kommt, wodurch voraussichtlich Investitionen in Höhe von insgesamt 
17,5 Mrd. EUR ausgelöst werden; betont, dass noch keine Bewertung der Ergebnisse 
der Durchführung vorliegt und dass jegliche Schlussfolgerungen im Hinblick auf eine 
Ausweitung des Anwendungsbereichs und eine Aufstockung der Mittel verfrüht sind; 
weist darauf hin, dass im Rahmen der Halbzeitbewertung des elften EEF festgestellt 
wurde, dass durch die Mischfinanzierung nur in 50 % der Fälle zusätzliche Mittel 
mobilisiert werden; bedauert daher, dass die Kommission für den künftigen 
Finanzierungszeitraum 2021–2027 mehr Mittel für die Mischfinanzierung 
vorgeschlagen hat;

2. begrüßt die im Vorschlag der Kommission für das künftige Instrument der EU für 
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit 
(NDICI) vorgesehene Eingliederung des EEF in den Haushaltsplan;

3. weist auf die äußerst negativen Feststellungen des Europäischen Rechnungshofs 
bezüglich öffentlich-privater Partnerschaften1 („ÖPP“) und dessen Empfehlung hin, 
innerhalb der EU „keine intensivere und breitere Nutzung von ÖPP zu fördern“; fordert 
die Kommission auf, diese Empfehlung beim Umgang mit ÖPP in 
Entwicklungsländern, in denen das Umfeld für eine erfolgreiche Umsetzung von ÖPP 
sogar noch schwieriger ist als innerhalb der EU, umfassend zu berücksichtigen;

4. ist besorgt angesichts der Ergebnisse der Halbzeitbewertung des elften EEF, in der es 
heißt, dass die reale Gefahr besteht, dass der EEF dazu gedrängt wird, Ziele zu 
verfolgen, die ihn von seinem vorrangigen Ziel der Linderung von Armut abbringen, die 
schwer mit den zentralen Werten des EEF zu vereinbaren sind und die das gefährden, 
was er richtig macht, und in der es ferner heißt, dass den Gesichtspunkten der 
Regierung und der Organisationen der Zivilgesellschaft trotz der Konsultationen bei den 
Programmentscheidungen nur selten Rechnung getragen wurde (mit einigen 
beachtenswerten Ausnahmen beispielsweise im Pazifikraum) und dass folglich bei der 
Programmplanung des elften EEF ein Top-down-Ansatz verfolgt wurde, um den 
Grundsatz der Konzentration anzuwenden, allerdings zulasten des zentralen 
Partnerschaftsgrundsatzes des Abkommens von Cotonou; bedauert, dass die 
Kommission diese Feststellungen bisher vollkommen ignoriert hat;

5. erinnert an die wichtigsten Feststellungen im Sonderbericht des Rechnungshofs zum 
„Bekou-Treuhandfonds“, darunter auch die Feststellung, dass die Ausgestaltung des 
Fonds auf die Situation der Zentralafrikanischen Republik zugeschnitten war und eine 
positive Wirkung entfaltete; betont, dass sich diese Bewertung weitgehend in den 

                                               
1 Sonderbericht Nr. 9/2018: Öffentlich-private Partnerschaften in der EU: Weitverbreitete Defizite und 
begrenzte Vorteile.
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Ergebnissen der Ad-hoc-Delegation des Entwicklungsausschusses für die 
Zentralafrikanische Republik vom Februar 2018 sowie in der Schlussfolgerung der 
Delegation wiederfindet, wonach der Fonds den Bedürfnissen, die von Rehabilitation 
über Existenzsicherung bis hin zu langfristiger Entwicklung reichen, in angemessener 
Weise gerecht wird; erinnert daran, dass der Fonds als ein Notfall-Treuhandfonds der 
EU mit einer Laufzeit von 60 Monaten, die im Juli 2019 endet, eingerichtet wurde und 
dass eine Verlängerung seiner Laufzeit angezeigt erscheint, aber der Zustimmung des 
Europäischen Parlaments bedarf;

