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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass die Liberalisierung der Handelsbeziehungen mit den 
Entwicklungsländern zum Ziel haben muss, das nachhaltige Wirtschaftswachstum und die 
Entwicklung dieser Länder zu fördern; stellt fest, dass die Aufhebung der Zölle einen 
Verlust an Zolleinnahmen mit sich bringt und daher kontrollierter und progressiver 
verlaufen und mit der Umsetzung von Steuerreformen einhergehen muss, die es 
ermöglichen, ausgleichende Einkünfte (aus MwSt., Grundsteuer, Einkommensteuer) zu 
erzielen; 

2. ruft dazu auf, im Rahmen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) systematisch 
Maßnahmen zur Unterstützung der Steuerreformen umzusetzen, insbesondere durch Hilfe
materieller Art (Computersysteme) und organisatorischer Art (juristische und 
steuerspezifische Schulung des Steuerverwaltungspersonals); hebt die Notwendigkeit 
hervor, besondere Bemühungen in Bezug auf die afrikanischen Länder zu unternehmen, 
die bis heute nicht von langfristiger Unterstützung in Steuerfragen profitieren;

3. bekräftigt die Notwendigkeit, die Kohärenz zwischen der Entwicklungspolitik und der 
Handelspolitik der Europäischen Union zu verstärken; weist darauf hin, dass die Krise die 
Schwankungen der Rohstoffpreise verstärkt und zum Versiegen des Flusses an Kapital-
und Hilfsleistungen in Entwicklungsländer geführt hat; betont, dass eine Priorität in 
diesem Zusammenhang in der Schaffung eines wirksamen Steuersystems besteht, durch 
welches die Abhängigkeit der Entwicklungsländer von der Außenhilfe sowie anderen, 
unvorhersehbaren Finanzleistungen verringert wird;

4. ist der Ansicht, dass ein Steuersystem mit niedrigen Steuersätzen, welches auf einer 
erweiterten Steuerbemessungsgrundlage beruht und sämtliche nach Ermessen gewährten 
Steuerbefreiungen und -vergünstigungen ausschließt, insbesondere für die extrahierende 
Industrie, unerlässlich ist; betont die Notwendigkeit, Anreize zu schaffen, damit die 
Investoren ihre Beteiligung an Projekten mit positiver lokaler Wirkung auf die Wirtschaft, 
die Gesellschaft und die Umwelt verstärken;

5. ist der Ansicht, dass die Ausarbeitung eines effizienten Steuersystems zu den Zielen der 
neuen Investitionspolitik der EU in den Entwicklungsländern gehören muss, um ein
besseres und für private Investitionen aus dem In- und Ausland eher förderliches Umfeld
und die Voraussetzungen für eine wirksamere internationale Unterstützung zu schaffen; 
weist darauf hin, dass die Investitionspolitik der EU Innovationen, die Effektivität des 
öffentlichen Dienstes, öffentlich-private Partnerschaften sowie den Wissenstransfer 
fördern muss, um das Wachstum zu begünstigen;

6. ruft dazu auf, im Rahmen der WPA einen unabhängigen Kontrollmechanismus 
einzurichten, der dazu dient, die steuerlichen Nettoauswirkungen der Aufhebung der Zölle 
sowie gleichzeitig die erzielten Fortschritte im Bereich der Steuerreformen in den 
einzelnen Ländern zu bewerten; fordert die Aufnahme einer Klausel, die die 
verpflichtende globale Überprüfung jedes WPA nach fünf Jahren vorsieht und die 
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eventuelle Änderung der Bestimmungen des Abkommens gemäß den dabei ermittelten 
Erfordernissen ermöglicht.


