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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

In seiner Sitzung vom 24. November 2008 erteilte das Präsidium der Paritätischen 
Parlamentarischen Versammlung AKP-EU dem Ausschuss für wirtschaftliche und finanzielle 
Angelegenheiten und Handelsfragen die Genehmigung, gemäß Artikel 2 Absatz 8 seiner 
Geschäftsordnung einen Bericht über die Auswirkungen der Finanzkrise auf die AKP-Staaten 
auszuarbeiten.

Der Ausschuss für wirtschaftliche und finanzielle Angelegenheiten und Handelsfragen benannte 
in seiner Sitzung vom 11. Februar 2009 Joseph K. Mugambé (Uganda) als Ko-Berichterstatter
der AKP und Hans-Peter Mayer als Ko-Berichterstatter der EU.

Der Ausschuss für wirtschaftliche und finanzielle Angelegenheiten und Handelsfragen hat den 
Berichtsentwurf auf seinen Sitzungen vom ….. beraten.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entschließungsantrag mit … Stimmen bei 
… Gegenstimmen und … Enthaltungen an. 

Bei der Abstimmung waren anwesend: ...

Der Entschließungsantrag wurde am … eingereicht.
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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

über die Auswirkungen der Finanzkrise auf die AKP-Staaten

Die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU,

 auf ihrem Treffen in Prag (Tschechische Republik) vom 4. - 9. April 2009,

 gestützt auf Artikel 17 Absatz 1 ihrer Geschäftsordnung, 

 unter Hinweis auf die Ziele des am 23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichneten 
Partnerschaftsabkommens zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im 
Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP) einerseits und der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (Cotonou-Abkommen),

 unter Hinweis auf die Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, insbesondere 
die Verpflichtung, eine globale Partnerschaft für Entwicklung aufzubauen, sowie die 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Treffens der Hochrangigen Gruppe der Vereinten 
Nationen zu den Millenniums-Entwicklungszielen vom 25. September 2008 in New York,

 unter Hinweis auf den auf der Internationalen Konferenz der Vereinten Nationen zur 
Entwicklungsfinanzierung vom 21./22. März 2002 angenommenen Konsens von Monterrey 
und die auf der Internationalen Folgekonferenz zur Entwicklungsfinanzierung zur 
Überprüfung der Umsetzung des Konsenses von Monterrey angenommene Erklärung von 
Doha zur Entwicklungsfinanzierung,

 unter Hinweis auf die Pariser Erklärung über die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit vom 2. März 2005 und den auf dem Hochrangigen Forum von 
Accra über die Wirksamkeit des Entwicklungszusammenarbeit (2.-4. September 2008) 
angenommenen Aktionsplan von Accra,

 unter Hinweis auf die Erklärung der G20 anlässlich ihrer Sitzung vom 15. November 2008 in 
Washington zur Finanzkrise und ihrer Sitzung vom 2. April 2009 in London,

 unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des inoffiziellen Treffens des Rates der Minister 
für Entwicklungszusammenarbeit der EU (Prag, Tschechische Republik, 29. und 30. Januar 
2009),

 unter Hinweis auf den Appell des Präsidenten der Weltbank, Robert B. Zoellick, an die 
Industrieländer, 0,7% ihrer Konjunkturpakete an einen „Vulnerability Fund“ für die 
Entwicklungsländer abzuführen1,

 unter Hinweis auf das Kommuniqué der Finanzminister der G7  und der Gouverneure der 
Zentralbanken vom 14. Februar 2009,

 unter Hinweis auf den im März 2009 erschienenen Bericht des IWF mit dem Titel: „Die 
Auswirkungen der globalen Finanzkrise auf einkommensschwache Länder“,

A. in der Erwägung, dass die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise durch eine zunehmende 
gegenseitige Abhängigkeit aller Länder der Welt gekennzeichnet ist,

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899~pa
gePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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B. in der Erwägung, dass die AKP-Staaten nicht für die Finanz- und Wirtschaftskrise 
verantwortlich sind, jedoch unter den Folgen dieser Krise zu leiden haben,

C. in der Erwägung, dass der Finanzbedarf der einkommensschwachen Länder dem jüngst 
erschienenen Bericht des IWF mit dem Titel: „Die Auswirkungen der globalen Finanzkrise 
auf einkommensschwache Länder“ zufolge durch die Krise 2009 um mindestens                
25 Mrd. US-Dollar steigen wird, wobei die afrikanischen Länder südlich der Sahara 
voraussichtlich am stärksten betroffen sein werden,

