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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen 

Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass der Handel kein Selbstzweck ist, sondern dass eine alle einbeziehende und 

faire Handelspolitik, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung und 

der Förderung der Menschenrechte steht, ein wesentlicher Aspekt ist, der zur 

Überwindung der Armut beitragen könnte; verweist auf den Grundsatz der 

Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung, gemäß dem bei der Durchführung 

politischer Maßnahmen, die sich auf die Entwicklungsländer auswirken können, den 

Zielen der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung zu tragen ist; fordert, dass 

Anstrengungen unternommen werden, um für nachhaltige Verbrauchs- und 

Erzeugungsmuster zu sorgen, und betont, dass eine alle einbeziehende und faire 

Handelspolitik erforderlich ist, bei der die Verpflichtungen, die mit dem 

Übereinkommen von Paris der Konferenz der Vertragsparteien des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen eingegangen 

wurden, streng geachtet und eingehalten werden, damit auf faire und kohärente Weise 

zur Überwindung der Armut sowie zu sozialer Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit 

beigetragen wird; 

2. weist auf den Stellenwert des multilateralen Systems als das wirksamste Mittel hin, 

wenn es darum geht, ein Welthandelssystem ohne Ausgrenzung zu verwirklichen; 

begrüßt, dass die WTO-Ausnahmegenehmigung im Bereich Arzneimittel für die am 

wenigsten entwickelten Länder bis 2033 verlängert wurde; fordert die Kommission 

unter diesem Aspekt auf, dafür Sorge zu tragen, dass durch die Handelsbestimmungen 

der Zugang zu Arzneimitteln nicht behindert wird und in Handelsabkommen mit 

Entwicklungsländern keine TRIPS+-Bestimmungen wie der Unterlagenschutz 

aufgenommen werden; 

3. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen von Präferenzhandelsabkommen auf die 

Entwicklungsländer eingehender zu prüfen, darunter die Auswirkungen der Erosion der 

Präferenzen und der Verlagerung von Handel und Investitionen von den 

Entwicklungsländern in die Industrieländer durch die Freihandelsabkommen der EU;  

4. betont, dass Handelsabkommen umfassende Bestimmungen über Sozial-, Arbeits- und 

Umweltstandards enthalten müssen; weist auf die laufende Debatte über die Frage hin, 

ob alle Handelsabkommen ein verbindliches und durchsetzbares Kapitel über das 

Thema „Handel und nachhaltige Entwicklung“ umfassen sollen; fordert, dass in die EU-

Freihandelsabkommen und präferentiellen Handelsregelungen strenge Bestimmungen 

zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -vermeidung aufgenommen werden; 

5. begrüßt, dass die Verordnung über Mineralien aus Konfliktgebieten1 erlassen wurde, 

und fordert, dass sie einschließlich der Begleitmaßnahmen zügig durchgeführt wird; 

fordert die Kommission auf, in den weltweiten Lieferketten, insbesondere der 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2017/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 zur Festlegung von 

Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, 

deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (ABl. L 130 vom 19.5.2017, S. 1). 
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Bekleidungsindustrie, für mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht zu sorgen; 

6. fordert die Kommission und alle internationalen Akteure auf, die neuen Leitsätze der 

OECD für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller 

Lieferketten in der Bekleidungs- und Schuhbranche einzuhalten; 

7. weist erneut darauf hin, dass es zu mehr Transparenz und einer verbesserten 

Rechenschaftspflicht in den globalen Wertschöpfungsketten beitragen würde, wenn die 

Zolldaten zu Einfuhren in die EU leichter zugänglich gemacht würden; fordert die 

Kommission auf, die Anforderungen im Bereich der Zolldaten auszuweiten und die 

Angabe von Ausführer und Hersteller als verbindlich vorgeschriebene Zolldaten 

aufzunehmen, wodurch die Transparenz und Rückverfolgbarkeit der globalen 

Wertschöpfungsketten verbessert würden; fordert die Kommission des Weiteren auf, 

nach Möglichkeiten zu suchen, Akteuren, die ein entsprechendes öffentliches Interesse 

haben, den Zugang zu Zolldaten zu ermöglichen, die in Bezug auf Akteure erhoben 

wurden, die am Handel mit in die EU eingeführten Erzeugnissen oder Waren beteiligt 

sind; 

8. bedauert, dass nicht finanzielle Mechanismen der Berichterstattung durch europäische 

Unternehmen, die in Entwicklungsländern tätig sind, nach wie vor freiwillig sind; weist 

darauf hin, dass bei Investitionen – um das Ziel Politikkohärenz im Interesse der 

Entwicklung zu verwirklichen und die Absicht zu zeigen, eine gegenüber der 

Gesellschaft verantwortliche Haltung einzunehmen – mithilfe eines eindeutigen 

internationalen Rechtsrahmens strenge Vorgaben im Bereich soziale Verantwortung 

von Unternehmen eingehalten werden müssen und für uneingeschränkte 

Steuertransparenz gesorgt sein muss; betont, dass Investitionen dafür eingesetzt werden 

müssen, die Wirtschaft vor Ort und die Schaffung von menschenwürdigen 

Arbeitsplätzen im Einklang mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte und den Kernarbeitsnormen der IAO zu unterstützen; 

fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten erneut auf, konstruktiv in der 

zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe zu transnationalen und anderen Unternehmen in 

