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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass die Ersetzung des Instruments für die Entwicklungszusammenarbeit 
durch das Instrument „NDICI/Europa in der Welt“ mit einer drastischen Umkehrung der 
Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und mit einer 
raschen Verschärfung der globalen Klima- und Biodiversitätskrise zusammenfällt; 
beharrt darauf, dass bei der Umsetzung des Instruments „NDICI/Europa in der Welt“ 
eine möglichst effiziente und wirksame Reaktion auf diese unvergleichlich wichtigen 
Herausforderungen angestrebt werden muss; weist erneut darauf hin, dass die in der 
Verordnung über das Instrument „NDICI/Europa in der Welt“ festgelegten horizontalen 
Ziele unbedingt ordnungsgemäß umgesetzt werden müssen; erwartet, dass die Ziele auf 
Programmebene zusammen mit dem Haushaltsentwurf 2023 vorgelegt werden und dass 
zugleich auch Vorschläge für etwaige Änderungen in den Rechtsvorschriften für die 
betroffenen Programme vorgelegt werden, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht 
werden; fordert die Kommission auf, die Anstrengungen im Bereich Klimaschutz zu 
verstärken, mit denen darauf abgezielt wird, die Auswirkungen des Klimawandels auf 
schutzbedürftige Menschen zu verringern;

2. weist erneut darauf hin, dass eine Strategie für einen besseren und ökologischeren 
Wiederaufbau festgelegt werden muss, um die Reaktion auf die COVID-19-Krise mit 
dem durch den europäischen Grünen Deal vorgegebenen ökologischen Wandel in 
Einklang zu bringen;

3. weist darauf hin, dass die Ausgabenziele des Instruments „NDICI/Europa in der Welt“ 
von 30 % für den Klimaschutz und den Schutz der biologischen Vielfalt sowie von 
20 % für menschliche Entwicklung und soziale Inklusion Mindestziele sind; fordert 
angesichts der wesentlichen Bedeutung von Gesundheit, Bildung, sozialem Schutz, 
Ernährung, Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene für die Armutsbekämpfung, die 
Verwirklichung der Menschenrechte und eines würdevollen Lebens für alle, die 
Beseitigung von Ungleichheiten unter besonderer Berücksichtigung von Frauen und 
Kindern, die Bewältigung der verheerenden Folgen der COVID-19-Pandemie und die 
Umsetzung des menschenrechtsbasierten Ansatzes – der in der Verordnung zur 
Schaffung des Instruments „NDICI/Europa in der Welt“ festgelegt ist, die das 
Parlament genau prüfen wird, – dass der haushaltspolitische Spielraum ausgeweitet 
wird, damit Investitionen in die menschliche Entwicklung gesichert und wesentlich 
erhöht werden;

4. erwartet, dass die Kommission unter Berücksichtigung des im MFR für 2024 
festgelegten Biodiversitätsziels sowie im Hinblick auf das für 2026 festgelegte Ziel von 
10 % so bald wie möglich eine wirksame, transparente und umfassende Methodik für 
die Verfolgung biodiversitätsbezogener Ausgaben annimmt; betont, dass dieser 
Methodik eine wichtige Rolle zukommt, um das im Rahmen des Instruments 
„NDICI/Europa in der Welt“ festgelegte Biodiversitätsziel zu überwachen, das in der 
Verordnung nicht als isoliertes Ziel vorgesehen ist, sondern als Beitrag zur 
Verwirklichung des für den MFR gesteckten Gesamtziels im Bereich der biologischen 
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Vielfalt; fordert, dass das Europäische Parlament bei der Ausarbeitung der Methodik 
umfassend einbezogen wird, wie in der Interinstitutionellen Vereinbarung1 (IIV) zum 
MFR vorgesehen; erwartet, dass die Kommission das Parlament hinsichtlich der 
Methodik zur Biodiversität konsultiert, bevor der Haushaltsentwurf 2023 vorgelegt 
wird;

