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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 sich die Rolle des Privatsektors in Entwicklungsfragen in einer Zeit, in der 
weniger Finanzmittel für Hilfsprojekte zur Verfügung stehen, um die Unterstützung 
politischer Prioritäten erweitert hat, und ist der Auffassung, dass die Verflechtung der EU 
mit dem Privatsektor im Rahmen der Entwicklung international vereinbarten Grundsätzen 
für Effizienz in Entwicklungsfragen unterliegen muss;

2. verweist darauf, dass die gemeinsame Handelspolitik der EU gemäß Artikel 208 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dem Grundsatz der Kohärenz der 
Entwicklungspolitik Rechnung tragen muss, und ist der Auffassung, dass dieser Grundsatz 
in allen Handels- und Investitionsabkommen der EU explizit genannt werden muss;

3. weist darauf hin, dass sich aktuelle Praktiken der EU, um mit öffentlicher 
Entwicklungshilfe (ODA) eine Hebelwirkung für Privatfinanzierungen zu erzielen, 
aufgrund fehlender Klarheit in Bezug auf Zusätzlichkeit, Transparenz, 
Rechenschaftspflicht, Eigenverantwortung, die Koordinierung mit den Prioritäten des 
jeweiligen Landes, Schuldentragfähigkeit und, in der Folge, Entwicklungseffekte als 
unwirksam erwiesen haben;

4. betont, dass die Handelspolitik der EU den politischen Handlungsspielraum von 
Entwicklungsländern achten muss, um die Einfuhrzölle weiterhin stabil zu halten, die die 
Schaffung qualifizierter und menschenwürdiger Arbeitsplätze in der verarbeitenden 
Industrie sowie in der Agrar-und Ernährungswirtschaft vor Ort erleichtern, da diese 
Faktoren es ermöglichen können, eine höhere inländische Wertschöpfung, industrielles 
Wachstum und Diversifizierung – zentrale Bestandteile einer wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Aufwertung – zu erzielen;

5. fordert Maßnahmen zur Förderung von Entwicklungsstrategien in nationaler 
Eigenverantwortung, die dem Beitrag des Privatsektors zur Entwicklung durch die 
Förderung von lokalen Kleinst- sowie kleinen und mittleren Unternehmen und einer 
lokalen Auftragsvergabe Gestalt geben, welche für eine endogene Entwicklung von 
grundlegender Bedeutung sind und die Fähigkeit von Entwicklungsländern stärken 
können, inländische Einnahmen zu generieren, Steuerbetrug und Steuerhinterziehung zu 
bekämpfen und Währungsschwankungen und die Volatilität der Rohstoffpreise, wodurch 
der Zugang zu Wertschöpfungsketten gefährdet wird, auszugleichen;

6. fordert eine Überprüfung der bestehenden Handels- und Investitionsabkommen, um 
Bereiche auszumachen, vor allem Bestimmungen zu den Rechten des geistigen 
Eigentums, die die Entwicklung möglicherweise beeinträchtigen;

7. fordert die Kommission nachdrücklich auf, parallel zu privaten Nachhaltigkeitskonzepten 
Initiativen für einen verantwortungsvollen Bergbau, einen verantwortungsvollen 
Holzeinschlag und eine verantwortungsvolle Gewinnung von Rohstoffen in der 
Gesamtheit der Versorgungsketten weiter zu fördern und mehr Analysen des 
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Lebenszyklus von Erzeugnissen und Verfahren in Bezug auf ökologische und 
gesellschaftliche Erwägungen durchzuführen;

8. hebt hervor, dass mit Hilfe eines verbindlichen Rahmens, durch den gewährleistet ist, dass 
Unternehmen der EU für ihr Handeln in Entwicklungsländern in Bezug auf Standards in 
den Bereichen Menschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter, menschenwürdige 
Arbeit, Gewerkschaftsrechte, Umweltschutz, allgemein zugängliche hochwertige 
öffentliche Dienstleistungen, soziale Absicherung, öffentliche und allgemeine 
Krankenversicherung, allgemeiner Zugang zu Arzneimitteln sowie Ernährungs- und 
Produktsicherheit zur Rechenschaft gezogen werden, durch die Handelspolitik der EU 
eine verantwortungsvolle Staatsführung gefördert werden muss;