D. in der Erwägung, dass die AKP-Staaten von der Ausfuhr von Rohstoffen abhängig sind, die 
50% ihrer Deviseneinnahmen ausmachen, und dass die Krise für viele Entwicklungsländer 
zu einem Rückgang der Ausfuhrerlöse, der Rücküberweisungen in diese Länder, der 
ausländischen Direktinvestitionen sowie der öffentlichen Entwicklungshilfe geführt hat, 

E. in der Erwägung, dass die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf die AKP-
Staaten den Zyklus des dauerhaften Wirtschaftswachstums seit 2004 durchbrochen haben 
und dadurch sowohl die bisher erzielten Fortschritte als auch die Verwirklichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele gefährden,

F. in der Erwägung, dass auf der Konferenz von Doha zur Entwicklungsfinanzierung 
mittelfristige Entwicklungsfragen im Mittelpunkt standen, wobei eine Reihe von Zielen in 
Bezug auf grundlegende Reformen ermittelt wurden, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und umweltspezifischen Aspekten der Entwicklung 
ausdrücklich für notwendig befunden und die unterschiedliche Lage der einzelnen Länder 
anerkannt wurde,

1. weist darauf hin, dass die EU bei der Abfederung der Auswirkungen der Krise auf die AKP-
Länder eine entscheidende Rolle spielen muss, da sie der wichtigste Handelspartner der 
AKP-Staaten ist, die meisten Rücküberweisungen von  Migranten aus der EU getätigt 
werden, der größte Anteil der Privatinvestitionen aus der EU stammt und die EU der 
weltweit wichtigste Geber im Rahmen der öffentlichen Entwicklungshilfe ist;

Stark und schnell auf die Krise in den AKP-Ländern reagieren
2. fordert die Geberländer mit Nachdruck auf, den Auswirkungen der Krise auf die AKP-

Länder unter Einhaltung der in der Pariser Erklärung über die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit aufgestellten und in dem Aktionsplan von Accra bekräftigen 
Grundsätze sowie gemäß den in Monterrey verbalisierten und auf der Konferenz von Doha 
und auf dem G20-Gipfel in Washington bekräftigten Zusagen über die 
Entwicklungsfinanzierung auf koordinierte Weise Rechnung zu tragen;

3. bekräftigt die Bedeutung der Millenniums-Entwicklungsziele bei der Armutsbekämpfung 
und fordert, dass die Mitgliedstaaten der EU ihre Verpflichtung, die öffentliche 
Entwicklungshilfe bis zum Jahr 2010 auf 0,56 % des BIP und bis zum Jahr 2015 auf 0,7 % 
aufzustocken, einhalten und auch umsetzen; fordert neue für ehrgeizige mehrjährige 
Zeitpläne, damit der allmähliche Anstieg der Haushaltsmittel für die Entwicklungshilfe 
gemessen werden kann;

4. fordert die Geberländer und die AKP-Länder auf, die kurz- und mittelfristigen Ausgaben auf 
die ärmsten Bevölkerungsschichten und auf die wichtigsten Bereiche (Gesundheit, Bildung, 
Infrastruktur des ländlichen Raums, Trinkwasser und Wasser für den Produktionsbereich) 
auszurichten, sowie Mittel für die Schaffung und Aufrechterhaltung angemessener 
Sozialschutzsysteme und Sicherheitsnetze bereitzustellen;
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5. weist mit Nachdruck darauf hin, dass solche Ausgaben in Krisenzeiten am stärksten 
gefährdet sind, obwohl sie kurz-, mittel- und langfristig finanziell am ehesten möglich und 
am nützlichsten sind, und trotz der Tatsache, dass sie möglicherweise einen antizyklisch
wirken;

6. fordert die Geberländer mit Nachdruck auf, diese noch nie dagewesene Krise als Katalysator 
zu nutzen, um bestehende Möglichkeiten in Bezug auf innovative Quellen zur Finanzierung 
der Entwicklung weiter zu untersuchen, neue zu ermitteln, den Entwicklungsländern zu 
ermöglichen, ihre Einnahmequellen zu diversifizieren und effizientere konkrete und 
operationelle Ausgabenprogramme umzusetzen;

7. weist insbesondere mit Nachdruck auf die Vorteile im Zusammenhang mit der Nutzung von 
Techniken der Mikrofinanzierung hin, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch auf 
lokaler Ebene, aber ebenso in Bezug auf die Einbindung der Bevölkerung, besonders der 
Frauen, in die Entwicklung;