6. nimmt Kenntnis von den Erfolgen des Nothilfe-Treuhandfonds der EU für Afrika 
(EUTF); weist jedoch nachdrücklich darauf hin, dass die Finanzierung des EUTF aus 
den Haushaltslinien für die Entwicklungshilfe nicht für Sicherheitsmaßnahmen 
eingesetzt werden darf, mit denen Rechte von Migranten gefährdet werden; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die Beseitigung der Armut und die nachhaltige 
Entwicklung die Hauptziele der Entwicklungszusammenarbeit der EU sein müssen; 
betont, dass bei Projekten im Rahmen des EUTF die Menschenrechte in den 
Mittelpunkt der Programmplanung gestellt werden müssen und ein Beitrag zur 
Wahrung der Menschenrechte in den betroffenen Ländern geleistet werden muss; 
empfiehlt nachdrücklich, die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der 
Stellung der Frau sowie den Schutz von besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen 
wie etwa von Kindern und Menschen mit Behinderungen im Rahmen der EUTF-
Programme zu fördern;

7. weist darauf hin, dass vom Europäischen Rechnungshof1 und vom Verfasser der 
Halbzeitevaluierung des elften EEF zahlreiche Bedenken im Hinblick auf die 
Umsetzung des EUTF geäußert wurden: 

 was die Durchführung von Projekten betrifft, hatte der EUTF im Vergleich zur 
traditionellen Entwicklungshilfe nur einen begrenzten Einfluss auf die 
Beschleunigung der Verfahren;

 im Hinblick auf die voraussichtliche Wirksamkeit und Tragfähigkeit von 
Projekten im Rahmen des EUTF und die Fähigkeit der Union, deren Umsetzung 
eingehend zu überwachen, wurden Bedenken geäußert;

 bei den Komponenten „Nordafrika“ und „Horn von Afrika“ wurden die Kriterien 
für die Auswahl der Projektvorschläge nicht dokumentiert;

 bei der Leistungsmessung gibt es erhebliche Mängel;

 es gibt keinen spezifischen Rahmen für die Risikobewertung;

vertritt die Auffassung, dass der Mehrwert des EUTF angesichts derartiger 
Feststellungen äußert fragwürdig ist;

8. bedauert, dass die 2017 im Rahmen des achten, neunten, zehnten und elften EEF 
verbuchten Ausgaben in erheblichem Maße mit Fehlern behaftet waren und dass die 
Fehlerquote im Gegensatz zu den Ausgaben im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der 

                                               
1 Sonderbericht Nr. 32/2018.
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EU steigt; betont, dass Fehler vor allem bei Vorgängen auftreten, die mit Projekten in 
Zusammenhang stehen, die von internationalen Organisationen und den Einrichtungen 
der Mitgliedstaaten für Zusammenarbeit durchgeführt werden, und dass bei den 
geprüften Vorgängen dieser Art in 36 % der Fälle quantifizierbare Fehler vorlagen, was 
eine erhebliche Anzahl darstellt; fordert die Kommission nachdrücklich auf, als 
Reaktion auf diese Feststellungen ausführliche Erklärungen auszuarbeiten und dem 
Europäischen Parlament einen konkreten Plan vorzulegen, in dem die erforderlichen 
Schritte dargelegt werden, mit denen diese überaus besorgniserregende Lage behoben 
werden soll;

9. bedauert, dass die GD DEVCO in jedem jährlichen Tätigkeitsbericht seit 2012 
Vorbehalte formulieren musste, was die Regelmäßigkeit der zugrunde liegenden 
Vorgänge anbelangt, was auf ernsthafte Defizite im Bereich der internen 
Verwaltungsabläufe hindeutet;

10. weist auf die negativen Feststellungen des Rechnungshofs im Hinblick auf die 
Unterstützung der Sicherheit in Afrika durch die EU hin, die häufig über den EEF 
finanziert wird:

 die Stärkung der Kapazität der internen Sicherheitskräfte in Niger und Mali kam 
nur langsam voran und es gibt schwerwiegende Bedenken im Hinblick auf 
Eigenverantwortung und Nachhaltigkeit1;

 die Unterstützung der Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur (APSA) 
hat kaum Wirkung gezeigt2;

weist außerdem auf das schwerwiegende Risiko hin, dass durch die Unterstützung 
burundischer Soldaten, die sich an der AMISOM-Mission beteiligen, durch die EU im 
Rahmen der Friedensfazilität für Afrika indirekt das burundische Regime finanziert 
wird, gegen das die EU Sanktionen verhängt hat; betont, dass die GD DEVCO seit 
Jahren Vorbehalte im Hinblick auf ihre Ausgaben für die Unterstützung der 
Friedensfazilität für Afrika äußert;

