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Änderungsantrag 1 
Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing 
im Namen der GUE/NGL-Fraktion 
 
Bericht A8-0182/2015 
Jan Zahradil 
Externe Auswirkungen der Handels- und Investitionspolitik der EU auf öffentlich-private 
Initiativen in Drittländern 
2014/2233(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0182/2015 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu externen Auswirkungen der Handels- 
und Investitionspolitik der EU auf öffentlich-private Initiativen in Drittländern 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen am 25. Juni 
2014 angenommenen Beschluss, eine Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung eines 
internationalen Rechtsinstruments für transnationale Konzerne und andere Unternehmen 
im Hinblick auf die Menschenrechte einzurichten, 

– unter Hinweis auf die einschlägigen Übereinkommen der IAO, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) hauptsächlich als 
Instrumente für den Marktzugang, für die Deregulierung und Liberalisierung der 
öffentlichen Dienstleistungen und der Märkte für öffentliche Aufträge in Drittländern 
und insbesondere Entwicklungsländern sowie insbesondere dafür genutzt werden, 
Mitteln der öffentlichen Entwicklungshilfe in Privatunternehmen umzulenken;  

B. in der Erwägung, dass das oberste Ziel der Entwicklungszusammenarbeit der EU darin 
bestehen sollte, die Armut einzudämmen und zu beseitigen, indem nachhaltige 
Entwicklung und soziale Gerechtigkeit gefördert werden;  

1. lehnt die ÖPP-Strategie ab, da sie ein Mechanismus ist, der im Wesentlichen für den 
Marktzugang, für die Deregulierung und Liberalisierung der öffentlichen 
Dienstleistungen und der Märkte für öffentliche Aufträge in Drittländern und 
insbesondere Entwicklungsländern konzipiert wurde und genutzt wird sowie 
insbesondere für die Umlenkung von Mitteln der öffentlichen Entwicklungshilfe in 
Privatunternehmen;   

2. vertritt die Auffassung, dass ein eindeutiger Rechtsrahmen in Bezug auf die Wahrung 
und Durchsetzung der sozialen Rechte, der Umweltschutz, die Gleichstellung der 
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Geschlechter und die Achtung der kulturellen Vielfalt sowie solide, effiziente 
öffentliche Dienstleistungen Vorbedingungen dafür darstellen, dass der Privatsektor und 
ausländische Direktinvestitionen angemessen zu der Schaffung menschenwürdiger 
Arbeitsplätze, zum Schutz des Wohlstands der Bevölkerung vor Ort und zur 
Entwicklung der Wirtschaft beigetragen können; 

3. stellt fest, dass die EU als größter Handelsblock der Welt soziale Verantwortung trägt, 
was die Eindämmung der Armut und nachhaltige Entwicklung angeht;  

4. verurteilt insbesondere die Tatsache, dass das Gesundheitswesen von 
Entwicklungsländern im Rahmen von ÖPP-Projekten für den Privatsektor geöffnet 
wird, was bedeutet, dass die ohnehin schon knappen Mittel der öffentlichen Hand aus 
den Dienstleistungen der medizinischen Grundversorgung abgezogen werden und nicht 
der Stärkung der universellen öffentlichen Gesundheitsvorsorgesysteme dienen, was zu 
katastrophalen Konsequenzen führt, was im Rahmen der Ebola-Bekämpfung einmal 
mehr deutlich geworden ist; 

5. weist auf den Zusammenhang zwischen ÖPP und der Gefahr einer nicht tragfähigen 
Schuldenbelastung hin; stellt fest, dass ÖPP in armen Ländern oft dazu genutzt werden, 
das Risiko von reichen Privatfirmen auf die Steuerzahler zu übertragen; 

6. weist warnend darauf hin, dass es durch ÖPP-Projekte unmöglich wird, das Ziel der 
Ernährungssouveränität zu erreichen, da diese Projekte die Kleinbauern schädigen, da 
die Entwicklungsländer ihre Politik im Austausch für Investitionen dahingehend ändern 
müssen, die Agrarindustrie auszubauen und Landnahme („Land Grabbing“) zu 
ermöglichen; 

7. betont, dass strenge Rechtsvorschriften benötigt werden, um der Landnahme ein Ende 
zu machen, d. h. solchen Fällen, in denen der großangelegte Landerwerb in 
Entwicklungsländern zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen insbesondere 
gegenüber der indigenen Bevölkerung führt und/oder es dabei zu schwerwiegenden 
Umweltschäden kommt; 

8. fordert die EU auf, zu prüfen, wie die soziale Verantwortung von Unternehmern 
gestärkt werden kann, und für diesen Zweck ein Rechtsinstrument zu schaffen; 

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Arbeitsgruppe der Vereinten 
Nationen, die eingerichtet wurde, um ein internationales Rechtsinstrument für 
transnationale Konzerne und andere Unternehmen im Hinblick auf die Menschenrechte 
auszuarbeiten, zu unterstützen, zu der der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 
auf seiner 26. Tagung am 26. Juni 2014 eine Resolution verabschiedet hat; fordert die 
einschlägigen Stellen der EU (GD TRADE) auf, sich an dieser Debatte konstruktiv zu 
beteiligen, sodass rechtzeitig ein erfolgreiches Abkommen zustande kommt; 

10. erinnert daran, dass die EU sich verpflichtet hat, für die Gleichstellung der Geschlechter 
einzutreten und den Gleichstellungsaspekt in ihrem gesamten Handeln zu 
berücksichtigen; fordert, dass der Gleichstellungsaspekt in die Planung und 
Bereitstellung aller öffentlichen Mittel einfließt;  
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11. fordert größere Finanztransparenz, um dazu beizutragen, die Korruption und illegale 
Finanzströme zu bekämpfen, und zwar auch durch die Entwicklung gerechter und 
wirksamer Steuersysteme; 

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, der Verpflichtung, 0,7 % ihres BIP für die öffentliche 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, nachzukommen; 

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst, dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und 
der Europäischen Investitionsbank zu übermitteln. 

Or. en 

 


