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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen 

Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass es sich bei den Werten, auf die sich die Europäische Union gründet, 

um die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 

Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte handelt; in der Erwägung, dass 

sich die EU bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene, einschließlich ihrer 

Handelspolitik, „von [diesen] Grundsätzen leiten lässt1“ und ihr Handeln gemäß dem 

Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung an die Ziele der 

Entwicklungspolitik und das Ziel der Beseitigung der Armut angleicht, und dass das 

Handeln auf internationaler Ebene darauf abzielen soll, die Ziele für nachhaltige 

Entwicklung zu erreichen, und darüber hinaus transparent sein muss; 

B. in der Erwägung, dass globale Wertschöpfungsketten zu einem wichtigen Merkmal der 

allgemeinen Produktionsstrukturen geworden sind; in der Erwägung, dass der Mangel an 

Vorschriften für globale Wertschöpfungsketten einer der Faktoren ist, die zur Aushöhlung 

der Arbeitnehmerrechte beigetragen haben; ferner in der Erwägung, dass die Komplexität 

globaler Wertschöpfungsketten ein stärkeres, proaktives Engagement innerhalb und 

außerhalb der EU erforderlich macht, damit dafür gesorgt wird, dass sie auf angemessene 

Weise für integratives und nachhaltiges Wachstum eingesetzt werden; 

C. in der Erwägung, dass zahlreiche internationale Übereinkommen, Leitlinien und 

Vorschriften existieren, mit denen Menschenrechtsverletzungen vorgebeugt werden soll; 

ferner in der Erwägung, dass Staaten verpflichtet sind, diese Übereinkommen, Leitlinien 

und Vorschriften umzusetzen und die entsprechenden rechtlichen und wirtschaftlichen 

Bedingungen für die Tätigkeit von Unternehmen und deren Beteiligung an den globalen 

Lieferketten zu schaffen; 

D. in der Erwägung, dass die Schwächung bzw. das Fehlen unparteiischer Behörden, die im 

allgemeinen Interesse der Bürger handeln, dazu geführt hat, dass es in der Wirtschaft an 

ethischem Verhalten mangelt; in der Erwägung, dass unter anderem freie Exportzonen 

(FEZ), die Teil globaler Wertschöpfungsketten sind, oft mit arbeits- und steuerrechtlichen 

Ausnahmen verbunden sind, was ernste Probleme im Zusammenhang mit 

menschenwürdiger Arbeit und Einschränkungen für Gewerkschaften verursacht; 

E. in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten, die gemeinsam den weltweit 

größten Markt bilden und der führende Geber von Handelshilfe („Aid for Trade“) sind, 

diese Stellung nutzen können und sollten, um die globalen Wertschöpfungsketten 

nachhaltiger und inklusiver zu gestalten und Werte wie nachhaltige Entwicklung, 

Menschenrechte sowie fairen und ethischen Handel – insbesondere für die ärmsten 

Bevölkerungsgruppen – zu fördern; in der Erwägung, dass das Recht der 

Entwicklungsländer, im öffentlichen Interesse regelnd tätig zu werden, in 

Handelsabkommen anerkannt werden sollte; 

                                                 
1 Vertrag über die Europäische Union. 
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F. in der Erwägung, dass Handelsanreize im Rahmen des APS und des APS+ den 

Entwicklungsländern im Gegenzug für die Einhaltung arbeits-, umwelt- und 

sozialrechtlicher Normen einen besseren Marktzugang bieten; 

1. weist darauf hin, dass den Unternehmen angesichts der zunehmenden Globalisierung und 

immer größeren Komplexität der Wertschöpfungsketten im Hinblick auf den Schutz und 

die Achtung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Kindern, sowie der 

ökologischen Nachhaltigkeit eine immer größere Bedeutung zukommt; weist ferner darauf 

hin, dass das Verhalten von Unternehmen im positiven wie im negativen Sinne 

maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung und das Wohlergehen der Menschen nimmt; 

weist jedoch besorgt darauf hin, dass geltende Normen, Grundsätze und 

Rechtsbehelfsverfahren in den Bereichen Wirtschaft und Menschenrechte im Völkerrecht 

nach wie vor fragmentiert sind und dass bei der Umsetzung der von den Vereinten 

Nationen aufgestellten Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte – die bei den 

