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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Entwicklungsausschuss bedauert es, dass die EU einseitig beschlossen hat, für die
Verhandlungen, die von den betreffenden Regionen in gutem Glauben geführt werden, trotz 
der jüngst erzielten Fortschritte, eine Frist zu setzen. Die Hauptsorge des 
Entwicklungsausschusses dabei ist, dass durch die vorgeschlagene Änderung der Verordnung 
Druck auf die Regierungen der betreffenden AKP-Staaten ausgeübt werden könnte, ihre 
jeweiligen Wirtschaftspartnerabkommen (WPA) innerhalb der festgelegten Frist zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren, ungeachtet dessen, ob die Frage der strittigen 
Bestimmungen gelöst worden ist oder nicht. 

Der Entwicklungsausschuss besteht darauf, dass der Abschluss der Verhandlungen inhalts-
und nicht fristbezogen erfolgen muss und dass dabei die Interessen und Anliegen beider 
Seiten zu berücksichtigen sind. Aus diesem Grund sollte die EU in den Verhandlungen die 
notwendige Flexibilität zeigen und dem unterschiedlichen Entwicklungsstand der einzelnen 
AKP-Staaten Rechnung tragen. Da das Hauptziel in der Einhaltung der WTO-Regeln besteht, 
sollte die EU den AKP-Staaten keine Verpflichtungen aufdrängen, die über die der WTO-
Übereinkommen hinausgehen. 

Der Entwicklungsausschuss möchte mit Nachdruck darauf hinweisen, dass, falls die 
Kommission an dem Vorschlag festhalten sollte, eine Reihe von AKP-Staaten ihren zoll- und 
kontingentfreien Zugang zum EU-Markt verlieren würde, was sich  zum Nachteil der 
etablierten Exporteure auswirken könnte. Außerdem schränkt der Druck auf Staaten, ein 
Abkommen mit einigen nicht hinnehmbaren Bestimmungen zu unterzeichnen, nicht nur ihren 
wirtschaftspolitischen Gestaltungsspielraum ein, sondern könnte zudem auch ihre 
aufstrebenden Wirtschaftssektoren beeinträchtigen. Dies widerspricht auch dem Ziel der 
Kohärenz der Entwicklungspolitik, wie es in Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union festgeschrieben ist, und würde sich zudem nachteilig auf die 
Beziehungen zwischen der EU und den betreffenden Staaten auswirken.

Darüber hinaus könnte die Entscheidung noch weitere Auswirkungen haben, indem 
Investitionen von AKP-Staaten, die über keinen uneingeschränkten Zugang zum EU-Markt 
verfügen, auf AKP-Staaten mit einem solchen Zugang verlagert würden, was den 
gegenwärtigen Bemühungen um die Schaffung einer regionalen Integration zuwiderliefe. Aus 
diesen Gründen sollte die EU die EG-Verordnung Nr. 1528 aufrechterhalten.

******

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen 
Handel, die Ablehnung des Vorschlags der Kommission vorzuschlagen.


