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VORSCHLÄGE

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

1. weist auf den Kontext hin, in dem die öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) nunmehr 
geleistet wird und der geprägt ist von einer wiederkehrenden Finanzierungslücke, der 
COVID-19-Pandemie, der sich verschärfenden Klima- und Biodiversitätskrise, dem 
ungebremst zunehmenden Bedarf an humanitärer Hilfe und dem Mangel an 
Möglichkeiten, diesem angemessen Rechnung zu tragen, den völlig unzureichenden 
finanziellen und technischen Ressourcen der am wenigsten entwickelten Länder (LDC) 
und anderer Entwicklungsländer zur Bewältigung der Herausforderungen, mit denen sie 
konfrontiert sind, der Umkehrung der Fortschritte bei der Verwirklichung der 
wichtigsten Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Ziele des Übereinkommens von 
Paris, einschließlich der Ziele zur Beseitigung von Armut und Hunger, und dem 
anhaltenden weltweiten Versagen, die Klimaschutzmaßnahmen im Hinblick auf die 
dringende Notwendigkeit auszuweiten, die Ziele des Übereinkommens von Paris in 
einer Weise, die mit dem Ziel der Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter 1,5 °C 
vereinbar ist, zu erreichen sowie die Widerstandsfähigkeit gegenüber den nachteiligen 
Auswirkungen des Klimawandels zu verbessern;

2. besteht darauf, dass die Union und ihre Mitgliedstaaten ihre Finanzierung der ODA und 
der Klimapolitik aufstocken und gleichzeitig hohe Standards im Hinblick auf die 
verantwortungsvolle Finanzierung nachhaltiger Entwicklung, den Umgang mit den 
Auswirkungen und die Transparenz beachten, um ihren Verpflichtungen 
nachzukommen, dass im Einklang mit den Grundsätzen der wirksamen 
Zusammenarbeit und der Eigenverantwortung der Partnerländer eine größtmögliche 
Effizienz der Ausgaben angestrebt wird, dass die Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung (PKE) effizienter und systematischer angewendet wird und dass neue 
Anstrengungen unternommen werden, um ein günstiges internationales Umfeld für die 
Mobilisierung inländischer Einnahmen zu schaffen; ist der Ansicht, dass eine gut 
funktionierende PKE und die Unterstützung der Mobilisierung inländischer Einnahmen 
für die Reduzierung struktureller Lücken und die Ausweitung des haushaltspolitischen 
Spielraums zur Abmilderung der Auswirkungen der Pandemie und zur Förderung von 
Investitionen in einen nachhaltigen und inklusiven Wiederaufbau als wesentlicher 
Bestandteil einer wirtschaftlichen Haushaltsführung betrachtet werden sollten, da dies 
Mittel sind, mit denen die Effizienz der Maßnahmen der Union gesteigert werden soll 
und die konkrete Initiativen wie die Unterstützung der Bekämpfung der Korruption und 
die Entwicklung progressiver Steuersysteme zur Bekämpfung der Steuervermeidung 
und Steuerhinterziehung umfassen;

3. bringt seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass die Kommission in Bezug auf 
die Empfehlungen der von ihr in Auftrag gegebenen externen Bewertung der PKE der 
Union1, die 2018 einging, nach wie vor keine größeren Maßnahmen ergriffen hat; 
bedauert die mangelnde Transparenz bei Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge; 
betont, dass weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, um den Grundsätzen 
der PKE gerecht zu werden, insbesondere in Bezug auf die Maßnahmen der Union in 

1 https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/pcd-main-report_en.pdf
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den Bereichen Handel, Landwirtschaft, Fischerei, Umwelt, Klimaschutz und Migration 
sowie Außen- und Sicherheitspolitik der Union, damit die Ziele der wirksamen 
Zusammenarbeit verwirklicht werden können; beharrt darauf, dass die PKE ein 
wichtiges Ziel des gemeinsamen, im Rahmen des Instruments „NDICI/Europa in der 
Welt“ konzipierten Ansatzes sein muss; bekräftigt seine Forderung nach einer 
eingehenden Analyse der Frage, wie sich die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
(WPA) auf die lokale Wirtschaft und den intraregionalen Handel auswirken, um den 
Bedenken hinsichtlich ihrer Umsetzung im Hinblick auf die regionale Integration und 
Industrialisierung Rechnung zu tragen;

