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VORSCHLÄGE

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

1. erinnert daran, dass die Liberalisierung des Handels, wenn sie von geeigneten Politiken 
und Institutionen begleitet wird, die Vorteile des Handels maximieren und für eine 
bessere Verteilung der Vorteile des Handels sorgen kann, was die Verringerung von 
Armut und Ungleichheiten anbelangt, sie aber allein nicht ausreicht, um eine
nachhaltige Entwicklung voranzubringen; erinnert ferner daran, dass 
Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum kein Selbstzweck, sondern Mittel im 
Dienste der Menschen sind; betont in diesem Zusammenhang, dass der Handel ein 
Instrument für eine nachhaltige Entwicklung bleiben sollte; begrüßt, dass heute etwa die 
Hälfte des Welthandels auf die Entwicklungsländer entfällt – gegenüber 33 % im Jahr 
2000 – und dass sich die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, seit 1990 
halbiert hat, und zwar auf knapp unter eine Milliarde Menschen; 

2. weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, politische Reformen im multilateralen 
Handelssystem, mit denen entwicklungsbezogene Ziele unterstützt werden, zu fördern, 
insbesondere durch die von den Vereinten Nationen aufgestellte Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung; betont das Potenzial der WTO als ein effizientes, auf Regeln 
basierendes multilaterales Verhandlungsforum, das eine Plattform für offene 
Diskussionen über globale Handelsfragen bietet; fordert nachdrücklich, dass die EU 
sich weiter für eine Modernisierung und Demokratisierung der WTO einsetzt, um 
sicherzustellen, dass alle Länder gleichberechtigt vertreten sind;

3. weist darauf hin, dass es aufgrund der ungenügenden Integration von 
Menschenrechtsbestimmungen und -standards in globale Handels- und 
Investitionsabkommen schwierig ist, Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen; betont, 
dass wieder ein Gleichgewicht zwischen Handels- und Investitionsrecht und 
Menschenrechten gefunden werden muss, insbesondere was globale Lieferketten 
angeht; fordert die EU aus diesem Grund auf, in der WTO Initiativen zur Regulierung 
von spezifischen globalen Lieferketten zu ergreifen, wobei mit der Textilbranche 
begonnen werden sollte; bekräftigt außerdem, dass sich die EU unbedingt aktiv in das 
Verfahren der offenen zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe zur Rolle transnationaler 
Unternehmen und sonstiger Wirtschaftsunternehmen im Zusammenhang mit 
Menschenrechtsfragen einbringen und den Vorrang der Menschenrechte vor 
Handelsinteressen verteidigen muss;

4. fordert eine weltweite Handelsagenda, die auf dem Grundsatz des fairen Handels zum 
Nutzen aller basiert und bei der die Entwicklung und die Menschen-, Umwelt- und 
Sozialrechte in den Mittelpunkt gestellt werden und den Bedürfnissen der 
Entwicklungsländer mit niedrigem Einkommen und der am wenigsten entwickelten 
Länder besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird; betont in diesem Zusammenhang, 
dass umfassende, verbindliche und durchsetzbare Bestimmungen über Sozial-, Arbeits-
und Umweltstandards in Handelsabkommen gefördert werden müssen;

5. fordert nachdrücklich, dass die Menschenrechte wirksam geschützt werden und dass 
wirksame und für die Bürger zugängliche Mechanismen für die Beilegung von 
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Streitigkeiten im Fall von Menschenrechtsverletzungen geschaffen werden; weist darauf 
hin, wie wichtig es ist, die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle 
der Frau in allen Handelsstrategien, einschließlich der WTO-Regeln, zu 
berücksichtigen;

6. vertritt die Auffassung, dass sich die Welt seit der Einleitung der Doha-Runde im Jahr 
2001 in wirtschaftlicher, politischer und technologischer Hinsicht dramatisch verändert 
hat; fordert daher die WTO auf, die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung besser in die 
Doha-Entwicklungsagenda zu integrieren, um neuen Herausforderungen angemessen zu 
begegnen, wie etwa E-Commerce, digitaler Handel, Investitionstransparenz, 
Subventionen und Überkapazitäten, globale Wertschöpfungsketten, öffentliches 
Auftragswesen, innerstaatliche Regulierung in den Bereichen Dienstleistungen, 
Kleinstunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen; betont, dass die WTO, 
einschließlich des Streitbeilegungsmechanismus, dergestalt reformiert werden muss, 
dass ein gerechtes und ausgewogenes multilaterales Handelssystem entsteht; betont, wie 
wichtig es ist, dass der WTO angehörige Entwicklungsländer ihren Verpflichtungen 
nachkommen und über das Tempo und die Abfolge der Handelsliberalisierung 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand selbst entscheiden können;

