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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 

auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. betont seine Auffassung, dass der freie und gerechte Handel an sich das nützlichste 

Instrument der Hilfe zur Selbsthilfe für Entwicklungsländer darstellt; weist darauf hin, 

dass Handel und Investitionen großen Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der am 

wenigsten entwickelten armen Länder und auf das Vorgehen gegen Armut und 

Menschenrechtsverletzungen haben können, wenn sie auf die entsprechenden 

Gegebenheiten zugeschnitten und auf langfristige Ziele ausgerichtet sind, sich an klaren 

Ziel- und Leistungsvorgaben orientieren und von Ausgleichsmaßnahmen für 

Übergangszeiten flankiert werden, beispielsweise in Form spezieller Programme für 

Handelspräferenzen, Handelssanktionen, Vorschriften für den Handel mit Gütern, die für 

Hinrichtungen, Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen oder Strafen 

verwendet werden könnten, sowie Zertifizierungssystemen zur Regulierung des Handels 

mit Konfliktmineralien; fordert deshalb die EU auf, ehrgeizige, effiziente und aktive 

handelspolitische Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erreichung der Ziele für eine 

nachhaltige Entwicklung und der Millenniumsentwicklungsziele der VN beitragen; vertritt 

angesichts des Abschlusses der Doha-Entwicklungsrunde die Überzeugung, dass die VN 

mit ihrer Sonderstellung in der multilateralen Agenda dafür sorgen können, dass diese 

Gespräche für die Entwicklungsländer erfolgreich verlaufen; vertritt die Auffassung, dass 

die VN diesbezüglich mit der Welthandelsorganisation (WTO) zusammenarbeiten und 

den Entwicklungsländern Ratschläge und Orientierungshilfen geben sollten, um eine 

Strategie zur Liberalisierung des Handels und der Investitionen – mit der EU als einem 

entscheidenden Akteur – zu fördern; 

2. betont, dass auf Seiten der VN die Notwendigkeit einer ehrgeizigen nachhaltigen Agenda 

für Entwicklung besteht, und ist gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe d EUV der 

Auffassung, dass die Handelspolitik der EU auf kohärente Weise koordiniert und 

umgesetzt werden muss, um die globale Partnerschaft für eine auf wirtschaftlicher, 

sozialer und ökologischer Ebene nachhaltige Entwicklung wiederzubeleben; fordert, dass 

international mehr dafür unternommen wird, um die Auswirkungen des Welthandels auf 

die Lebensqualität und Chancengleichheit der Weltbevölkerung und auf die Umwelt 

umfassend zu bewerten; fordert, dem Dialog zwischen öffentlichen und privaten 

Einrichtungen einschließlich Unternehmen, Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft 

mehr Raum zu geben, damit Erfahrungen ausgetauscht und Synergien genutzt werden 

können, die zu einer nachhaltigen Entwicklung führen; 

3. stellt fest, dass die Handelspolitik zur Verringerung der CO2-Emissionen beiträgt, und 

fordert deshalb die EU nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass ihre handelspolitischen 

Entscheidungen mit den Zusagen der Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten auf 

Schloss Elmau (Deutschland) am ersten Wochenende im Juni 2015, die den Zielen des 

Übereinkommens, das bei der Klimakonferenz COP21 in Paris geschlossen werden soll, 

entsprechen – nämlich die Weltwirtschaft im Laufe dieses Jahrhunderts zu 

dekarbonisieren und die globale Erwärmung auf höchstens 2 °C zu begrenzen –, vereinbar 

sind; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich zur Ratifizierung der Doha-
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Änderung des Kyoto-Protokolls für die Zeit bis 2020 auf; 

4. fordert die EU als größten Handelsblock der Welt nachdrücklich auf, bei den 

zunehmenden internationalen Diskussionen zu rein globalen Themen ein gewichtiges 

Wort mitzureden, unter anderem bei der VN-Weltklimakonferenz 2015 eine 

herausragende Rolle zu übernehmen, zudem in Übereinstimmung mit den einschlägigen 

Konventionen der VN ein starkes Engagement bei der Migranten- und 

Flüchtlingsproblematik im Rahmen der VN zu fördern und zugleich ehrgeizige, effiziente 

und aktive handelspolitische Maßnahmen zur Förderung des nachhaltigen Wachstums, zur 

Verringerung der Armut und zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen zu 

erarbeiten; 

5. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich dazu auf, die Umsetzung des 

Rechts auf Nahrung, das in der VN-Resolution von 2011 zum Recht auf Nahrung 

(A/66/158) festgeschrieben ist, auch im Rahmen von Handelsabkommen sicherzustellen; 

hebt die zentrale Rolle der EU bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen der 

Ernährungssicherheit hervor; 

