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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden 

Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. hebt hervor, dass die bestehende Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union (EU) 

und den Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-

Staaten) zu keinem optimalen Ergebnis für die Parteien des Abkommens geführt hat, und 

betont deshalb, dass die künftige Nutzung derselben Instrumente im Rahmen der 

Beziehungen mit den AKP-Staaten nur eine begrenzte Wirkung für ihre Entwicklung mit 

sich bringen kann; 

2. fordert einen wirksamen Rahmen für die Zeit nach dem Cotonou-Abkommen, der an die 

sich neu abzeichnenden weltweiten Herausforderungen angepasst ist und sich auf die 

Eigenverantwortung und die Verantwortlichkeit der AKP-Staaten stützt, und unterstreicht 

die maßgebliche Rolle der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Menschenrechte; 

hebt hervor, dass der Rahmen für die Zeit nach dem Cotonou-Abkommen in enger 

Zusammenarbeit mit den AKP-Staaten, einschließlich der Zivilgesellschaft, und in 

Abstimmung mit den einschlägigen regionalen Organisationen festgelegt werden und sich 

auf die aus dem Partnerschaftsabkommen von Cotonou gewonnenen Erkenntnissen 

stützen muss, wobei Doppelarbeit und doppelte Strukturen zu vermeiden sind; fordert, 

dass Wachstum und Entwicklung im Mittelpunkt des neuen Rahmens für die Zeit nach 

dem Cotonou-Abkommen stehen; hebt hervor, dass ein überarbeitetes allgemeines 

Rahmenabkommen mit rechtlich bindender Wirkung in Verbindung mit den regionalen 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) und anderen Handelsinstrumenten wie der 

Initiative „Alles außer Waffen“ (Everything But Arms) und dem Allgemeinen 

Präferenzsystem (GSP/GSP+) einen gerechten und nachhaltigen Handel sowie die 

regionale Integration fördern und letztlich zur Schaffung von Wohlstand, zur nachhaltigen 

Entwicklung und zur Verringerung von Ungleichheit und Armut beitragen und 

durchsetzbare Mechanismen zur Gewährleistung der Achtung der Menschenrechte 

enthalten muss; 

3. weist darauf hin, dass WPA wichtige entwicklungspolitische Instrumente sind, die 

längerfristig zur Linderung der Armut beitragen; hebt jedoch hervor, dass eine 

Liberalisierung des Handels mit wirksamen Maßnahmen und Entwicklungshilfe in den 

Bereichen Kapazitätsaufbau, Produktion, Infrastruktur und Ausfuhrkapazität sowie mit 

der Förderung des inländischen Privatsektors einhergehen muss, die insbesondere den am 

wenigsten entwickelten Ländern zugutekommen, die somit leichter in den Genuss der 

Möglichkeiten kommen, die sich durch den Handel bieten; 

4. unterstützt die Schaffung einer kontinentalen Freihandelszone (CFTA), die eine weitere 

wirtschaftliche Integration der 54 Staaten des afrikanischen Kontinents ermöglichen 

würde; fordert die Neufestlegung der Partnerschaft EU-AKP, damit diese mit der 

Verwirklichung der CFTA vereinbar ist; 

5. weist darauf hin, dass der Handel eine der drei Säulen des Cotonou-Abkommens ist, und 

hebt hervor, dass der nach dem Cotonou-Abkommen anlaufende Prozess einen Rahmen 

bieten sollte, der dafür geeignet ist, mit allen AKP-Staaten und den einschlägigen 

Interessenträgern Handelsfragen von gemeinsamem Interesse zu erörtern; fordert für die 
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Zeit nach dem Cotonou-Abkommen ein politisches Rahmenabkommen, in dem 

verbindliche Mindestkriterien für die WPA festgelegt werden, einschließlich einer 

gemeinsamen parlamentarischen Kontrolle und strukturierter zivilgesellschaftlicher 

Überwachungsmechanismen; fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die 

Umsetzung der WPA regelmäßig – mit Blick auf eine mögliche Verbesserung – 

kontrolliert wird; fordert die Stärkung der handelspolitischen Zusammenarbeit, die fair 

und ausgewogen ist, auf die Förderung von Reformen des Wirtschaftssystems ausgerichtet 

ist und den Besonderheiten und Prioritäten der einzelnen AKP-Staaten und -Regionen 

Rechnung trägt; befürwortet eine solche handelspolitische Zusammenarbeit, allerdings mit 

einem werteorientierten Ansatz und einer besseren Politikkohärenz im Interesse der 

Entwicklung, wie dies in der Mitteilung mit dem Titel „Handel für alle – Hin zu einer 

verantwortungsbewussteren Handels- und Investitionspolitik“ vorgeschlagen wird; fordert 

einen Rahmen für die Zeit nach dem Cotonou-Abkommen, in dem die 

geschlechtsspezifische Dimension des Handels berücksichtigt wird; ist der Ansicht, dass 

inklusives Wachstum, die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, die 

wirtschaftspolitische Steuerung, die regionale Integration, die Förderung der 

Investitionszusammenarbeit, die Entwicklung des Privatsektors, insbesondere der kleinen 

und mittleren Unternehmen (KMU), die wirtschaftliche Diversifizierung, die Förderung 

von im Aufbau befindlichen Wirtschaftszweigen, eine nachhaltige Entwicklung der 

Landwirtschaft und die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen eine 

zentrale Rolle in einer künftigen Wirtschaftspartnerschaft spielen sollten; 

