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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie die Anfälligkeit der globalen 
Lieferkette, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel und Gesundheit, und das 
Erfordernis, regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen und die regionale Integration 
zu fördern, deutlich gemacht hat;

1. begrüßt die in der Mitteilung der Kommission vom 18. Februar 2021 mit dem Titel 
„Überprüfung der Handelspolitik – Eine offene, nachhaltige und entschlossene 
Handelspolitik“ enthaltene Zusage, ihre Handelspolitik mit ihrem übergeordneten Ziel 
des grünen Wandels der Wirtschaft hin zu einer klimaneutralen, ökologisch 
nachhaltigen, ressourceneffizienten und resilienten Wirtschaft bis 2050 in Einklang zu 
bringen;

2. stellt fest, dass das COVID-19-Virus zu einer beispiellosen gesundheitlichen, 
wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Krise auf globaler Ebene geführt hat, die 
asymmetrische Auswirkungen auf die am wenigsten entwickelten Länder hat, deren 
starke Gefährdung mit einer geringen wirtschaftlichen Diversifizierung und einer hohen 
Abhängigkeit von der Ausfuhr von Rohstoffen im Zusammenhang steht und die am 
stärksten von dem durch die Pandemie verursachten Abschwung in einer Reihe von 
Branchen im Handel und mehr noch in Dienstleistungsbranchen, einschließlich des 
Tourismus, betroffen sind, sowie auf Länder mit geringem und mittlerem Einkommen 
und insbesondere auf ärmere oder armutsgefährdete Personen; ist daher der Auffassung, 
dass die am wenigsten entwickelten Länder sowie die Länder mit geringem und 
mittlerem Einkommen zur Ankurbelung ihrer Volkswirtschaft und ihres Handels mehr 
Unterstützung benötigen als andere Länder und dass die EU in der Verantwortung steht, 
als globaler Akteur zu handeln; fordert die EU auf, ihre Verpflichtungen gegenüber den 
Entwicklungspartnerländern, Ungleichheiten zu verringern, einzuhalten und ein 
maßgeschneidertes Konzept zu verfolgen, bei dem deren jeweilige Gegebenheiten 
berücksichtigt werden;

3. betont, dass die COVID-19-Pandemie ein Katalysator für den Wandel in der 
Weltordnung ist; fordert die Kommission auf, im Rahmen der internationalen 
Handelspolitik eine entschlossene und koordinierte Antwort zu entwickeln, die auf eine 
multilaterale, resiliente und nachhaltige Erholung in den Entwicklungsländern 
ausgerichtet ist; verweist darauf, dass die Handelspolitik der EU und ihre Beziehungen 
zu den Entwicklungsländern auf den Grundwerten der EU basieren und zu einer 
nachhaltigen Entwicklung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Förderung der 
Menschenrechte und zur Beseitigung von Armut beitragen müssen; fordert die 
Kommission auf, die Handelsbeziehungen zu der Organisation afrikanischer, 
karibischer und pazifischer Staaten (OAKPS), der Gemeinschaft der 
Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) und den afrikanischen 
Ländern durch eine eingehende Überprüfung der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
und den Austausch bewährter Verfahren zu vertiefen und zugleich die EU-Strategie für 
Handelshilfe optimal zu nutzen, um einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele für 
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nachhaltige Entwicklung („Sustainable Development Goals“ – SDG) und ihrem 
regionalen Integrationsprozess zu leisten, nachhaltige Investitionsmöglichkeiten für 
Afrika bereitzustellen und somit ein alternatives Entwicklungsmodell aufzuzeigen; 
betont in diesem Zusammenhang, dass die Fortschritte bei der wirtschaftlichen 
Diversifizierung der unter die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) fallenden 
Entwicklungsländer begrenzt sind; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten mit 
Nachdruck auf, abweichende Sichtweisen auf WPA anzuerkennen und konkrete 
Lösungen zu finden, um auf die Bedenken von afrikanischen Ländern zu reagieren, 
insbesondere hinsichtlich ihrer Priorität, regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen 
und den innerafrikanischen Handel zu fördern; begrüßt nachdrücklich das Inkrafttreten 
der panafrikanischen Freihandelszone (CFTA) als Instrument zur aktiven Begleitung 
der regionalen, wirtschaftlichen und politischen Integration Afrikas und zur 
Verbesserung des Zugangs des Kontinents zu den globalen Märkten; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Initiative für Vereinbarungen über den 
Schuldenerlass für die am wenigsten entwickelten Länder auf globaler Ebene 
voranzubringen;

