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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung 
und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. vertritt die Auffassung, dass die EU von der Einfuhr von Rohstoffressourcen für ihre 
Industrie abhängig ist, insbesondere im Hochtechnologiesektor, und dass die 
Rohstoffinitiative der EU darauf abzielt, den Zugang zu diesen Ressourcen 
sicherzustellen;

2. macht erneut darauf aufmerksam, dass die Rohstoffinitiative von einigen nichtstaatlichen 
Organisationen kritisiert wurde, weil sie den Entwicklungszielen armer Länder 
zuwiderlaufe und die EU ihren Verpflichtungen zu Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung nicht nachkomme; weist nochmals auf die in Artikel 208 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union enthaltenen Verpflichtungen zur 
Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung hin; fordert die Kommission auf, eine 
ressortübergreifende Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung einer detaillierteren 
Rohstoffstrategie einzusetzen, die diesen Verpflichtungen gerecht wird; stellt fest, dass 
der illegale Handel mit Rohstoffen nach wie vor zu den Ursachen ständiger oder 
anhaltender Konflikte in Entwicklungsländern zählt;

3. betont, dass in der Rohstoffpolitik der EU dem dauerhaften Wirtschaftswachstum in den 
Entwicklungsländern sowie deren spezifischen Sozialnormen (wie in Artikel 208 AEUV 
verankert) umfassend Rechnung getragen werden muss und die Entwicklungspolitik und 
die Rohstoffinitiative miteinander in Einklang gebracht werden müssen; ist deshalb der 
Ansicht, dass die EU die Entwicklungsländer auch im Hinblick auf den Aufbau von 
Verarbeitungsanlagen, die Diversifizierung ihrer jeweiligen Volkswirtschaft, die 
Verringerung ihrer Abhängigkeit von Rohstoffausfuhren und die Steigerung der 
Wertschöpfung ihrer Erzeugnisse durch einheimische Herstellung und Verarbeitung 
unterstützen sollte;

4. fordert die Kommission auf, weitere Schlüsselziele in die Rohstoffinitiative aufzunehmen: 
a) die Senkung des Rohstoffverbrauchs der EU, b) die Verringerung der Abhängigkeit der 
EU von Rohstoffeinfuhren und c) die Schaffung eines nachhaltigen und gerechten 
Systems für den Umgang mit den weltweit verfügbaren natürlichen Ressourcen;

5. fordert, dass es in einem jährlichen Sachstandsbericht regelmäßig über den Fortgang der 
Rohstoffinitiative und die Erfüllung der diesbezüglichen Vorgaben unterrichtet wird; 
fordert, dass dieser Bericht auch eine Bewertung der Rohstoffinitiative hinsichtlich der 
Verpflichtungen der EU zur Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung enthält;

6. erklärt sich besorgt darüber, dass in der überarbeiteten Rohstoffinitiative nicht auf das 
APS oder APS+ Bezug genommen wird und keine alternativen Handelsanreize 
vorgeschlagen werden, mit denen die Menschenrechte und Umweltschutznormen 
gefördert werden, Kinderarbeit verhindert wird und innerstaatliche Reformen in Ländern 
außerhalb des Geltungsbereichs der beiden genannten Präferenzsysteme unterstützt 
werden; fordert die Kommission auf, Initiativen zur Diversifizierung der jeweiligen 
Volkswirtschaft in Entwicklungsländern, die in hohem Maße von bestimmten Rohstoffen 



PE460.898v02-00 4/8 AD\869201DE.doc

DE

abhängig sind, zu fördern;

7. stellt fest, dass Einnahmen aus Rohstoffen maßgeblich dazu beitragen können, dass die 
am wenigsten entwickelten Länder in die Lage versetzt werden, die Millenniums-
Entwicklungsziele zu verwirklichen; fordert die Kommission auf, den 
Entwicklungsländern dabei zu helfen, ihre jeweilige Volkswirtschaft zu diversifizieren 
und die Abhängigkeit von Rohstoffen zu verringern, um die erschöpflichen natürlichen 
Ressourcen zu schützen; fordert die Kommission außerdem auf, die am wenigsten 
entwickelten Länder beratend zu unterstützen und ihnen beim Kapazitätsaufbau zu helfen, 
damit wirksame alternative Mechanismen zur Generierung von Steueraufkommen 
eingeführt werden können;

8. fordert die Kommission auf, die Vorteile von Rohstoffausfuhrbeschränkungen für die am 
wenigsten entwickelten Länder zu bedenken, zumal Ausfuhrsteuern insbesondere für 
diese Länder eine wichtige Einnahmequelle sind, weil damit Anreize für den Aufbau 
inländischer Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe gesetzt werden, die dann Güter mit 
höherer Wertschöpfung ausführen können; betont, wie wichtig es ist, den Umweltschutz 
dadurch zu stärken, dass der grenzenlosen Ausbeutung natürlicher Ressourcen 
entgegengewirkt wird;

9. stellt fest, dass die Preisschwankungen bei Rohstoffen zu einem gewissen Maß auf 
Spekulationen zurückzuführen sind;

