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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass der EU-Haushalt angemessen zur Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer 
Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) beitragen muss; betont, dass die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung eine strategische Priorität sein und sowohl über die Innen- als 
auch die Außenpolitik der EU umgesetzt werden müssen;

2. betont, dass die Union und ihre Mitgliedstaaten ihrer 2015 bekräftigten gemeinsamen 
Zusage nachkommen müssen, wonach sie die von ihnen bereitgestellten Mittel für 
öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) bis 2030 auf 0,7 % ihres 
Bruttonationaleinkommens (BNE) erhöhen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, verbindliche Zeitpläne für eine allmähliche Erhöhung auf dieses 
Niveau vorzulegen; erinnert an die Zusage der Union, 0,20 % des BNE als öffentliche 
Entwicklungshilfe für die am wenigsten entwickelten Länder (LDC) zur Verfügung zu 
stellen; weist erneut auf die Zusage der Kommission hin, mindestens 20 % ihrer 
gesamten Mittel für öffentliche Entwicklungshilfe für die menschliche Entwicklung und 
die soziale Inklusion aufzuwenden;

3. bekräftigt seine Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Mitteln für 
Entwicklungshilfe für Ziele, bei denen es sich nicht um entwicklungspolitische Ziele 
handelt, und unterstreicht, dass Finanzmittel für Fördermaßnahmen, die die Kriterien für 
die öffentliche Entwicklungshilfe nicht erfüllen, aus anderen Quellen als dem 
Instrument für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI) stammen müssen; ist besorgt 
über die jüngsten Zuweisungen im Rahmen des DCI (21 02 04 Zusammenarbeit mit 
dem Nahen Osten) zugunsten der Entwicklung eines Dialogs und einer Zusammenarbeit 
mit dem Iran; weist darauf hin, dass der Iran ein Land mit mittlerem Einkommen (obere 
Einkommenskategorie) ist und daher Mittel aus dem Partnerschaftsinstrument erhalten 
sollte;

4. verweist auf die laufenden Zahlungen für sektorbezogene Budgethilfe an Myanmar 
(21 02 02 Asien); verweist auf den Bericht der Vereinten Nationen, in dem festgestellt 
wird, dass die Ermordung von mehr als 10 000 Rohingya und die massenhafte Flucht 
von mehr als 700 000 Rohingya aus Myanmar ein Paradebeispiel einer ethnischen 
Säuberung war; ist der Ansicht, dass unter solchen Umständen die Budgethilfe für die 
Regierung ausgesetzt werden sollte und dass die Finanzmittel stattdessen über andere 
Kanäle (wie internationale und nichtstaatliche Organisationen) ausgegeben werden 
sollten, damit sie die ärmsten Bevölkerungsschichten erreichen;

5. besteht darauf, dass die Haushaltslinien für humanitäre Hilfe erheblich aufgestockt 
werden, um auf neue Naturkatastrophen und sonstige Katastrophen vorbereitet zu sein 
und nicht nur die andauernden Krisen abzudecken; weist darauf hin, dass ein Notstand 
manchmal mehrere Jahre lang andauern kann;

6. betont, dass die Mittel für Zahlungen im Kapitel über humanitäre Hilfe mindestens auf 
dem gleichen Niveau wie die Mittel für Verpflichtungen gehalten werden müssen.


