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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Das Programm soll den 

Anpassungsprozess in AKP-Staaten 

flankieren, die in den jüngsten Jahren 

große Mengen an Bananen in die EG 

exportiert haben und die von der 

Liberalisierung im Rahmen der WTO 

betroffen sein werden. Das Programm baut 

auf dem besonderen Rahmen zur 

Unterstützung (SFA) der traditionellen 

AKP-Bananenlieferanten auf. Es steht in 

Einklang mit den internationalen 

Verpflichtungen der EU im Rahmen der 

WTO und ist eindeutig auf die 

Unterstützung der Umstrukturierung 

angelegt und somit zeitlich befristet, die 

Höchstdauer des Programms beträgt vier 

Jahre (2010-2013) –  

(5) Das Programm soll den 

Anpassungsprozess in AKP-Staaten 

flankieren, die in den jüngsten Jahren 

große Mengen an Bananen in die EG 

exportiert haben und die von der 

Liberalisierung im Rahmen der WTO oder 

im Anschluss an die bilateralen oder 

regionalen Abkommen, die zwischen der 

Europäischen Union und bestimmten 

Ländern Latein- und Mittelamerikas 

geschlossen wurden oder kurz vor ihrem 

Abschluss stehen, betroffen sein werden. 

Das Programm baut auf dem 

Zweijahresbericht über den besonderen 

Rahmen zur Unterstützung (SFA) der 

traditionellen AKP-Bananenlieferanten auf. 

Es steht in Einklang mit den 

internationalen Verpflichtungen der EU im 

Rahmen der WTO und ist eindeutig auf die 

Unterstützung der Umstrukturierung und 

die Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit angelegt und somit 

zeitlich befristet, die Höchstdauer des 

Programms beträgt vier Jahre (2010-2013). 

Or. fr 
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Begründung 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 

(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage 

le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 

concessions douanières auront donc un impact durable dans les pays ACP encore 

exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En 

conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, 

soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en 

permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de 

diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par 

écrit vis-à vis du ministre du commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), 

selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de 

maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la 

réduction du droit de douane. 

 

 