6. hebt hervor, dass nicht nur Handelsabkommen, einschließlich der WPA, sondern auch 

Investitionen von großer Bedeutung für die Entwicklung der Volkswirtschaften der AKP-

Staaten und die Verringerung der Arbeitslosigkeit und der sozialen Ausgrenzung sind; ist 

der Ansicht, dass künftige Regelungen für die Zeit nach 2020 zu diesem Zweck 

angemessene Bestimmungen betreffend die Förderung von Investitionsprozessen vorsehen 

sollten; 

7. betont, dass der Rahmen für die Zeit nach dem Abkommen von Cotonou die nachhaltige 

Entwicklung, die Menschenrechte, die Kernarbeitsnormen und eine verantwortungsvolle 

Staatsführung fördern muss, indem auf der Grundlage von internationalen Standards unter 

anderem Korruption und illegale Finanzströme bekämpft werden; fordert stabile und 

durchsetzbare Bestimmungen für nachhaltige Entwicklung und einen angemessenen 

Rahmen für die soziale Verantwortung der Unternehmen; fordert vor allem, dass die 

Klausel, in der die Menschenrechte als wesentliches Element des Abkommens bezeichnet 

werden, auch in das künftige Abkommen aufgenommen wird – in Einklang mit den 

Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte –, sodass die 

Verknüpfungsklauseln in den WPA, insbesondere die Nichtausführungsklauseln, auch 

nach 2020 gelten; 

8. hält es für ausgesprochen wichtig, dass im Rahmen für die Zeit nach dem Cotonou-

Abkommen Maßnahmen zur Handelserleichterung eingeführt werden, um den 

innerafrikanischen Austausch von Industrie- und Agrarerzeugnissen auszuweiten; 

9. unterstreicht die Bedeutung einer Erneuerung der Paritätischen Parlamentarischen 

Versammlung AKP-EU und ihrer Einbeziehung in alle Phasen der Gespräche über den 

Rahmen für die Zeit nach dem Abkommen von Cotonou und setzt sich für eine strenge 

parlamentarische Kontrolle des künftigen Rahmens ein; fordert eine ergebnisorientierte 
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und regelmäßige Überwachung der Zusammenarbeit zwischen den AKP-Staaten und der 

EU, insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Handel, nachhaltige Entwicklung und 

fairen Handel; 

10. hält es für unbedingt erforderlich, die Zivilgesellschaft und Interessenträger wie 

Gewerkschaften, Unternehmen, darunter KMU, und die lokalen Behörden in die gesamte 

Umsetzungsphase der WPA und den nach dem Cotonou-Abkommen anlaufenden Prozess 

einzubinden; fordert die Kommission auf, die Beteiligung der Zivilgesellschaft an den 

formellen Beziehungen zwischen der EU und den AKP-Staaten zu fördern; 

11. erinnert an die im Zusammenhang mit der Finanzierung der Entwicklung eingegangenen 

Verpflichtungen des Aktionsplans von Addis Abeba und ihre Bedeutung für die 

Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung; hebt hervor, dass mit Blick auf die 

Steigerung inländischer Einnahmen klare und transparente Besteuerungsvorschriften 

festgelegt werden müssen; weist darauf hin, dass der Kapazitätsaufbau im Bereich des 

Handels ausgesprochen wichtig ist, da die Volkswirtschaften der AKP-Staaten immer 

noch eine eingeschränkte Industrialisierung und Diversifizierung aufweisen, und fordert 

eine eingehende Analyse der Erfordernisse der AKP-Staaten für die Entwicklung von 

Handel und Investitionen; fordert die EU auf, eine angemessene und wirksamere 

Finanzierung für die Handelshilfe („Aid for Trade“) sicherzustellen, um den 

Technologietransfer zu fördern und die Bemühungen der AKP-Staaten um die Umsetzung 

des WTO-Übereinkommens über Handelserleichterungen, eine schrittweise Eingliederung 

in die Weltwirtschaft und einen Aufstieg in der weltweiten und regionalen 

Wertschöpfungskette zu unterstützen; weist darauf hin, dass die finanzielle Hilfe an 

konkrete Kooperationsprojekte zur Verbesserung der Infrastruktur und der Bildungs- und 

Sozialsysteme in den AKP-Staaten gekoppelt sein muss; 

12. fordert die EU ferner auf, ressourcenreiche Länder stärker dabei zu unterstützen, die 

Grundsätze der Initiative zur Verbesserung der Transparenz in der Rohstoffindustrie 

umzusetzen, mit denen die Transparenz und die Rechenschaftspflicht in der Erdöl- und 

Erdgasindustrie sowie im Bergbau verbessert werden sollen. 
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