7. fordert mehr Unterstützung für Handelshilfeprojekte im Rahmen der Entwicklungshilfe, 
damit aus digitalen Chancen für Entwicklungsländer echter Handel wird;

8. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Schwierigkeiten der 
Entwicklungsländer bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den WTO-
Übereinkommen gebührend zu berücksichtigen; stellt fest, dass zu diesen Problemen 
Folgendes zählt: a) das Verbot von Investitionsmaßnahmen und Subventionen zählt, 
was die Förderung der heimischen Industrie erschwert, b) die Liberalisierung von 
Agrarimporten, durch die das wirtschaftliche Überleben und die Existenzgrundlage von 
Kleinbauern, deren Erzeugnisse sich der Konkurrenz durch billigere importierte 
Lebensmittel gegenüber sehen, bedroht werden, c) das hohe Schutzniveau für Rechte 
des geistigen Eigentums und dessen negative Auswirkungen auf den Zugang zu 
Arzneimitteln und auf Technologietransfers und d) der zunehmende Druck auf die 
Entwicklungsländer, ihre Dienstleistungssektoren zu öffnen, was die Existenzfähigkeit 
der lokalen Dienstleistungserbringer untergraben könnte;

9. bekräftigt seine Forderung an die EU, sicherzustellen, dass ihre Tätigkeiten, die 
Entwicklungsländer betreffen, – sowohl im Bereich der Entwicklung als auch im 
Bereich des Handels – auf einem ausgewogenen Rahmen für gleichberechtigte Partner 
basieren, mit dem in Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) verankerten Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung im Einklang stehen und darauf abzielen, die Menschenrechte zu fördern 
und zu achten;

10. begrüßt, dass das WTO-Übereinkommen über Handelserleichterungen am 22. Februar 
2017 in Kraft getreten ist und weist darauf hin, dass dieses Abkommen vor allem den 
Entwicklungsländern erhebliche Vorteile bringen dürfte; weist darauf hin, wie wichtig 
es ist, eine gezielte und tragfähige technische und finanzielle Hilfe bereitzustellen und 
den Kapazitätsaufbau zu fördern, um die der WTO angehörigen Entwicklungsländer, 
insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, bei der Umsetzung des 
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Abkommens und bei der Anpassung an den Reformprozess zu unterstützen;

11. vertritt die Auffassung, dass der Anwendungsbereich der differenzierten 
Sonderbehandlung in den WTO-Regeln und anderen multilateralen Handelsabkommen 
ausgeweitet werden sollte, um eine aktivere Nutzung von Instrumenten zur Förderung 
von aufstrebenden Wirtschaftszweigen zu ermöglichen; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass der Grundsatz der 
differenzierten Sonderbehandlung auf alle von der Weltbank als Entwicklungsländer 
eingestuften Länder Anwendung findet;

12. hebt hervor, dass sich Handelsabkommen negativ auf die Ernährungssicherheit in 
Entwicklungsländern auswirken können; bedauert, dass die beiden von den 
Entwicklungsländern im Rahmen der Verhandlungen in der WTO vorgeschlagenen 
Instrumente zur Förderung der Existenzgrundlage von Kleinbauern, der 
Ernährungssicherheit und der ländlichen Entwicklung, nämlich eine Kategorie 
„spezifische Erzeugnisse“ und ein besonderer Schutzmechanismus, nicht eingerichtet 
wurden; fordert die EU auf, die Forderungen von Entwicklungsländern zu unterstützen 
und deren Nahrungsmittelerzeugung und Bevölkerung vor den potenziell schädlichen 
Auswirkungen von Billigimporten zu schützen, etwa im Rahmen von 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen;

13. bedauert, dass auf der 11. WTO-Ministerkonferenz in Fragen von zentraler Bedeutung 
für die Entwicklungsländer keine Fortschritte erzielt wurden; begrüßt jedoch die zuvor 
im Rahmen der WTO vereinbarte verbesserte Präferenzbehandlung für die am 
wenigsten entwickelten Länder, die auch Präferenzursprungsregeln und 
Präferenzbehandlungen für Dienstleistungserbringer umfasst, und hebt die 
Notwendigkeit hervor, Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten zu ergreifen, die es 
Anbietern aus den am wenigsten entwickelten Ländern ermöglichen würden, in den 
Genuss der WTO-Ausnahmeregelung für Dienstleistungen aus den am wenigsten 
entwickelten Länder zu gelangen;