Bezug auf die Menschenrechte mitzuarbeiten, wobei das Ziel darin besteht, einen 

verbindlichen und durchsetzbaren internationalen Vertrag zu erarbeiten; 

9. betont, dass eine Reform der Regelungen für internationale Investitionen erforderlich 

ist, damit die Rechte und Pflichten von Investoren in einem ausgewogenen Verhältnis 

zueinander stehen, das heißt, dass betroffene Einzelpersonen Ansprüche gegen 

ausländische Investoren, die ihre Pflichten verletzen, geltend machen können und ihnen 

eine Wiedergutmachung zugebilligt werden kann;  

10. weist erneut darauf hin, dass die Handels- und Entwicklungspolitik der EU durch 

wirtschaftliche Diversifizierung, die faire und entwicklungsfördernde 

Welthandelsregeln voraussetzt, weltweit zu einer nachhaltigen Entwicklung, zur 

regionalen Integration und zur Eingliederung der Entwicklungsländer in die regionalen 

und letztlich weltweiten Wertschöpfungsketten beitragen müssen; fordert die 

Kommission auf, die Schaffung einer fairen kontinentalen Freihandelszone in Afrika 

durch politische und technische Hilfe weiterhin zu unterstützen; 

11. nimmt die Fortschritte zur Kenntnis, die im Hinblick auf den Abschluss und die 

Umsetzung von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen erzielt wurden; ist der Ansicht, 
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dass eine eingehende Analyse der Auswirkungen dieser Abkommen auf die 

afrikanischen Volkswirtschaften sowie deren Teilbereiche und Arbeitsmärkte und auf 

die Förderung des intraregionalen Handels in Afrika durchgeführt werden muss; fordert 

die Kommission auf, den Dialog im Geiste einer wirklichen Partnerschaft 

voranzubringen, damit noch offene Fragen geklärt werden können; weist erneut darauf 

hin, dass Wirtschaftspartnerschaftsabkommen asymmetrische Abkommen sind, in 

denen Entwicklungs- und Handelsaspekten dieselbe Bedeutung beigemessen werden 

sollte; fordert unter diesem Aspekt, dass die Begleitmaßnahmen, darunter die 

Auszahlung von Mitteln aus dem Europäischen Entwicklungsfonds, zügig umgesetzt 

werden; 

12. begrüßt die Umsetzung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens CARIFORUM–EU; 

weist darauf hin, dass noch mehr Sensibilisierungsarbeit erforderlich ist, um 

sicherzustellen, dass die Länder der CARICOM die Chancen des Abkommens nutzen 

können; begrüßt, dass der Gemischte Beratende Ausschuss eingerichtet wurde, fordert 

die Kommission jedoch nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass künftige 

zivilgesellschaftliche Einrichtungen rechtzeitig einberufen werden;  

13. nimmt den Beschluss Nr. 12/CVI/17 des AKP-Ministerrates vom 5./6. Dezember 20171 

zur Kenntnis und fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, ein Programm 

aufzulegen, mit dem die Entwicklungsländer dabei unterstützt werden, sich an die 

Änderungen im Unionsrecht und deren Folgen für ihre Volkswirtschaften anzupassen, 

damit sie die erforderlichen Maßnahmen treffen können, um den Zugang zum 

europäischen Markt für ihre Ausfuhren aufrechtzuerhalten; 

14. betont, dass Handelsabkommen mit Entwicklungsländern solide 

Überwachungsmechanismen umfassen müssen; weist erneut darauf hin, dass für die 

Überwachung und Durchsetzung von Bestimmungen über nachhaltige Entwicklung die 

anhaltende und umfassende Einbeziehung der zivilgesellschaftlichen Organisationen, zu 

denen auch lokale Partner gehören, erforderlich ist; fordert die EU auf, sicherzustellen, 

dass mit unilateralen Handelspräferenzen wie dem APS und dem APS+ verbundene 

Menschenrechtsbedingungen wirksam umgesetzt und überwacht werden; begrüßt unter 

diesem Aspekt, dass in alle APS+-Länder Überwachungsmissionen der EU entsandt 

werden, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine kritische Prüfung der 

Fortschrittsberichte durchzuführen, um zu bewerten, ob mit den Handelspräferenzen 

Ergebnisse im Bereich Entwicklung erzielt werden können; 

15. begrüßt, dass in den laufenden Verhandlungen mit lateinamerikanischen Staaten 

Bestimmungen über die Gleichstellung der Geschlechter erarbeitet wurden; betont, dass 

die Gleichstellung der Geschlechter in der Handelspolitik der EU noch stärker 

berücksichtigt werden muss; 

16. betont, dass die Handelspolitik dahingehend angepasst werden muss, dass die 

nationalen Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels unterstützt werden, 

damit das Übereinkommen von Paris eingehalten wird, das in sämtlichen künftigen 

Handelsabkommen der EU als eine „wesentliche Klausel“ erachtet werden sollte. 

                                                 
1 Beschluss Nr. 12/CVI/17 der 106. Tagung des AKP-Ministerrates vom 5./6. Dezember 2017 in Brüssel. 
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