Vereinten Nationen einstimmig und mit voller Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten 

beschlossen wurden und einen Schritt in Richtung verbindlicher Vorschriften für die 

Verantwortlichkeit von Unternehmen darstellen – kaum Fortschritte erzielt worden sind; 

2. hebt hervor, dass die Globalisierung der Wertschöpfungsketten die Entwicklungsländer 

dabei unterstützen kann, sich in die Weltwirtschaft zu integrieren, die Armut zu verringern 

und Arbeitsplätze zu schaffen, und dabei gleichzeitig unter anderem durch die 

Verbreitung von Technologien und Fähigkeiten den Aufbau von Produktionskapazitäten 

fördern kann; weist jedoch besorgt darauf hin, dass Tarifverträge dadurch geschwächt 

werden, dass in der globalen Lieferkette auf atypische Formen der Beschäftigung, 

informelle Erwerbstätigkeit und die Vergabe von Unteraufträgen zurückgegriffen wird; 

verurteilt, dass Kinder- und Zwangsarbeit in den unteren Segmenten einiger globaler 

Lieferketten, insbesondere in den Bereichen, die an die informelle Wirtschaft geknüpft 

sind, ein akutes Problem darstellen; weist außerdem darauf hin, dass zwar immer mehr 

Frauen einer Beschäftigung nachgehen, dass ihr Anteil in Berufen ohne besondere 

Qualifikationsanforderungen und im Niedriglohnsektor jedoch nach wie vor 

unverhältnismäßig hoch ist, dass sie keinen Zugang zu Sozialschutzmaßnahmen wie dem 

Mutterschutz haben und dass sie allzu häufig Diskriminierung und sexueller Belästigung 

ausgesetzt sind; 

3. weist darauf hin, dass ein zuverlässiger Zugang zu Rohstoffen wichtig für die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit ist, und betont gleichzeitig, dass eine der größten 

Herausforderungen für die Entwicklungsländer darin besteht, durch wirtschaftliche 

Diversifizierung die globale Wertschöpfungskette emporzuklettern, was die Annahme 

fairer weltweiter Handelsregeln, die die Entwicklung begünstigen, voraussetzt; 

4. ist besorgt darüber, dass einige transnationale Unternehmen Nutzen aus dem 

internationalen Handelssystem und den bestehenden Gesetzeslücken ziehen und sich so 

der Verantwortung für durch ihre Tätigkeiten hervorgerufene Umweltstraftaten und 

Menschenrechtsverletzungen entziehen; fordert, dass in der Handelspolitik der EU 

vermieden wird, Investoren besondere Privilegien einzuräumen, ohne ihnen Pflichten 

aufzuerlegen; hebt die Bedeutung der Einführung und Durchführung bzw. Umsetzung der 

bereits bestehenden Rechtsakte auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene 

hervor; 
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5. weist darauf hin, dass die Handelspolitik der EU als Instrument dafür dienen kann, den 

negativen Folgen des Verhaltens von Staaten und Unternehmen, der Korruption, der 

Steuervermeidung, des Sozialdumping und der Kinderarbeit entgegenzuwirken; fordert 

die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass alle von der EU geförderten 

Entwicklungsprojekte, einschließlich Mischfinanzierungsprojekten, nicht nur in vollem 

Einklang mit den international vereinbarten Grundsätzen einer wirkungsvollen 

Entwicklungszusammenarbeit stehen, sondern auch den in dem Übereinkommen 169 der 

Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) festgelegten Grundsatz der freiwilligen, vorab 

und in Kenntnis der Sachlage gegebenen Zustimmung achten; 

6. betont, dass Firmen bei ihrer internationalen Tätigkeit Grundwerte und -normen, 

insbesondere die Menschenrechte, unbedingt einhalten sollten, und betont, dass es für die 

Schaffung von inklusivem und nachhaltigem Wirtschaftswachstum der Einbeziehung der 

Privatwirtschaft und des verantwortungsvollen Managements von globalen 

Wertschöpfungsketten bedarf; 

7. weist erneut auf die dringliche Notwendigkeit hin, auf nationaler, regionaler, europäischer 

und globaler Ebene fortlaufend, wirksam und kohärent zu handeln, damit die rechtlichen 