8. fordert die internationalen Finanzinstitute, nicht zuletzt die multilateralen Banken, auf, die 
Entwicklungsländer bei der Überbrückung der derzeitigen Krise, der Wiederankurbelung 
des Wachstums, dem Aufbau erhöhter Markt- und Handelskapazitäten und bei der 
Wiederherstellung des Zugangs der Länder zu Kredit und zu privaten Finanzströmen zu 
unterstützen;

9. fordert die Industrieländer auf, zu gewährleisten dass die internationalen Finanzinstitute über 
genug Ressourcen verfügen, damit sie voll funktionsfähig sein und ihrer Rolle gerecht 
werden können; begrüßt in diesem Zusammenhang, dass die G7-Finanzminister und die 
Gouverneure der Zentralbanken am 14. Februar 2009 eingeräumt haben, dass ein 
reformierter IWF, der mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet wird, für eine effiziente und 
flexible Reaktion auf die heutige Krise von entscheidender Bedeutung ist;

10. fordert die AKP-Länder auf, ihre Staatsfinanzen transparenter zu machen, um Bedenken der 
Geberländer aus dem Weg zu räumen;

Strukturelle Maßnahmen zur Reduzierung der Anfälligkeit der AKP-Staaten bei exogenen 
Schocks
11. betont, dass freier und fairer Handel, marktwirtschaftliche Prinzipien zur Förderung von 

Investitionen, unternehmerischer Initiative und Innovation sowie effizient geregelte 
Finanzmärkte grundlegende Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und 
Verringerung von Armut sind;

12. fordert sowohl die EU-Mitgliedstaaten als auch die AKP-Staaten mit Nachdruck auf, auf den 
Einsatz protektionistischer Hemmnisse im internationalen Handel als Reaktion auf die 
Wirtschaftskrise zu verzichten;

13. fordert die EU-Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, nichtfinanzielle Maßnahmen, die sich auf 
die Entwicklung in den AKP-Staaten auswirken, in Erwägung zu ziehen und 
uneingeschränkt umzusetzen, darunter zum Beispiel den Transfer von Technologien, der den 
Aufbau von Kapazitäten fördert und die Entwicklung von Forschung und Infrastruktur 
ermöglicht;

14. betont nachdrücklich die Notwendigkeit, den Prozess der regionalen Integration in den 
AKP-Staaten zu stärken und fordert insbesondere, die Auswirkungen der Krise im Rahmen 
der Verhandlungen über die Wirtschaftspartnerschaften zwischen den AKP-Staaten und der 
EU zu berücksichtigen;
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15. weist darauf  hin, dass es aufgrund der Wirtschaftskrise noch dringlicher geworden ist, dass 
die EU-Mitgliedstaaten in Bezug auf die Migration eine Politik verfolgen, die den 
Entwicklungszielen sowohl in ökonomischer Hinsicht (Rücküberweisungen von Migranten) 
als auch in sozialer und kultureller Hinsicht (Rolle der Diaspora) entsprechen);

16. weist mit Nachdruck darauf hin, dass es dringend notwendig ist, den Ordnungsrahmen für 
die Finanzmärkte zu reformieren, der Architektur und Funktionieren des Finanzsystems
regelt, was eine vollständige und gleichwertige Einbindung der AKP-Länder in die 
internationalen Finanzgremien voraussetzt, damit die Repräsentativität dieser Gremien 
verbessert wird und somit die Vielfalt der nationalen, regionalen und internationalen 
Interessen mit größerer Legitimität vertreten werden;

17. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Handelsgespräche im Rahmen der Doha-
Runde zur Förderung der Entwicklungshilfe auf eine für alle Seiten zufriedenstellende 
Weise abzuschließen;

18. ist der Auffassung, dass die Auswirkungen der Krise auf die AKP-Länder ein Anreiz für die 
AKP-Staaten sein kann, über eine Diversifizierung der Produktion und Weiterverarbeitung 
von Rohstoffen nachzudenken, um einen Mehrwert zu erzeugen, was die 
Handelsbedingungen verbessern und die Preisschwankungen bei Rohstoffen abmildern 
würde;

19. beauftragt seine Ko-Präsidenten, diese Entschließung dem AKP-EU-Ministerrat, dem 
Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission, dem EU-Ratsvorsitz, der 
Afrikanischen Union, dem Panafrikanischen Parlament, der Weltbank, dem IWF und der 
FAO zu übermitteln.