6.  unterstützt weiterhin die Schlussfolgerungen des Berichts der UNCTAD von 2011 über 

ausländische Direktinvestitionen in den am wenigsten entwickelten Ländern, in dem ein 

Aktionsplan empfohlen wird, der die Forderung enthält, dass Investitionen durch die 

behutsame Liberalisierung der Infrastruktursektoren erhöht, öffentlich-private 

Partnerschaften (ÖPP) mit ausländischen Investoren sowie die Vergabe von Krediten an 

KMU gefördert, vermehrt solide Normen für die Behandlung und den Schutz von 

Investitionen bereitgestellt und weitere Anstrengungen unternommen werden, um 

Probleme wie schwache Verwaltungsstrukturen und fehlende Achtung rechtlicher 

Rahmen zu lösen; 

7. teilt die im Weltinvestitionsbericht 2015 der UNCTAD dargelegte Auffassung, dass es 

erforderlich ist, den ordnungspolitischen Rahmen für Investitionen zu reformieren und den 

Praktiken der Steuerhinterziehung, Steuerumgehung und aggressiven Steuerplanung 

multinationaler Unternehmen gemäß der Definition des OECD-Berichts von 2011 

„Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning“ (Ausnützung von 

Unternehmensverlusten durch aggressive Steuerplanung) ein Ende zu setzen, um die 

Mobilisierung innerstaatlicher Finanzquellen zur Verwirklichung der Ziele für eine 

nachhaltige Entwicklung zu fördern und um das Potenzial voll auszuschöpfen, das durch 

Investitionen, den Abbau von Handelshemmnissen und die Liberalisierung unserer 

Wirtschaft für die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung insbesondere in den am wenigsten 

entwickelten Ländern entstehen kann, wenn sie auf langfristige Ziele ausgerichtet sind, 

sich an klaren Ziel- und Leistungsvorgaben orientieren und von Ausgleichsmaßnahmen 

für Übergangszeiten flankiert werden; vertritt die Auffassung, dass viele Länder durch 

eine weltweite wirksame Finanztransaktionssteuer (FTS), bei deren Umsetzung der EU 

eine wegweisende Rolle zukommt, bei der Verwirklichung dieser Ziele unterstützt 

würden; fordert die EU auf, die Führung im weltweiten Kampf gegen Steueroasen zu 

übernehmen, die die Bekämpfung des illegalen Handels behindern und verheerende 

Folgen für Entwicklung und Menschrechte nach sich ziehen; fordert die EU in diesem 

Zusammenhang auf, mit geeigneten Regelungen in ihren Handelsabkommen mit 

Drittstaaten, in der Geschäftsordnung der EIB, in der Investitionsfazilität für 

Lateinamerika (LAIF) und anderen Investitionsfazilitätsprogrammen gegen 
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Steuerumgehung, Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung durch multinationale 

Unternehmen vorzugehen; 

8.  verweist darauf, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbeutung von 

Arbeitskräften, insbesondere von Frauen und Kindern, und des Sozialdumpings, das die 

menschliche Entwicklung hemmt, gebündelt und verstärkt werden müssen und dass ferner 

die Arbeitsbedingungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg verbessert werden 

müssen und dafür die Einbindung sowohl der Abnehmer als auch der Hersteller 

notwendig ist, wie unlängst in Bangladesch und Myanmar geschehen; verweist darauf, 

dass die Kommission die Zusammenarbeit auf höchstem Niveau mit der IAO beibehalten 

muss, nicht zuletzt im Rahmen des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung im 

September 2015; fordert die EU auf, sich dafür einzusetzen, dass die Ziele der Agenda für 

menschenwürdige Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation in die weltweite 

Handelspolitik einbezogen werden, wie dies in der Erklärung zur sozialen Gerechtigkeit 

für eine faire Globalisierung von den IAO-Mitgliedstaaten gebilligt wurde, die 2008 

einstimmig verabschiedet wurde; fordert die EU zudem auf, sich die Expertise aller IAO-

Gremien, vor allem des Sachverständigenausschusses und des Ausschusses für die 

Umsetzung von Normen, zunutze zu machen; fordert die EU nachdrücklich auf, in alle 

handelspolitischen Abkommen ein ehrgeiziges und wirksames Kapitel über nachhaltige 

Entwicklung aufzunehmen; verweist in diesem Zusammenhang zudem auf die wichtige 

Rolle, die den Handelsabkommen der EU und weiteren Instrumenten, etwa dem 

Allgemeinen Präferenzsystem, bei der Umsetzung von IAO-Normen und somit bei der 

weltweiten Durchsetzung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen zukommen kann; 