Probleme wirksam in Angriff genommen werden, die sich aus der extraterritorialen 

Dimension von Unternehmen und ihrem Verhalten sowie der damit verbundenen 

Unsicherheit hinsichtlich der Frage ergeben, wer für Menschenrechtsverletzungen die 

Verantwortung trägt; 

8. würdigt in diesem Zusammenhang die Fortschritte, die erzielt wurden, seit der 

Nachhaltigkeitspakt für Bangladesch ins Leben gerufen wurde, und fordert die 

Kommission auf, derartige Rahmen auch auf andere Branchen auszuweiten und Initiativen 

zur Förderung der sozialen Verantwortung der Unternehmen und der verbindlichen 

Sorgfaltspflichten, die sich auf die bestehende EU-Holzverordnung und die neue 

Verordnung der EU über Mineralien aus Konfliktgebieten beziehen, auf weitere Branchen 

wie die Bekleidungsindustrie auszuweiten; 

9. bekräftigt die in seiner Entschließung vom 25. Oktober 2016 zur Verantwortlichkeit von 

Unternehmen für schwere Menschenrechtsverletzungen in Drittländern1 – die mit 

überwältigender Mehrheit angenommen wurde – geäußerte Forderung, dass dafür gesorgt 

werden muss, dass große Unternehmen und ihre entlang der Lieferkette tätigen 

Unterauftragnehmer – und zwar sowohl in der Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten als 

auch in Drittländern – die negativen Folgen ihrer Tätigkeit für die Menschenrechte und 

die Umwelt ungeachtet des Ortes, an dem sie eintreten, bei all ihren Tätigkeiten und 

entlang all ihrer Wertschöpfungsketten ermitteln, ihnen vorbeugen und entgegenwirken 

und über sie Rechenschaft ablegen, unter anderem indem verbindliche Vorschriften 

eingeführt und bestehende Hürden beim Zugang zu Gerichten von Mitgliedstaaten 

entfernt werden, wenn es um Fälle mutmaßlicher Menschenrechtsverstöße geht, die von 

Unternehmen mit Verbindungen zur EU begangen wurden; bedauert, dass die 

Kommission in den vergangenen Monaten so gut wie keine Maßnahmen ergriffen hat und 

dass im Anschluss an die Entschließung des Parlaments keine Folgemaßnahmen ergriffen 

wurden; fordert die IAO, Unternehmen und andere Interessenträger auf, weiter an der 

Erreichung dieser Ziele zu arbeiten; 

                                                 
1 P8_TA(2016)0405. 
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10. unterstützt alle weltweiten Initiativen zur Korruptionsbekämpfung wie die Initiative für 

die Transparenz in der Rohstoffindustrie (EITI), den Kimberley-Prozess, die 

Internationale Konferenz über die Region der Großen Seen, die in dem Globalen Pakt der 

Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätze für Unternehmen, die OECD-Leitsätze für 

multinationale Unternehmen und die Leitlinien der OECD für die Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht seitens verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- 

und Hochrisikogebieten; weist erneut darauf hin, dass insbesondere Erzeugerländer dazu 

verpflichtet sind, entsprechende Rechtsvorschriften umzusetzen und durchzusetzen, unter 

anderem bei der Schaffung einer rechtsstaatlichen Ordnung und der Bekämpfung von 

Korruption; 

11. verweist erneut auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die damit 

verbundenen Ansätze für nachhaltige Produktion, nachhaltigen Konsum und 

menschenwürdige Arbeit, und fordert die Kommission auf, den Bezug auf jedes 

einschlägige Ziel für nachhaltige Entwicklung in ihrer Berichterstattung transparent zu 

kommunizieren; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut auf, den Handel 

dafür zu nutzen, die nachhaltige Entwicklung und die gute Verwaltung gemäß den 

Grundsätzen der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu fördern; betont, dass die 

Handels- und Investitionsabkommen, die die EU mit Entwicklungsländern abschließt, mit 

den Zielen für nachhaltige Entwicklung im Einklang stehen sollten; bekräftigt das Recht 

der Entwicklungsländer, Investitionen regulieren zu können, sodass Verpflichtungen und 

Auflagen für alle – auch ausländische – Investoren gelten, um die Menschenrechte, die 

Arbeitnehmerrechte und die Umweltschutznormen zu schützen; 