5. stellt fest, dass die Möglichkeiten, die Migrationspolitik in der Außenpolitik der Union 
durchgängig zu berücksichtigen, durch die Einbeziehung der Migration in die 
thematische Komponente, die geografische Komponente und die 
Krisenreaktionskomponente sowie in das migrationspolitische Haushaltsziel der 
Verordnung über das Instrument „NDICI/Europa in der Welt“ erheblich erweitert 
werden; stellt jedoch mit Besorgnis fest, dass im Rahmen der 
Krisenreaktionskomponente eine Zusammenarbeit mit Drittländern beim 
Migrationsmanagement finanziert werden kann, ohne dass die Kommission 
Programmplanungsdokumente veröffentlichen oder Akteure der Zivilgesellschaft 
konsultieren muss und ohne dass das Parlament einbezogen wird; beharrt in diesem 
Zusammenhang darauf, dass sichergestellt werden muss, dass der mehrjährige 
Finanzrahmen 2021–2027 sowie die zugehörigen Finanzierungsinstrumente wie 
„NDICI/Europa in der Welt“ von einem soliden Menschenrechtsrahmen für die 
Ermittlung, Umsetzung und Überwachung künftiger Programme für die 
Zusammenarbeit im Bereich Migration flankiert werden;

6. weist darauf hin, dass die Entschließungen des Parlaments als Orientierungshilfe für die 
Zusammenarbeit der Union dienen sollen, und beabsichtigt, die Anwendung dieses 
Grundsatzes durch die Kommission zu überwachen; begrüßt den Erfolg von Team 
Europe, das einen wichtigen Beitrag leistet, um für positive Einstellungen hinsichtlich 
gemeinsamer Maßnahmen zu sorgen; fordert die Kommission auf, ihre weitreichenden 
Anstrengungen auszuweiten, um einen besser koordinierten Ansatz für das multilaterale 
System zu schaffen;

7. würdigt die vom Rechnungshof in seinem Sonderbericht 02/20212 festgestellte Qualität 
der Durchführung humanitärer Hilfsmaßnahmen für Bildung durch die GD ECHO; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass der Bildung eine vorrangige Rolle bei der 
Krisenbewältigung zukommt und dass die Union weiterhin Mittel zur Finanzierung von 
Bildung bereitstellen sowie die Bildung in die Krisenbewältigung integrieren muss, um 
– insbesondere bei lange andauernden Konflikten – Schulabbrüche zu verhindern; weist 
erneut darauf hin, dass die Union in derartigen Umfeldern weiterhin Mittel zur 
Finanzierung sowie Schulbücher und sonstiges Unterrichtsmaterial bereitstellen muss, 
wie in den Empfehlungen der UNESCO vorgesehen;

8. fordert, dass sichergestellt wird, dass die Budgethilfe der Union, die sich im Bereich 
Bildung als effizient erwiesen hat3, auch weiterhin als bevorzugte Modalität gilt, um 
allen Menschen in Entwicklungsländern Zugang zu inklusiver und hochwertiger 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0028.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2020%3A433I%3ATO
C
2 https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=57652
3 Europäische Kommission, „Budget Support – Trends and Results 2020“ (Budgethilfe – Trends und Ergebnisse 
2020), https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/budget-support-trends-and-results_en.pdf.
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Bildung zu ermöglichen;

9. hebt hervor, dass der Schaffung und Stärkung von Systemen des sozialen Schutzes in 
Entwicklungsländern eine entscheidende Rolle zukommt;

10. betont, dass die Hilfemodalitäten stets auf der Grundlage von durch Belege 
untermauerten, realistischen, unabhängigen und zu veröffentlichenden Bewertungen der 
voraussichtlichen Effizienz möglicher Optionen ausgewählt werden sollten; weist 
darauf hin, dass dies in dem sich rasch ausdehnenden Bereich der Zusammenarbeit der 
Privatwirtschaft wichtig ist, in dem die faktengesicherte Grundlage begrenzt ist und 
sorgfältig erweitert und vertieft werden sollte, um den optimalen Einsatz der 
öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) zu erleichtern; fordert die Kommission auf, bei 
der Durchführung von Projekten in Entwicklungsländern die jeweilige 
Verschuldungssituation zu berücksichtigen;

11. 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;

12. unterstützt die Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs in seinem Jahresbericht 
und insbesondere, dass internationale Organisationen dem Hof vollständigen, 
uneingeschränkten und zeitnahen Zugang – nicht nur in Form eines reinen 
Lesezugriffs – zu den Dokumenten gewähren müssen; fordert die Kommission auf 
diesbezüglich Schritte zu unternehmen;