9. unterstützt das Ziel, ein neues Investitionsschutzsystem auf multilateraler Ebene 

einzurichten, in dessen Rahmen die gerichtliche Zuständigkeit einzelstaatlicher Gerichte 

geachtet wird, und fordert die Kommission auf, dieses Ziel in ihren Verhandlungen für 

den Abschluss von Investitionsabkommen zu berücksichtigen; vertritt die Auffassung, 

dass ein ständiges internationales Gericht für die Regelung von Investitionsstreitigkeiten 

gegebenenfalls im System der VN angesiedelt sein sollte und sich auf die Rechte und 

Pflichten derjenigen, die vom Gericht vertreten werden, stützen sollte, wobei die 

Grundsätze der OECD für multinationale Unternehmen sowie die Grundsätze der VN für 

Wirtschaft und Menschenrechte besonders zu beachten sind; ist der Ansicht, dass das 

System der VN nützliche Modelle für ein solches System bereitstellt, insbesondere in 

Fragen der Finanzierung; 

10. verweist darauf, dass im Mandat von Doha, das bei der 13. Tagung der Konferenz der 

Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD XIII, Doha, 21. bis 26. April 

2012) von allen teilnehmenden Staaten gebilligt wurde, die Verbindung zwischen der 

Gleichstellung von Frauen und Männern und inklusiver Entwicklung betont wird; fordert 

die UNCTAD auf, die Verbindung zwischen der Gleichstellung von Frauen und Männern, 

der Stärkung der Position von Frauen, dem Handel und der Entwicklung intensiver zu 

bearbeiten, und nimmt Fragen zu den Themen Gleichstellung und Stärkung der Position 

von Frauen in ihre Liste wesentlicher Ziele für alle Länder auf; fordert die EU auf, ihre 

eigenen Anstrengungen zu verstärken und eine führende Rolle bei der Einbeziehung 

geschlechtsspezifischer Perspektiven in die Handelspolitik einzunehmen; fordert die 

systematische Berücksichtigung der Erkenntnisse und Empfehlungen von UN Women zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Handelspolitik, die sich auf 

überzeugende Beweise dafür stützen, dass wirtschaftliche Entwicklung und soziale 
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Gleichheit untrennbar miteinander verbunden sind, und einen engen Zusammenhang 

zwischen der Gleichstellung von Frauen und Männern, der Wettbewerbsfähigkeit und dem 

BIP pro Kopf aufzeigen; fordert deshalb, dass das Geschlechtergefälle bei der 

Überarbeitung des EU-Handbuchs zur Nachhaltigkeitsprüfung weiterhin als 

Nachhaltigkeitsindikator aufgeführt wird; 

11. fordert die EU auf, die Achtung der Grundsätze der sozialen Verantwortung von 

Unternehmen im Rahmen des Globalen Paktes der Vereinten Nationen zu fördern und zu 

unterstützen; ersucht die EU, sich in den VN-Foren dafür einzusetzen, dass 

handelspolitische Maßnahmen beschlossen werden, die einen wirksamen Anreiz für die 

Achtung dieser Grundsätze bieten, etwa durch entsprechende Bedingungen für die 

Vergabe öffentlicher Aufträge; 

12. ist sich der Notwendigkeit bewusst, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte zu stärken und umzusetzen; fordert die EU nachdrücklich 

auf, zum Erfolg der Arbeit der Intergovernmental Working Group on Transnational 

Corporations and other Buiness Enterprises (Zwischenstaatliche Arbeitsgruppe für 

transnationale und andere Unternehmen im Hinblick auf die Menschenrechte) 

beizutragen, deren Ziel es ist, ein rechtsverbindliches Instrument für Wirtschaft und 

Menschenrechte zu schaffen, und erkennt die gemeinsame Verantwortung von 

Unternehmen und staatlichen Stellen für die Unterstützung dieser Grundsätze an; 

13. fordert die EU auf, in den Arbeitsgruppen der VN-Organe, die sich mit Regulierung 

befassen, etwa der WP.29 im Rahmen der Wirtschaftskommission für Europa (UNECE), 

intensiver und maßgeblicher mitzuarbeiten und die anderen VN-Mitgliedstaaten ebenfalls 

dazu aufzurufen; unterstreicht, dass darauf hingearbeitet werden muss, weltweite 

technische Normen, die den freien Handel und das Wirtschaftswachstum fördern und mit 

dem europäischen Binnenmarkt vereinbar sind, auszuarbeiten; 

14. stellt fest, dass Handelsabkommen und Gesundheitsversorgung eng miteinander 

verbunden sind, insbesondere in Entwicklungsländern; weist darauf hin, dass die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) an Instrumenten zur objektiven Bewertung dieser 

Beziehung arbeitet; fordert die EU nachdrücklich auf, die Initiative der WHO zu 

unterstützen und die Schlussfolgerungen dieser Arbeit zu berücksichtigen. 
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