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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden 
Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass der erhebliche Rückgang der Exporteinnahmen in den 
Entwicklungsländern droht, das Wachstum und die Entwicklung des Südens zu gefährden; 
fordert die Kommission auf, bei der Verhandlung und Umsetzung von
Handelsabkommen, insbesondere der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die 
Politikkohärenz der EU im Interesse der Entwicklung und die Förderung 
menschenwürdiger Arbeit zu stärken und die Einhaltung der Prioritäten für jedes Land 
sowie die angemessene Konsultation der wichtigsten Akteure und der Zivilgesellschaft zu 
gewährleisten;

2. ist davon überzeugt, dass ein fairer und entwicklungsorientierter Abschluss der Doha-
Runde im Jahr 2010 der WTO helfen könnte, an der wirtschaftlichen Erholung von der 
Krise mitzuwirken und Protektionismus weiterhin zu bekämpfen, und dazu beitragen 
könnte, die Armut in den Entwicklungsländern zu lindern, hochwertige Arbeitsplätze zu 
schaffen und die Verbraucherpreise zu senken;

3. erinnert daran, dass die Strategie für Handelshilfe dazu dient, den Entwicklungsländern 
und den am wenigsten entwickelten Ländern zu helfen, die Handelsabkommen 
auszuhandeln, umzusetzen und davon zu profitieren, ihren Handel auszuweiten und die 
Beseitigung der Armut zu beschleunigen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Verpflichtungen für das EU-weite Ziel von 2 
Milliarden Euro pro Jahr bis 2010 eingehalten werden; verlangt von der Kommission, 
detaillierte Informationen und Zahlen zu den Haushaltslinien vorzulegen, die für die 
Finanzierung handelsbezogener Hilfe (zusätzlich zur Haushaltslinie 20 02 03) und für die 
Finanzierung sämtlicher Handelshilfe aus dem EU-Haushalt genutzt werden;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu unterstützen, um den 
Entwicklungsländern den Zugang zu Krediten zu erleichtern, auch durch eine erhebliche 
Kapitalisierung multilateraler Entwicklungsbanken;

5. begrüßt das Abkommen über das globale System von Handelspräferenzen (GSTP), einen 
von 22 Entwicklungsländern eingeführten Mechanismus, um Zölle und andere 
Hemmnisse für den Export von Waren, mit denen sie untereinander handeln, abzubauen, 
als einen Versuch, den Süd-Süd-Handel anzukurbeln.