4. fordert die Kommission im Hinblick auf das neue Finanzierungsinstrument 
„NDICI/Europa in der Welt“, das auf den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) folgt, 
auf, ab dem Beginn der Durchführung der Maßnahmen im Rahmen des Instruments 
„NDICI/Europa in der Welt“ Informationen, aufgeschlüsselt nach Ländern, über alle 
mit diesem Instrument finanzierten Maßnahmen – unabhängig davon, ob sie mit 
Finanzhilfen oder Darlehen anderer Akteure kofinanziert werden – in Bezug auf die 
Beträge der EU-Fördermittel und die Ergebnisse vorzulegen, und zwar in einer 
standardisierten und mit den Mitgliedstaaten harmonisierten und für die Unionsbürger 
und die Bürger in den Partnerländern leicht nachvollziehbaren Weise;

5. unterstützt die vom Europäischen Rechnungshof in seinem Jahresbericht abgegebenen 
Empfehlungen, insbesondere die Empfehlung, dass internationale Organisationen dem 
Rechnungshof vollständigen, uneingeschränkten und zeitnahen Zugang – nicht nur in 
Form eines reinen Lesezugriffs – zu den Dokumenten gewähren sollten, damit der 
Rechnungshof seine Aufgabe im Einklang mit dem AEUV erfüllen kann2; fordert die 
Kommission auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um dies sicherzustellen;

6. weist auf die hohe Anzahl von Betrugsermittlungen in den letzten Jahren hin; fordert die 
Kommission auf, im Hinblick auf Geldströme für mehr Transparenz zu sorgen und ihre 
Kontrollsysteme zu verbessern; begrüßt die Entscheidung der Kommission, die 
Verpflichtung einzuführen, dass jeder mutmaßliche Betrug zulasten des 
Unionshaushalts, der während der Arbeit an der Analyse der Restfehlerquote festgestellt 
wird, von dem mit der Analyse betrauten Auftragnehmer gemeldet wird, und besteht 
darauf, Informationen über die diesbezüglichen Fortschritte zu erhalten;

7. stellt fest, dass sich der Haushaltsvollzug des EEF nunmehr auf Zahlungen in Bezug auf 
Mittelbindungen beschränkt, die vor Ablauf der Frist am 31. Dezember 2020 geleistet 
wurden, und dass nunmehr die Vorschriften für das Instrument „NDICI/Europa in der 
Welt“ und die Vorschriften für den Gesamthaushaltsplan der Union gelten; fordert eine 
strikte Umsetzung des menschenrechtsbasierten Ansatzes, bei dem die Menschenrechte 
im Mittelpunkt aller Maßnahmen stehen, und zwar im Einklang mit dem 
Instrumentarium der Kommission für diesen Ansatz; ist in diesem Zusammenhang 
insbesondere besorgt über den möglichen Missbrauch von Entwicklungsfonds zum 
Zweck der Einschränkung von Mobilität sowie zum Zweck von Grenzkontrollen, 
einschließlich der Mittel des Nothilfe-Treuhandfonds der EU für Afrika (EUTF), und 
über die damit zusammenhängenden gemeldeten Verletzungen der Menschenrechte in 

2 Artikel 287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union: „[...]die natürlichen oder juristischen 
Personen, die Zahlungen aus dem Haushalt erhalten, [...] übermitteln dem Rechnungshof auf dessen Antrag die 
für die Erfüllung seiner Aufgabe erforderlichen Unterlagen oder Informationen.“
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Libyen, Äthiopien, Eritrea und Niger;

8. fordert erneut, dass alle im Instrument „NDICI/Europa in der Welt“ festgelegten 
horizontalen Ausgabenziele ordnungsgemäß umgesetzt werden und darüber Bericht 
erstattet wird, insbesondere was das Ausgabenziel im Zusammenhang mit der 
biologischen Vielfalt angeht, das in der Verordnung kein eigenständiges Ziel darstellt, 
sondern zum allgemeinen Biodiversitätsziel des mehrjährigen Finanzrahmens beitragen 
soll, wobei das Ziel verfolgt wird, im Jahr 2024 7,5 % der jährlichen Ausgaben und ab 
2026 10 % der jährlichen Ausgaben für Biodiversitätsziele bereitzustellen; erwartet, 
dass die Kommission so bald wie möglich eine wirksame, transparente und umfassende 
Methodik für die Verfolgung biodiversitätsbezogener Ausgaben annimmt, die unter 
umfassender Beteiligung des Europäischen Parlaments ausgearbeitet wird und zu der 
das Europäische Parlament vor der Veröffentlichung des Entwurfs des Haushaltsplans 
2023 konsultiert werden sollte;