10. fordert die Kommission auf, rasch einen Legislativvorschlag für eine länderbezogene 
Berichterstattung vorzulegen, der auf den Standards der Initiative für Transparenz in der 
Rohstoffwirtschaft (EITI) und auf dem Abschnitt 1502 des Dodd-Frank-Bundesgesetzes 
der Vereinigten Staaten beruht; weist nochmals darauf hin, dass der 
Entwicklungsausschuss bereits vorgeschlagen hatte, dies im Rahmen des strukturierten 
Dialogs zum Arbeitsprogramm der Kommission für 2012 als Priorität des Parlaments zu 
behandeln; fordert die Kommission auf, in ihren Vorschlag die Auflage aufzunehmen, 
wonach mineralgewinnende Unternehmen auf einzelne Länder bezogene Berichte über 
Verkäufe und Gewinne sowie über Steuern und Einnahmen erstellen müssen, damit der 
Korruption vorgebeugt und Steuerumgehung verhindert wird; betont, dass Transparenz, 
soziale Verantwortung der Unternehmen und eine funktionierende Verwaltung sowohl der 
mineralgewinnenden Industrie als auch den Unternehmen in ressourcenreichen 
Entwicklungsländern zugutekommen; fordert die Kommission auf, einen dem 
Abschnitt 1502 des Dodd-Frank-Bundesgesetzes der Vereinigten Staaten entsprechenden 
Legislativvorschlag auszuarbeiten, der Unternehmen, die Mineralien in der 
Demokratischen Republik Kongo und angrenzenden Ländern abbauen, zur Darlegung der 
Maßnahmen verpflichtet, mit denen sie dafür sorgen, dass bewaffnete Gruppen, die 
Menschenrechtsverletzungen begehen, nicht vom Verkauf dieser Mineralien profitieren; 
fordert die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, 
Druck auf die in Entwicklungsländern tätigen europäischen Unternehmen auszuüben und 
eine Vorbildrolle in Bezug auf soziale Verantwortung und die Förderung 
menschenwürdiger Arbeit zu übernehmen;

11. fordert einen Legislativvorschlag, der Unternehmen aus der EU, die sich bei ihren 
Tätigkeiten in Entwicklungsländern nicht an Vorschriften der EU halten, von jeglichen 
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Finanzhilfen der EU ausschließt, und erklärt sich sehr besorgt über die zahlreichen, gut 
dokumentierten Fälle, in denen Unternehmen aus der EU gegen Normen in den Bereichen 
Umweltschutz und Arbeitsrecht verstoßen sowie die Menschenrechtsverletzungen 
begehen;

12. stellt fest, dass Regierungen und Parlamente in den Entwicklungsländern das legitime 
Recht besitzen, in Absprache mit der Zivilgesellschaft politische Maßnahmen 
durchzusetzen und ausländische Investitionen unter Berücksichtigung des öffentlichen 
Interesses zu regulieren, sodass ausländische Investitionen der lokalen Wirtschaft 
zugutekommen, zur Wertschöpfung im Inland beitragen und die Entwicklung fördern; 
betont, dass die Rohstoffinitiative der EU dieses Recht nicht beeinträchtigen sollte;

13. fordert die EU und die Afrikanische Union auf, im Rahmen des 2. Aktionsplans 2011–
2013 der Gemeinsamen Strategie Afrika-EU und in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten, der Industrie und Interessengruppen konkrete Maßnahmen zur 
Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in ressourcenreichen Entwicklungsländern 
vorzuschlagen und durchzusetzen; begrüßt, dass der Aktionsplan neben der Förderung 
einer verantwortungsvollen Regierungsführung einschließlich der Transparenz auch 
Schulungen zu bewährten Verfahren für die Aushandlung von Mineralabkommen und die 
Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit im Bergbau vorsieht;

14. bekräftigt, dass Transparenzinitiativen in der mineralgewinnenden Industrie eigentlich 
wirtschaftsfreundlich sind, Rechtssicherheit und dauerhafte, langfristig angelegte 
Partnerschaften schaffen sowie Schutzmaßnahmen gegen die Wiederaufnahme von 
Verhandlungen oder eine Ausweisung darstellen; stellt fest, dass Herausforderungen 
bestehen, die angegangen werden müssen, und einige Verträge zwar der Geheimhaltung 
bedürfen, aber dennoch unter öffentlicher Kontrolle stehen sollten; stellt fest, dass das 
ghanaische Gesetz über die Bewirtschaftung der Erdöleinnahmen ein gutes Beispiel 
hierfür ist, weil es eine gewisse Geheimhaltung wahrt, gleichzeitig aber die Kontrolle 
durch das Parlament sicherstellt;