14. betont, dass das Ziel der nachhaltigen Entwicklung ein Leitgrundsatz für die Arbeit der 
WTO werden sollten und dass die Regeln und Tätigkeiten der WTO entsprechend 
konzipiert und mit der Agenda 2030 und dem Pariser Klimaschutzübereinkommen in 
Einklang gebracht werden sollten, die als Benchmark für weitere Verpflichtungen 
herangezogen werden müssen; betont darüber hinaus, wie wichtig es ist, die 
Nachhaltigkeit der globalen Wertschöpfungsketten und deren Vereinbarkeit mit 
Menschenrechten sowie mit Sozial- und Umweltstandards sicherzustellen;

15. betont die Bedeutung einer Versorgung mit ausreichenden und qualitativ hochwertigen 
Lebensmitteln und Trinkwasser sowie des Baus zusätzlicher 
Abwasserentsorgungsanlagen, damit die Ziele für nachhaltige Entwicklung Nr. 2 und 6 
umgesetzt werden können; weist ferner auf den Umfang und die Auswirkungen der 
Energiearmut in den Entwicklungsländern hin und fordert zusätzliche Maßnahmen zur 
Verringerung der Energiearmut im Einklang mit dem Ziel 7, insbesondere in entlegenen 
ländlichen Gebieten und in netzfernen Regionen;

16. fordert nachdrücklich, dass das WTO-Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte 
der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) stärker auf entwicklungspolitische Aspekte 
ausgerichtet wird; weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, den Zugang zu 
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Arzneimitteln für alle zu gewährleisten, und regt zu diesem Zweck eine umfassendere 
Nutzung der in der Erklärung von Doha niedergelegten Möglichkeiten einer flexiblen 
Anwendung des TRIPS-Übereinkommens an; bringt seine Besorgnis über den aktuellen 
Trend zur Privatisierung von Saatgut zum Ausdruck, durch den das Recht der Menschen 
auf Nahrung gefährdet wird; fordert die Kommission auf, weitere Untersuchungen in 
Bezug auf Biopiraterie durchzuführen und Maßnahmen dagegen zu ergreifen;

17. unterstützt den Mechanismus eines CO2-Grenzsteuerausgleichs („Border Tax 
Adjustment“) als wichtiges Instrument zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs für 
Unternehmen, die Maßnahmen zur Verringerung ihrer Klimaauswirkungen ergreifen;

18. bedauert, dass bei den Verpflichtungen aus dem WTO-Übereinkommen über 
gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen nicht das Recht der 
Staaten anerkannt wird, Vorschriften auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips zu 
erlassen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich für die 
uneingeschränkte Anerkennung dieses Grundsatzes in den WTO-Verpflichtungen 
einzusetzen;

19. ist in diesem Zusammenhang besorgt darüber, dass die Zunahme bilateraler und 
multilateraler Handelsabkommen zu einer Fragmentierung der internationalen 
Handelspolitik und somit zu einer Schwächung der Rolle der WTO führen könnte; weist 
darauf hin, dass die Entwicklungsländer am stärksten auf ein multilaterales System 
angewiesen sind, um ihre Interessen zu wahren; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten 
daher auf, sich stärker darum zu bemühen, dass die WTO wieder in den Mittelpunkt der 
weltweiten Handelsordnung gestellt wird, und davon abzusehen, von 
Entwicklungsländern zu verlangen, WTO-plus-Bestimmungen in multilaterale oder 
bilaterale Abkommen aufzunehmen, wodurch die Flexibilitätsmechanismen der WTO 
untergraben werden, die ausdrücklich zum Schutz ihrer Interessen eingerichtet wurden;

20. bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass mehrere vakante Posten in der 
WTO-Berufungsinstanz weiterhin unbesetzt sind, wodurch das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Streitbeilegungsmechanismus beeinträchtigt wird; fordert die 
Kommission daher auf, konkrete Vorschläge zur Lösung dieser bedauerlichen Blockade 
vorzulegen;

21. fordert die EU auf, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass die Bedeutung der 
parlamentarischen Dimension der WTO gestärkt wird, insbesondere durch eine 
verstärkte finanzielle und personelle Unterstützung des zuständigen Sekretariats; fordert 
die WTO-Mitglieder auf, demokratische Legitimität und Transparenz sicherzustellen, 
indem die parlamentarische Dimension der WTO gestärkt wird; betont in diesem 
Zusammenhang, dass dafür gesorgt werden muss, dass Parlamentarier einen besseren 
Zugang zu Handelsverhandlungen erhalten und in die Ausformulierung und Umsetzung 
von WTO-Beschlüssen einbezogen werden und dass die Handelspolitik im Interesse der 
Bürger ordnungsgemäß kontrolliert wird.
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