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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass das Strategiepapier der Kommission mit dem Titel „Ein wettbewerbsfähiges 
Europa in einer globalen Welt“ mitnichten ein Beitrag zur Politikkohärenz im Interesse 
der Entwicklung ist, sondern stattdessen den Raubtiercharakter des von der EU im 
Interesse multinationaler Unternehmen mit Sitz in der EU geförderten Handels 
unterstreicht;

2. betont, dass die neoliberale Agenda der Handelsliberalisierung, die von allen größeren 
Wirtschaftsmächten in den letzten 20-25 Jahren mit Gewalt durchgesetzt wurde, zu einer 
noch größeren Kluft zwischen Arm und Reich weltweit geführt hat;

3. räumt ein, dass gemäß dem Monitoring-Bericht der Kommission über handelsbezogene 
Hilfe 2009 (KOM(2009)160 endg. S. 30) die Mittelbindungen der EU für 
handelsbezogene Hilfe für die Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifischen Raums 
(AKP) von 2,975 Mrd. € im Jahre 2005 auf  2,097 Mrd. € im Jahr 2007 zurückgegangen 
sind, dass der Anteil der AKP-Länder an den gesamten Mittelbindungen der EU für 
handelsbezogene Hilfe im selben Zeitraum von 50 % auf 36 % gefallen ist und dass dies 
nicht im Einklang mit früheren Versprechen steht, der Beseitigung von Armut und der 
Förderung von Entwicklung Vorrang einzuräumen;

4. stellt fest, dass es eine massive Opposition der Gewerkschaftsbewegung und der 
Zivilgesellschaft, z.B. in Burkina Faso, Ghana, Kenia und im Senegal, gegen die 
Einführung der WPA gegeben hat, und betont, dass der Handel dem Interesse der 
arbeitenden Bevölkerung und der verarmten Massen in Europa und in der ganzen Welt 
dienen sollte;

5. unterstreicht die Tatsache, dass die sogenannten „Singapur-Fragen“, beispielsweise die 
Liberalisierung von Dienstleistungen, Investitionen und öffentlichen Aufträgen, die 
Einführung von Wettbewerbsregeln und die strengere Durchsetzung von Rechten am 
geistigen Eigentum, dem Ziel, die acht Millenniums-Entwicklungsziele zu erreichen, nicht 
gerecht werden;

6. wiederholt, dass die EU diejenigen Entwicklungsländer unterstützten sollte, die die 
„Flexibilitäten“ des TRIPS-Übereinkommens nutzen, um in der Lage zu sein, 
Arzneimittel zu erschwinglichen Preisen im Rahmen ihrer innerstaatlichen öffentlichen 
Gesundheitsprogramme zur Verfügung zu stellen;

7. bedauert die in das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen CARIFORUM-EG und in das 
Abkommen, das derzeit mit den Ländern der Andengemeinschaft abgeschlossen wird, 
aufgenommenen TRIPS+-Bestimmungen, die Hemmnisse für den Zugang zu 
lebenswichtigen Arzneimitteln errichten.