15. begrüßt das Vorhaben der Kommission, die verstärkte Offenlegung finanzieller Angaben 
voranzubringen und länderbezogene Berichte über die mineralgewinnende Industrie zu 
erstellen, und sieht erwartungsvoll dem künftigen Legislativvorschlag der Kommission 
entgegen, mit dem transnationale Unternehmen zur automatischen Offenlegung von 
Gewinnen und zur Zahlung von Steuern in allen Entwicklungsländern, in denen sie tätig 
sind, gezwungen werden sollen, um den Missbrauch von Steueroasen, Steuerflucht und 
illegale Kapitalflucht zu bekämpfen; fordert außerdem, dass alle Unternehmen, die 
Rohstoffe in Entwicklungsländern abbauen, größere Transparenz zeigen, indem sie die 
einschlägigen Steuern zahlen und ihre Tätigkeiten offenlegen; betont die Bedeutung der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und den VN im Hinblick auf den Kimberley-Prozess;

16. fordert die EU auf, faire Handelsabkommen mit Entwicklungsländern zu schließen, die 
bei den am wenigsten entwickelten Ländern auch den Technologietransfer einschließen 
und als Beispiel für eine nachhaltige Handelspolitik dienen sollten, die sich auf eine Reihe 
von sozialen und ökologischen Kriterien stützt;

17. fordert eine verstärkte internationale Zusammenarbeit im Bereich der strategischen 
Ressourcen, indem ein offener, inklusiver und transparenter Prozess in Gang gesetzt wird, 
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in dessen Rahmen über die zukünftige weltweite Rohstoffnutzung beraten wird und an 
dem sich zivilgesellschaftliche Netze wie „Publish What You Pay“ (PWYP) beteiligen; ist 
der Ansicht, dass weltweite Initiativen in einem solch sensiblen Bereich als Maßnahme 
zur Schaffung von Vertrauen zwischen der EU und Schwellenländern wie China, 
Brasilien und Indien dienen können;

18. fordert die EU auf, Investoren künftig dazu zu verpflichten, dass sie bei Tätigkeiten in 
Entwicklungsländern die Menschenrechte achten sowie Umweltschutznormen und die 
IAO-Kernarbeitsnormen einhalten; vertritt die Auffassung, dass Unternehmen aus der EU 
in ihrem Heimatland rechtlich zur Verantwortung gezogen werden sollten, wenn ihre 
Tochterunternehmen im Ausland und von ihnen kontrollierte Unternehmen gegen diese 
Rechte und Normen verstoßen;

19. ist der Ansicht, dass in der Rohstoffstrategie der EU die Unterschiede zwischen den 
wichtigen Industrieländern und den am wenigsten entwickelten Ländern zum Ausdruck 
kommen sollten;

20. fordert die EIB und die Kommission auf, vor Entscheidungen über die Förderung der 
mineralgewinnenden Industrie in Entwicklungsländern stärker zu überprüfen, ob Projekte 
dazu beitragen, die Armut zu beseitigen, eine nachhaltige Entwicklung zu bewirken und 
Wachstum, das allen zugutekommt, zu schaffen; fordert eine Aussetzung der öffentlichen 
EU-Finanzhilfen für Bergbauvorhaben, bis die Verordnungen über die Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung bzw. über die Förderung der Transparenz, der gebührenden Sorgfalt 
und der Achtung von Sozial- und Umweltschutznormen angenommen worden sind;

21. weist darauf hin, dass die Nutzung natürlicher Ressourcen einem Land dabei helfen sollte, 
seine übergeordneten sozialen und wirtschaftlichen Ziele verwirklichen, und keinen 
Selbstzweck darstellen sollte;

22. weist darauf hin, dass handwerkliche und kleine industrielle Bergbaubetriebe eine 
entscheidende Rolle im lokalen Gemeindeleben spielen, Arbeitsplätze schaffen und 
Entwicklungsziele unterstützen können, wenn sie offiziell anerkannt, reguliert und 
unterstützt werden; bedauert, dass es in diesem Bereich zu einem gewissen Grad an 
Kenntnissen und analytischen Instrumenten fehlt, und betont, dass dessen Sichtbarkeit zu 
verbessern ist, Maßnahmen im Bereich der handwerklichen und kleinen industriellen 
Bergbaubetriebe wirkungsvoller zu gestalten und durchzusetzen sowie Hilfsleistungen zu 
überwachen sind, um Armutsfallen wie Kinderarbeit, einem gefährlichen Arbeitsumfeld, 
der im Bereich des handwerklichen Abbaus häufig vorkommenden Zwangsarbeit und 
Konflikten im Zusammenhang mit kleinen industriellen Bergbautätigkeiten 
entgegenzuwirken; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten außerdem auf, 
Entwicklungsländer sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene zu unterstützen, 
indem Kenntnisse über nachhaltige Abbauverfahren, effizientere Ressourcennutzung, 
Wiederverwendung und Recycling bereitgestellt werden;

23. betont, dass das Thema des Zugangs zu Rohstoffen schrittweise in Maßnahmen zur 
Friedensstiftung und Konfliktverhütung integriert werden sollte, weil in bestimmten 
Regionen zahlreiche Konflikte wieder aufgebrochen sind; ist der Ansicht, dass ein 
langfristiges Ziel der EU darin bestehen sollte, ein Frühwarn- und 
Konfliktverhütungssystem einzurichten, mit dem frühzeitig ermittelt werden könnte, ob 
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Rohstoffe die Ursache bestimmter Konflikte sind.
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