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(2019/2213(BUD))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Entwicklungsausschuss wurde im Rahmen des genannten Verfahrens ersucht, Ihrem 
Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Im Wege des schriftlichen Verfahrens beschloss 
der Ausschuss, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu übermitteln.

Der Entwicklungsausschuss hat den Gegenstand in seiner Sitzung vom 21. April 2020 
geprüft. In dieser Sitzung hat er beschlossen, den Haushaltsausschuss als federführenden 
Ausschuss zu ersuchen, die nachstehend aufgeführten Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Tomas Tobé
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VORSCHLÄGE

1. fordert den Rat nachdrücklich auf, seine Verhandlungsmandate für den neuen 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) und das Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) endgültig 
festzulegen;

2. betont, dass der Standpunkt des Parlaments zum NDICI in erster Lesung am 4. März 
2019 angenommen und sein Mandat für das NDICI am 8. Oktober 2019 erneut bestätigt 
wurde; ruft den Standpunkt des Parlaments in Erinnerung, wonach 45 % der gesamten 
Mittelausstattung des NDICI in Klimaschutzziele, das Umweltmanagement und den 
Umweltschutz, die biologische Vielfalt und die Bekämpfung der Wüstenbildung sowie 
in die Bekämpfung der Ursachen von Migration und Vertreibung fließen sollten, wobei 
großer Wert auf die Förderung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte einschließlich der Rechte von Frauen, Kindern, Flüchtlingen, 
Vertriebenen, LGBTI-Personen, Menschen mit Behinderungen, indigenen Völkern und 
ethnischen und religiösen Minderheiten gelegt werden sollte;

3. weist darauf hin, dass die Verbesserung des Zusammenhalts zwischen den 
Mitgliedstaaten, die Vertiefung der Solidarität mit unseren Partnern und die 
Verwirklichung der Ziele aus der Agenda 2030 unsere wichtigsten Ziele für das 
kommende Haushaltsjahr sein werden;

4. bekräftigt, dass die Union und ihre Mitgliedstaaten ihren gemeinsamen Verpflichtungen 
nachkommen müssen, was insbesondere das Ziel, 0,7 % des BNE in öffentliche 
Entwicklungshilfe zu investieren, die Ziele für nachhaltige Entwicklung und das 
Übereinkommen von Paris[1] sowie die Ziele in den Bereichen Gesundheit, Bildung und 
Gleichstellung der Geschlechter anbelangt;

5. fordert die Anwendung des in Artikel 208 AEUV verankerten Grundsatzes der 

[1] Unter besonderer Berücksichtigung von Ziffer 100 der Entschließung zum europäischen Grünen Deal 
(Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-
0005_DE.pdf 
„100. begrüßt den Grundsatz der Schadensvermeidung und die Zusage der Kommission, dafür zu sorgen, dass 
alle EU-Maßnahmen der EU dabei helfen sollten, eine nachhaltige Zukunft und einen gerechten Übergang zu 
erreichen, auch durch den Einsatz von Instrumenten für die umweltgerechte Haushaltsplanung, und die Leitlinien 
für eine bessere Rechtsetzung entsprechend zu aktualisieren; besteht auf einem kohärenten Ansatz bei der 
Umsetzung des Übereinkommens von Paris, des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die Mitgliedstaaten bei der vollständigen und korrekten Umsetzung der geltenden und 
künftigen Umwelt- und Klimaschutzvorschriften in den Mitgliedstaaten zu unterstützen und dafür zu sorgen, 
dass Verstöße Konsequenzen nach sich ziehen;“
sowie von Ziffer 54 der Entschließung zur COP 25 (Angenommene Texte, P9_TA(2019)0079): 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_DE.pdf 
„54. betont, dass der Haushalt der EU mit ihren internationalen Verpflichtungen im Bereich nachhaltige 
Entwicklung und ihren mittel- und langfristigen klima- und energiepolitischen Zielen im Einklang stehen, diesen 
Zielen nicht entgegenwirken und ihre Umsetzung nicht behindern sollte; fordert die Kommission daher auf, EU-
Investitionen stets auf ihre Klimaverträglichkeit und ihre Vereinbarkeit mit der biologischen Vielfalt zu prüfen 
und gegebenenfalls harmonisierte und verbindliche Vorschriften vorzulegen; fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass der nächste mehrjährige Finanzrahmen (MFR) vollständig mit dem Übereinkommen von Paris 
im Einklang steht und keine Ausgaben im Widerspruch zu dem Übereinkommen stehen.“
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Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung (PKE) ebenso wie eine eindeutige 
Bestimmung der Zuständigkeiten einzelner EU-Organe bei der Umsetzung der 
Verpflichtungen im Bereich der PKE;

6. weist darauf hin, dass die Union bereit sein muss, COVID-19 weltweit zu bekämpfen, 
indem sie ihre Partnerländer unterstützt; betont, dass EU-Mittel dergestalt bereitgestellt 
werden müssen, dass internationale Solidarität mit den schutzbedürftigsten Menschen 
der Welt bewiesen wird; ist der Ansicht, dass die EU ihre Unterstützung für die WHO 
und das UNHCR verstärken muss; fordert die EU auf, die fragilen Gesundheitssysteme 
in Afrika, Lateinamerika und Asien zu unterstützen;

7. fordert die EU auf, die Zusammenarbeit und multilaterale Kontakte auszubauen, um 
koordinierte internationale Lösungen für die COVID-19-Krise herbeizuführen; ist der 
Ansicht, dass die EU und die Mitgliedstaaten an multilaterale Finanzorganisationen 
appellieren müssen, Rückzahlungen institutioneller Schulden vorübergehend 
auszusetzen oder sogar einen Teilerlass zu erwägen, damit die Eintreibung von 
Schulden mit ihrer obersten Priorität, nämlich der Bekämpfung von COVID-19, in 
Einklang gebracht werden kann; vertritt die Auffassung, dass in einer Situation, in der 
viele Länder Afrikas, Lateinamerikas und Asiens während einer Gesundheitskrise große 
Schwierigkeiten haben, eine medizinische Grundversorgung für eine große Zahl von 
Menschen sicherzustellen, die EU und die internationale Gemeinschaft alle 
Belastungen, die sich auf die Fähigkeit der Partnerländer, die Pandemie zu bewältigen, 
auswirken, verringern müssen.