12. fordert die Kommission auf, die Ratifizierung von IAO-Kernnormen und von Normen im 

Bereich der Gesundheits- und Sicherheitsinspektion sowie die Versammlungs- und 

Vereinigungsfreiheit bei Gesprächen über weiteren Präferenzhandel mit Ländern, die in in 

die globalen Lieferketten, auch der Bekleidungsindustrie, eingebunden sind, weiterhin zu 

berücksichtigen und die Menschenrechts-, Arbeits- und Umweltschutzübereinkommen im 

Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems (APS) zu stärken, sowie dafür zu sorgen, dass 

die Vorgaben zum Schutz der Menschenrechte im Zusammenhang mit unilateralen 

Handelspräferenzen wie dem APS und dem APS+ wirksam umgesetzt und überwacht 

werden;; 

13. fordert die Kommission in diesem Sinne auf, den Erkenntnissen aus den Berichten der 

IAO und denen ihrer Aufsichtsorgane bei ihren Überwachungs- und 

Bewertungstätigkeiten besser Rechnung zu tragen und enger mit den jeweiligen Gremien 

der IAO und der Vereinten Nationen in den Empfängerländern zusammenzuarbeiten, um 

deren Standpunkte und Erfahrungen in vollem Umfang einzubeziehen; fordert die 

Kommission auf, bei der bevorstehenden Überarbeitung der APS- und der APS+-

Vorschriften Zollpräferenzen für nachweislich nachhaltig produzierte Waren einzuführen; 

bekräftigt seine Forderung nach einer Kennzeichnung, aus der hervorgeht, dass Produkte 

„frei von Verstößen“ hergestellt wurden; 

14. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, verbindliche Maßnahmen zum Schutz 

ihrer sozial- und umweltrechtlichen Normen sowie der Menschen- und 

Arbeitnehmerrechte einschließlich der Agenda der IAO für menschenwürdige Arbeit in 

Freihandelsabkommen mit Entwicklungsländern aufzunehmen; betont, dass die Bindung 

an Sozial- und Umweltschutzkriterien in bilateralen und regionalen Abkommen durch 
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eine umfassendere Einbindung und Konsultation der Sozialpartner und der 

Zivilgesellschaft in die bzw. in den Verhandlungen sowie durch die Umsetzung 

arbeitsrechtlicher Bestimmungen und den systematischen Einsatz umfassender 

handelsbezogener Ex-ante- und Ex-post-Nachhaltigkeitsprüfungen, beispielsweise im 

Bereich der Menschenrechte, wirksamer gestaltet werden muss; 

15. begrüßt das Verfahren, die Verantwortlichkeit für die Achtung der Menschenrechte in die 

verbindlichen vertraglichen Verpflichtungen zwischen Unternehmen und ihren Kunden 

und Zulieferern aufzunehmen; weist darauf hin, dass solche Vorgaben in den meisten 

Fällen juristisch durchgesetzt werden können; 

16. begrüßt die zahlreichen vielversprechenden Initiativen der Privatwirtschaft, wie etwa 

Verhaltenskodizes, Gütezeichen, Selbstbewertungen und Sozialaudits, und betrachtet den 

Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Norm ISO 26000 zu sozialer Verantwortung, 

die Dreigliedrige Grundsatzerklärung der IAO über multinationale Unternehmen und 

Sozialpolitik und die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen als Instrumente, 

mit denen für verantwortliches Handeln bei der Geschäftstätigkeit von Unternehmen 

gesorgt werden kann; fordert europäische und nichteuropäische Unternehmen auf, der 

Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte nachzukommen und die Ergebnisse in 

ihre internen Strategien und Verfahren einfließen zu lassen, die mit entsprechenden 

Mitteln und Befugnissen ausgestattet und ordnungsgemäß umgesetzt werden; betont, dass 

dies die Zuweisung ausreichender finanzieller Ressourcen erforderlich macht; betont, dass 

Transparenz und Kommunikation im Hinblick auf die Maßnahmen zur Verhinderung von 

Menschenrechtsverstößen in Drittstaaten von grundlegender Bedeutung sind, wenn es eine 

ordentliche demokratische Kontrolle geben soll und damit die Verbraucher eine 

sachkundige Wahl treffen können; 

17. ist zutiefst besorgt über Menschenrechtsverletzungen und Risiken für die ökologische 