13. besteht darauf, dass sich aus dem neu eingerichteten geopolitischen Dialog 
Konsequenzen für die Programmplanung und für die haushaltspolitischen Beschlüsse 
ergeben müssen und dass für die Union bedeutsame internationale Initiativen – die 
beispielsweise im Rahmen der G7 und der internationalen Klimakonferenzen auf den 
Weg gebracht werden – ordnungsgemäß zu erörtern und umzusetzen sind, wie in den 
bestehenden Legislativverfahren vorgesehen, wobei die Rolle des Parlaments – das 
einer der beiden Arme der Haushaltsbehörde der Union ist – umfassend zu achten ist;

14. stellt fest, dass zum Jahresende 2020 unter der Haushaltslinie „Europa in einer globalen 
Welt“ ausstehende Zahlungen in Höhe von 29 Mrd. EUR vorlagen;

15. betont, dass unlängst Mängel gemeldet wurden, die bei Mischfinanzierungs- und 
Garantiemechanismen bestehen, wenn es darum geht, die optimale Nutzung der 
öffentlichen Entwicklungshilfe zu unterstützen, zu den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung bzw. zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens beizutragen 
und die Zusätzlichkeit hinsichtlich der Entwicklung nachzuweisen; betont, dass der 
Kontrolle der Umsetzung des EFSD+ durch das Europäische Parlament – einschließlich 
der Kontrolle der Durchführung dieses Fonds mithilfe der Strategie „Global Gateway“ – 
eine wichtige Rolle zukommt und fordert die Kommission nachdrücklich auf, alle 
erforderlichen Mittel bereitzustellen, damit dafür Sorge getragen ist, dass die Strategie 
„Global Gateway“ mit der Programmplanung im Einklang steht;
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16. weist erneut darauf hin, dass die Anstrengungen und die Finanzierung im Bereich der 
humanitären Hilfe unbedingt verstärkt werden müssen, da aufgrund der – auch infolge 
des Klimawandels – steigenden Anzahl an humanitären Krisen eine immer größere 
Finanzierungslücke besteht; weist ferner erneut darauf hin, dass schutzbedürftige 
Menschen unter diesen Krisen am stärksten zu leiden haben; fordert mehr und 
spezifischere Maßnahmen zugunsten schutzbedürftiger Menschen und insbesondere 
zugunsten von Menschen mit Behinderungen;

17. begrüßt die gemeinsame Koordinierung der europäischen Hilfe im Rahmen des „Team 
Europe“-Ansatzes und fordert, dass dieser zum Standard werden muss, denn er hat das 
Potenzial, dem Problem der mangelnden Sichtbarkeit europäischen Handelns und 
mangelnder Koordinierung mit den Mitgliedstaaten abzuhelfen;

18. wiederholt seine Forderungen von 20134 und 20175 und fordert die Kommission auf, 
auf der Grundlage der Artikel 209 und 210 AEUV einen Vorschlag für einen Rechtsakt 
über die Regelungsaspekte der Geberkoordinierung der Union in der Entwicklungshilfe 
vorzulegen;

19. weist erneut darauf hin, dass die EIB ihre Rolle bei der Durchführung der 
außenpolitischen Maßnahmen und Strategien der Union und ihre Rolle in der 
Entwicklungspolitik stärken möchte, indem sie eine speziellen Bereich („EIB Global“) 
einrichtet; wiederholt seine seit langer Zeit immer wieder vorgebrachte Forderung, dass 
dem Europäischen Rechnungshof Befugnisse zur Prüfung aller Operationen der EIB 
verliehen werden sollten und dass die Ergebnisse dieser Prüfungen veröffentlicht 
werden sollten;

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten in den kommenden Jahren weiterhin in Impfstoffe 
gegen COVID-19 sowie in andere Impfstoffe für Entwicklungsländer investieren sowie 
zur Verbesserung der Verteilungsketten beitragen sollten;

21. fordert die Kommission auf, eine unionsweite Standardisierung der 
Wirkungsindikatoren zu koordinieren, um zwischen den Mitgliedstaaten Vergleiche der 
Wirksamkeit und Effizienz zu ermöglichen;

22. fordert die Kommission auf, das Europäische Parlament darüber zu informieren, in 
welchen Ländern und in welchen jeweiligen Bereichen die Union der größte Geber ist, 
sowie darzulegen, inwiefern dies im Einklang mit der geopolitischen Strategie der 
Union steht.

4 P7_TA(2013)0558.
5 P8_TA(2017)0026.
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