9. betont, dass Projekte, die über das Instrument „NDICI/Europa in der Welt“ finanziert 
werden, dahingehend überprüft werden müssen, ob sie ökologische, klimabezogene 
oder soziale Auswirkungen haben, und, falls dies der Fall ist, auf ihre klimabezogene, 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit hin überprüft werden müssen, um möglichst 
geringe negative und möglichst große positive Auswirkungen auf Klima, Umwelt und 
Soziales sicherzustellen; weist darauf hin, dass sich die Union und die Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c des Übereinkommens von Paris verpflichtet 
haben, sowohl die öffentlichen als auch die privaten Finanzströme auf einen Weg 
auszurichten, der mit dem Ziel vereinbar ist, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu 
begrenzen; betont, dass dazu alle direkten und indirekten Subventionen für fossile 
Brennstoffe so bald wie möglich, spätestens aber bis 2025, abgeschafft werden müssen;

10. bedauert den gemeldeten Mangel an Transparenz in Bezug auf die von der Kommission 
unterzeichneten Bauaufträge zur Verbesserung der Ernährungssicherheit in Kamerun, 
bei denen sich die Bewertungskriterien für die Zuschlagserteilung von den in der 
Ausschreibungsbekanntmachung veröffentlichten Kriterien unterschieden, weshalb die 
Ausschreibung nicht förderfähig war; fordert die Kommission auf, mangelnde 
Transparenz in Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge zu vermeiden;

11. fordert die Kommission und die Europäische Investitionsbank auf, einen Bericht über 
die Leistung und Wirksamkeit dieses Haushalts vorzulegen;

12. bedauert, dass die im Jahr 2020 im Rahmen des achten, neunten, zehnten und elften 
EEF verbuchten Ausgaben mit internationalen Organisationen besonders fehlerbehaftet 
waren; betont, dass Fehler vor allem bei Vorgängen auftreten, die Zuschüsse und von 
internationalen Organisationen durchgeführte Beitragsvereinbarungen sowie 
Übertragungsvereinbarungen betreffen, und dass bei den geprüften Vorgängen dieser 
Art in 40,3 % der Fälle quantifizierbare Fehler vorlagen, was eine erhebliche Anzahl 
darstellt; betont, dass die Kommission Angaben des Rechnungshofs zufolge3 in 13 
dieser Fälle, bei denen Fehler aufgetreten sind, über ausreichende Informationen 
verfügte, um die Fehler vor der Anerkennung der Ausgaben zu verhindern bzw. 
aufzudecken; fordert die Kommission nachdrücklich auf, als Reaktion auf diese 
Feststellungen ausführliche Erklärungen vorzulegen und dem Europäischen Parlament 

3 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_DE.pdf
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einen konkreten Plan vorzulegen, in dem die erforderlichen Schritte dargelegt werden, 
mit denen diese überaus besorgniserregende Lage behoben werden soll;

13. weist darauf hin, dass gefährdeten Bevölkerungsgruppen besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden sollte, da sie mehr Schwierigkeiten haben, was Barrierefreiheit 
betrifft; fordert konkrete Maßnahmen und Programme sowie mehr Mittel, die speziell 
für Menschen mit Behinderungen bereitgestellt werden;

14. betont, dass die Mitgliedstaaten in den kommenden Jahren weiterhin in Impfstoffe 
gegen COVID-19 und andere Impfstoffe für Entwicklungsländer investieren und zur 
Verbesserung der Vertriebsketten beitragen sollten;

15. betont, wie wichtig die Geber sind und dass die Schuldenlast nicht erhöht werden darf; 
fordert die Union und die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, als ersten Schritt und 
zusätzlich zu ihrem zugesagten Schuldenmoratorium eine neue Entschuldungsinitiative 
für die hochverschuldeten armen Länder ins Leben zu rufen; fordert ferner, dass ein 
multilateraler Umschuldungsmechanismus geschaffen wird, um sowohl den 
Auswirkungen der Krise als auch dem Finanzierungsbedarf der Agenda 2030 Rechnung 
zu tragen.
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