Nachhaltigkeit, die auf Entscheidungen von Unternehmensleitungen zurückzuführen sind, 

sowie darüber, dass diese Unternehmen Nutzen aus Menschenrechtsverletzungen wie 

Landnahmen oder Vertreibungen – die teilweise auch von Dritten begangen werden – 

ziehen; 

18. weist erneut darauf hin, dass Unternehmen für von ihren Tätigkeiten betroffene 

Arbeitnehmer, auch in freien Exportzonen (FEZ), Beschwerdeverfahren auf Betriebsebene 

einführen sollten; bekräftigt seine Forderung nach einer Aufhebung der Hürden, die sich 

Opfern von Menschenrechtsverletzungen bei der Suche nach Rechtsbeistand in den Weg 

stellen; fordert die EU und die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, die 

notwendigen Schritte einzuleiten, um gegen die rechtlichen, verfahrensrechtlichen und 

institutionellen Hürden vorzugehen, die den Opfern den Zugang zu wirksamen 

Rechtsbehelfen versperren. 

19. begrüßt ausdrücklich die Ausarbeitung eines verbindlichen Vertrags der Vereinten 

Nationen über Unternehmen und Menschenrechte, mit dem ein verbindlicher und 

durchsetzbarer Rechtsrahmen für die Verpflichtungen der Regierungen und Unternehmen 

zum Schutz und zur Einhaltung der Menschenrechte sowie zur Einhaltung der 

Sozialstandards und Umweltnormen in jedem Abschnitt der Lieferkette und unabhängig 

davon, in welchem Staat die Herstellung erfolgt bzw. das Unternehmen seinen offiziellen 

Sitz hat, eindeutig festgelegt wird; 
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20. fordert erneut, dass sich die Mitgliedstaaten und die EU selbst vorausschauend an diesem 

Prozess beteiligen und ihn befördern; fordert die Kommission auf, einen 

Legislativvorschlag für verbindliche Sorgfaltspflichten für Lieferketten vorzulegen, die 

den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und einer Reihe sektorspezifischer 

OECD-Leitlinien entsprechen, und umfassende Maßnahmen zur Kennzeichnung 

einzuführen, um eine bessere Information des Verbrauchers über den Inhalt und den 

Ursprung der auf dem EU-Markt verkauften Endprodukte entlang ihrer Lieferkette zu 

gewährleisten; 

21. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, es den Unternehmen, die Rohstoffe 

verwenden, die möglicherweise aus Konfliktgebieten stammen, zur Auflage zu machen, 

die Beschaffung und Verwendung solcher Materialien offenzulegen und in transparenter 

Weise deren Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten; begrüßt in diesem Zusammenhang die 

vor Kurzem angenommene neue Verordnung über Mineralien aus Konfliktgebieten und 

fordert die Kommission nachdrücklich auf, entsprechende Legislativvorschläge 

vorzulegen, damit die Verfahren im Zusammenhang mit verbindlichen Sorgfaltspflichten 

auch in anderen Branchen wie der Bekleidungsindustrie eingeführt werden; 

22. weist darauf hin, dass in diesem Bereich neben der Ein- und Ausfuhr von Mineralien und 

Metallen auch die Transparenz der gewährten Förderrechte und Zölle ausschlaggebend für 

die Entwicklung von Konflikt- oder Hochrisikogebieten ist; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass eine Übersicht der bereits durch europäische Unternehmen 

im Bereich der sozialen Verantwortung der Unternehmen durchgeführten Maßnahmen 

erstellt und die Koordinierung und der Austausch von Informationen und bewährten 

Verfahren verbessert werden muss, damit bewährte Verfahren besser ermittelt werden 

können und zur Schaffung gemeinsamer Rahmen für Maßnahmen auf europäischer Ebene 

beigetragen wird; fordert die Kommission auf, Initiativen zur sozialen Verantwortung der 

Unternehmen und zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette zu stärken; 

23. fordert die Kommission nachdrücklich auf, rasch zu handeln und dabei nach den 

detaillierten Vorschlägen in der am 25. Oktober 2016 angenommenen Entschließung des 

Europäischen Parlaments zur Verantwortlichkeit von Unternehmen für schwere 

Menschenrechtsverletzungen in Drittländern1 vorzugehen. 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0405. 
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