 4. begrüßt die Absicht der Kommission, den Mechanismus zur Durchsetzung der Kapitel 
über Handel und nachhaltige Entwicklung zu stärken und 2021 eine umfassende, 
frühzeitige Überprüfung des 15-Punkte-Aktionsplans zur wirksamen Umsetzung und 
Durchsetzung der Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung in 
Handelsabkommen einzuleiten; betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass keine der 
Bestimmungen der Freihandelsabkommen (FHA) gegen die in den Kapiteln über 
Handel und nachhaltige Entwicklung festgelegten Ziele und Standards verstößt;

5. verweist darauf, dass die Pandemie vor dem Hintergrund der bereits fragilen 
Wirtschaftsbedingungen erhebliche Auswirkungen auf den internationalen Handel hatte, 
zu seinem Einbruch führte und eine Reihe von Störungen von beispiellosem Ausmaß 
verursachte; ist davon überzeugt, dass insbesondere in Europa aus der Pandemie die 
Lehre gezogen wurde, dass die Grenzen unbedingt offengehalten werden müssen; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, ihre Erfahrungen zu teilen und 
Entwicklungsländer und -regionen dabei zu unterstützen, gegen Einschränkungen der 
Bewegungs- und Handelsfreiheit vorzugehen und Mechanismen für „grüne Korridore“ 
einzurichten, um den freien und ungehinderten Verkehr von lebenswichtigen Gütern 
(insbesondere medizinischer Güter und persönlicher Schutzausrüstungen) und von 
Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen sowie den Zugang zu humanitärer Hilfe in 
Notsituationen möglichst umfassend zu ermöglichen; betont, wie wichtig es ist, ein 
offenes, multilaterales Handelssystem aufrechtzuerhalten, das im Einklang mit 
internationalen Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt und Klimawandel 
Transparenz im Hinblick auf handelsbezogene politische Absichten und Maßnahmen 
ermöglicht und unnötige Handelshemmnisse und Ausfuhrbeschränkungen begrenzt, und 
die Resolution 74/274 der Generalversammlung der Vereinten Nationen einzuhalten, in 
der gefordert wird, die Lieferketten zu stärken, die einen fairen, transparenten, 
gerechten, effizienten und zeitnahen Zugang zu Arzneimitteln, Impfstoffen und 
medizinischen Hilfsgütern, die zur Bekämpfung von COVID-19 erforderlich sind, 
fördern und sicherstellen, sowie die Resolution 73.1 der Weltgesundheitsversammlung, 
in der die Bedeutung einer umfassenden Immunisierung gegen das COVID-19-Virus als 
globales öffentliches Gut im Gesundheitsbereich anerkannt wird;
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6. ersucht die Kommission, die Handelspolitik der EU anzupassen, um die 
Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, die Resilienz und Diversifizierung ihrer 
Wertschöpfungsketten auf globaler, regionaler und lokaler Ebene zu stärken, wozu auch 
die Rückverlagerung und Nahverlagerung gehören, und weist darauf hin, dass sich die 
Rückverlagerung auf einen komplexen Ansatz stützen und gleichermaßen den 
internationalen Handel, die Wirtschaft und den Binnenmarkt berücksichtigen muss, 
damit man besser auf künftige systemische Schocks vorbereitet ist, und fordert die 
Kommission auf, bei den Bemühungen um eine Reform der Welthandelsorganisation 
(WTO) weiterhin eine führende Rolle zu übernehmen, um soziale Gerechtigkeit und 
ökologische Nachhaltigkeit zu fördern; fordert die Kommission auf, bei der 
Weiterentwicklung und Durchsetzung von verhältnismäßigen Sorgfaltspflichten für 
Unternehmen in globalen Wertschöpfungsketten zu kooperieren und dabei zur 
Entwicklung von Mechanismen für die Einhaltung der Vorschriften in den Lieferketten 
und bei der Produktion in Entwicklungsländern beizutragen;