11. ist in dieser Hinsicht der Ansicht, dass die immer stärkere Fokussierung der EU auf eine 
Verknüpfung von Sicherheits- und Entwicklungsaspekten schwerwiegende Fragen im 
Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung aufwirft, und fordert die 
Kommission und den EAD auf, bei der Unterstützung der Sicherheit in Afrika durch die 
EU deutlich vorsichtiger vorzugehen;

12. äußert große Besorgnis darüber, dass der Hunger im Zeitraum 2016 bis 2018 weltweit 
zugenommen hat, wobei nunmehr über 820 Millionen Menschen unter chronischer 
Unterernährung leiden, während gleichzeitig der Anteil der Ausgaben für 
Ernährungssicherheit an der staatlichen Entwicklungshilfe der Europäischen Union und 
ihrer Mitgliedstaaten von etwa 8 % im Jahr 2014 auf 6 % im Jahr 2016 zurückgegangen 
ist und die Mittelbindungen für den Bereich Ernährungssicherheit im Rahmen der von 

                                               
1 Sonderbericht Nr. 15/2018: „Stärkung der Kapazitäten der internen Sicherheitskräfte in Niger und Mali: 
nur begrenzte und langsame Fortschritte“.
2 Sonderbericht Nr. 20/2018: „Die Afrikanische Friedens- und Sicherheitsarchitektur (APSA): Es bedarf 
einer Neuausrichtung der EU-Unterstützung“.
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der Kommission verwalteten Instrumente im Jahr 2017 erheblich gesunken sind;

13. stellt fest, dass die Kommission im Jahr 2017 Verträge mit Agenturen der Vereinten 
Nationen im Wert von fast 411 Mio. EUR an Beiträgen aus dem Europäischen 
Entwicklungsfonds unterzeichnet hat, wobei das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (166,33 Mio. EUR), die FAO (152,86 Mio. EUR) und die UNICEF (98,44 
Mio. EUR) die wichtigsten Empfänger sind, und dass mit der Weltbank Verträge im 
Wert von 92 Mio. EUR unterzeichnet wurden;

14. fordert angesichts der wichtigen Rolle des Vereinigten Königreichs im 
Entwicklungsbereich nachdrücklich, dass die Beziehungen zwischen der Union und 
dem Vereinigten Königreich nach dem Austritt eng bleiben, um die sich daraus 
ergebenden Verluste möglichst gering zu halten;

15. bringt erneut seine starken Vorbehalte darüber zum Ausdruck, dass die Kommission 
2017 ein nationales Richtprogramm für Eritrea und ein jährliches Aktionsprogramm 
vorgelegt hat, und dass diese Programme vom EEF-Ausschuss verabschiedet wurden, 
ohne dass es eindeutige Nachweise für Reformen oder eine Verbesserung der 
Menschenrechtslage in Eritrea gibt; erinnert an die von der Kommission und der Hohen 
Vertreterin gemachten Zusagen, das Parlament regelmäßig über diese Angelegenheit zu 
unterrichten;

16. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die jeweils zu erzielenden 
Entwicklungsergebnisse besser zu definieren und eindeutig zu bewerten und vor allem 
die Kontrollmechanismen für das Verhalten der Empfängerstaaten in den Bereichen 
Korruption, Achtung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu 
verbessern; ist zutiefst besorgt darüber, dass Budgethilfen möglicherweise in Ländern 
eingesetzt werden könnten, in denen es an demokratischer Kontrolle mangelt, entweder 
weil es keine funktionierende parlamentarische Demokratie, keine freie 
Zivilgesellschaft oder keine Medienfreiheit gibt oder weil die Kontrollorgane nicht über 
ausreichende Kapazitäten verfügen;

17. fordert angesichts des Übergangs bei den Beihilfemodalitäten von Direktzuschüssen zu 
Treuhandfonds und Mischfinanzierung, auch im Rahmen des Europäischen Fonds für 
nachhaltige Entwicklung, den Rat, die Kommission und die Europäische 
Investitionsbank auf, mit dem Europäischen Parlament auf Grundlage der im neuen 
Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik festgelegten politischen 
Grundsätze eine interinstitutionelle Vereinbarung über Transparenz, 
Rechenschaftspflicht und parlamentarische Kontrolle abzuschließen;

18. begrüßt die Verhandlungen über ein Nachfolgeabkommen zum Cotonou-Abkommen, 
mit dem der AKP-EU-Rahmen aufrechterhalten werden soll;

19. betont, dass Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen unbedingt 
unterstützt werden müssen, und fordert insbesondere, dass lokale Lösungen für einen 
besseren Zugang zu Finanzmitteln gefunden und die Kredit- und Garantiesysteme für 
Mikrofinanzierungen weiter gestärkt werden;

20. fordert eine Ausweitung des Programms „Erasmus für Jungunternehmer“ über Europa 
hinaus, insbesondere auf Entwicklungsländer, und die Bereitstellung der dafür 
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notwendigen Finanzmittel;

21. begrüßt die Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs zur Verbesserung der 
Transparenz der von nichtstaatlichen Organisationen verwendeten EU-Mittel, die er in 
seinem Sonderbericht Nr. 2018/35 veröffentlicht hat, in dem er der Kommission unter 
anderem empfiehlt, die Zuverlässigkeit der Informationen zu nichtstaatlichen 
Organisationen in ihrem Rechnungsführungssystem zu erhöhen und die Informationen 
zu verbessern, die zu den von nichtstaatlichen Organisationen verwendeten Mitteln 
erhoben werden; fordert die Kommission daher auf, diese Vorschläge vor Ablauf des 
derzeitigen Mandats umzusetzen;

22. fordert dazu auf, im Bereich der Entwicklungspolitik einen auf Anreizen basierenden 
Ansatz zu verfolgen, indem der Grundsatz „mehr für mehr“ angewendet wird und die 
Europäische Nachbarschaftspolitik zum Vorbild genommen wird; vertritt die Ansicht, 
dass ein Land umso mehr Hilfen von der EU erhalten sollte, je mehr und je rascher es 
bei seinen internen Reformen zum Aufbau und zur Konsolidierung demokratischer 
Institutionen und zur Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit 
vorankommt;

23. räumt ein, dass kein Land jemals in seiner Entwicklung vorangekommen ist, ohne die 
Handelsbeziehungen mit seinen Nachbarländern und der restlichen Welt auszubauen; 
regt ferner die Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Handelshilfe an, damit die 
Entwicklungsländer künftig in weit höherem Maße an den globalen 
Wertschöpfungsketten teilhaben können; betont in diesem Zusammenhang die 
zunehmende Bedeutung der digitalen Vernetzung, wenn es darum geht, eine 
ausgewogenere Verteilung der Vorteile der Globalisierung zugunsten der 
Entwicklungsländer zu erreichen;

24. hebt hervor, dass mehr Mittel für die Förderung einer verantwortungsvollen 
Staatsführung und von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Entwicklungsländern zur 
Verfügung gestellt werden müssen, um rechenschaftspflichtige und transparente 
Institutionen zu fördern, den Kapazitätsaufbau zu unterstützen und die partizipative 
Entscheidungsfindung und den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen 
voranzutreiben;

25. unterstreicht, wie wichtig die Versorgung mit sauberem Wasser und die Errichtung 
weiterer Abwasserentsorgungsanlagen sind;

26. weist auf das Ausmaß und die Auswirkungen der Energiearmut in Entwicklungsländern 
und die starke Beteiligung der EU an den Bemühungen zur Bekämpfung dieser Armut 
hin; betont, dass starke und konzertierte Anstrengungen der Regierungen und 
Interessenträger in den betroffenen Ländern erforderlich sind, um die Energiearmut zu 
verringern.
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