7. hebt hervor, dass die durch COVID-19 verursachten Probleme im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit weltweit nur dann ordnungsgemäß und wirksam bewältigt 
werden können, wenn Maßnahmen, einschließlich Impfstoffen, weltweit zugänglich 
sind; begrüßt das Engagement der EU und ihrer Mitgliedstaaten, die als „Team Europa“ 
bei der Bewältigung der weitreichenderen Auswirkungen von COVID-19 auf die 
Gesellschaften und Volkswirtschaften in Entwicklungsländern zusammenarbeiten, 
insbesondere im Rahmen der Initiative für eine weltweite Coronavirus-Krisenreaktion 
und der COVAX-Initiative, wodurch unsere Solidarität gegenüber den am wenigsten 
entwickelten Ländern veranschaulicht wird; fordert geeignete Maßnahmen zur 
Bewältigung der globalen Herausforderungen im Zusammenhang mit Engpässen, 
unzureichenden Produktionskapazitäten und der Diskrepanz zwischen den Zielen von 
COVAX und ihrer Finanzierung; erinnert an die Notwendigkeit einer vereinten 
Initiative industrialisierter, offener und demokratischer Länder in Form einer 
Impfallianz, zumal die COVAX-Initiative nur Impfungen für 20 % der 
Weltbevölkerung abdecken kann; erinnert die Kommission daran, dass nach Angaben 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Verzögerungen bei Impfungen in ärmeren 
Ländern die eigene Erholung der EU aufgrund fortgesetzter Störungen des 
internationalen Handels und der globalen Lieferketten gefährden dürften; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, eine aktive und konstruktive Rolle in den Debatten des 
Rates über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums der WTO mit 
Blick auf die Vermeidung von Hindernissen für den Zugang zu Impfstoffen und den 
Kapazitätsaufbau zu übernehmen, indem sie alle möglichen Optionen schriftlich 
bewertet, ohne jedoch in die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten einzugreifen; fordert 
die Kommission auf, sich eng mit der WHO, der WTO und der Afrikanischen Union 
abzustimmen, um die Impfstoffproduktion für Entwicklungsländer auszubauen und zu 
steigern, damit verhindert wird, dass sich Virusvarianten bilden, die gegen die 
Impfstoffe resistent sind; fordert die Kommission auf, Verträge zwischen 
Pharmaunternehmen und Generikaherstellern in Entwicklungsländern zu fördern, um 
die weltweite Produktionskapazität zu erhöhen, Impfverzögerungen zu verringern und 
die Erschwinglichkeit, insbesondere für die am wenigsten entwickelten Länder, sowie 
die allgemeine Verfügbarkeit sicherzustellen; fordert, dass Zwangslizenzen und die 
Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 816/20061 als Mittel in Erwägung gezogen 

1 Verordnung (EG) Nr. 816/2006 vom 17. Mai 2006 über Zwangslizenzen für Patente an der Herstellung von 
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werden, mit dem die Zusammenarbeit der EU mit Entwicklungsländern, die mit 
COVID-19 konfrontiert sind, intensiviert werden kann;

8. fordert, dass der Kontaktgruppe der Kommission und des Europäischen Parlaments eine 
Aufsichtsbefugnis über die Beschlussfassung im Rahmen der Reaktion auf COVID-19, 
darunter was die Aushandlung von Abnahmegarantien betrifft, eingeräumt wird; fordert 
die Einbeziehung von Vertretern des Entwicklungsausschusses in die Kontaktgruppe 
der Kommission und des Europäischen Parlaments, damit diese einen angemessenen 
Beitrag zu einer globalen Impfstrategie der EU leisten, die auf Herausforderungen, etwa 
den Einsatz des Impfstoffs in Ländern mit unzureichender medizinischer Infrastruktur, 
die Herstellung von Impfstoffen in Entwicklungsländern, einen Impfstoffpuffer für 
humanitäre Zwecke sowie die Risikominderung und die Vorsorge gegen neue 
Virusstämme, vorbereitet ist;

9. betont, dass Entwicklungsländer laut dem internationalen Oxfam-Bericht „The 
inequality virus“ (Das Virus der Ungleichheit) ein Jahrzehnt benötigen werden, um sich 
von der Pandemie zu erholen, während reichere Länder mit den Impfungen schneller 
vorankommen und sich schneller erholen; weist darauf hin, dass nach Angaben des 
Peterson Institute for International Economics die reichen Länder für das Versäumnis, 
die Weltbevölkerung zu immunisieren, 10–100 Mal so viel Geld aufbringen müssen, als 
es kosten würde, die Entwicklungsländer bei den Impfungen zu unterstützen; fordert die 
Kommission daher auf, eine Geberkonferenz zu koordinieren, um in die Produktion 
weltweit zu investieren und die Weitergabe von Patenten und den Transfer von 
Technologie zu fördern, damit die gesundheitliche und wirtschaftliche Erholung 
weltweit schneller vonstattengehen kann;

10. bedauert, dass durch Ausfuhrbeschränkungen und Handelshemmnisse Agrar- und 
Lebensmittelmärkte sowie Lieferketten weltweit beeinträchtigt wurden, was 
schwerwiegende Auswirkungen auf Entwicklungsländer nach sich zieht; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, die Ernährungssicherheit zu einer Priorität zu erheben 
und geeignete Maßnahmen zu ermitteln, um zu verhindern, dass diese Pandemie zu 
einer Nahrungsmittelkrise in den Entwicklungsländern führt; betont, dass die legitime 
Forderung, den Druck der Landwirtschaft auf die Umwelt zu verringern, auf eine solche 
Weise und in solcher Geschwindigkeit umgesetzt werden muss, dass die 
Ernährungssicherheit für alle Bürger in den Entwicklungsländern wie auch in der EU 
gesichert ist; unterstützt Maßnahmen zur Erleichterung des Handels mit dem Ziel, die 
Lebensmittelsicherheit sowie gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 
Maßnahmen in Reaktion auf COVID-19 zu fördern; weist auf den Grundsatz der 
Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung hin, mit dem dafür gesorgt werden soll, 
dass europäische Ausfuhren, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, die 
Entwicklung der Erzeugung vor Ort nicht behindern, damit die Abhängigkeit der 
Länder von Einfuhren und deren Anfälligkeit gegenüber internationalen 
Preisschwankungen verringert werden kann; 

11. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen von COVID-19 und deren Folgen für 
die Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bis 
2030 zu berücksichtigen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, ihre 

pharmazeutischen Erzeugnissen für die Ausfuhr in Länder mit Problemen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 1).
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Handelspolitik im Einklang mit ihrer globalen Entwicklungspolitik entsprechend 
anzupassen, um sicherzustellen, dass Volkswirtschaften und Gesellschaften nach der 
Pandemie in einer Art und Weise wiederaufgebaut werden, dass sie besser, 
nachhaltiger, resilienter und sozioökonomisch gleicher gestaltet sind; betont, dass die 
Bekämpfung von Ungleichheiten ein zentraler Aspekt der globalen Strategie der EU, 
darunter ihrer Handelsagenda, für die Zeit nach COVID-19 sein muss, damit 
Fortschritte bei der Armutsminderung, Bildung, öffentlichen Gesundheit, 
Geschlechtergleichstellung und dem Klimaschutz nicht aufgrund der Pandemie verloren 
gehen;

12. weist darauf hin, dass der Verlust an biologischer Vielfalt und Ökosystemleistungen die 
Fortschritte bei etwa 80 % der im Rahmen der Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung bewerteten Zielsetzungen untergraben wird; bedauert, dass 
Streitbeilegungssysteme, die sich auf Bestimmungen über die biologische Vielfalt und 
Handelsaspekte in multilateralen Umweltabkommen beziehen, im Gegensatz zum 
WTO-Durchsetzungssystem, das de facto den Vorrang des Handelsrechts vor der 
biologischen Vielfalt bedeutet, nicht verbindlich sind; weist insbesondere darauf hin, 
dass die derzeitigen WTO-Regeln die Möglichkeit der Mitgliedstaaten einschränken, 
Zölle auf Erzeugnisse zu erheben, die sich negativ auf die biologische Vielfalt 
auswirken; begrüßt vor diesem Hintergrund die Zusage der Kommission, der wirksamen 
Umsetzung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Handels- und 
Investitionsabkommen Vorrang einzuräumen, und fordert die Kommission auf, sich für 
eine Reform der WTO in diesem Sinn einzusetzen;

13. ist der Auffassung, dass durch COVID-19 der Wandel hin zur Digitalisierung 
beschleunigt wurde, was eine Chance darstellt, um den internationalen Handel zu 
erleichtern, Abläufe mit persönlicher Beteiligung zu verringern und eine effiziente 
Logistik und eine strategische Vorratshaltung mit enormem Potenzial zu ermöglichen, 
insbesondere was Partnerländer betrifft, die zu den Entwicklungsländern zählen; 
unterstreicht, dass Entwicklungsländer und die am wenigsten entwickelten Länder bei 
der digitalen Wirtschaft hinterherhinken, und fordert die Kommission auf, mit den 
Entwicklungspartnerländern zusammenzuarbeiten, um eine digitale Infrastruktur zu 
ermöglichen und sie zu stärken, dem digitalen Handel einen strategischen Stellenwert 
beizumessen und den digitalen Wandel zu erleichtern, politische Strategien festzulegen 
und die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen elektronischen Handel 
zu harmonisieren, Kompetenztraining zu unterstützen und Managementinstrumente in 
den Bereichen Handel und Zoll, die elektronische Zahlung und automatisierte Verfahren 
zu modernisieren; betont, dass die Entwicklungszusammenarbeit der EU dazu beitragen 
muss, dass die Bevölkerung in den am wenigsten entwickelten Ländern generell über 
einen erschwinglichen Breitband-Zugang zum Internet verfügt;

14. ist der Auffassung, dass es die Verwirklichung der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung erfordert, dass wir in einem multilateralen Kontext arbeiten und die Politik 
auf internationaler und nationaler Ebene abstimmen, damit die enormen 
Herausforderungen bei diesen Bestrebungen infolge der COVID-19-Pandemie bewältigt 
und die Ziele für nachhaltige Entwicklung bei dem Wiederaufbau und der 
Umstrukturierung der internationalen Handelsnetze berücksichtigt werden können; 
fordert die Kommission auf, ihre Überprüfung des 15-Punkte-Aktionsplans zu den 
Kapiteln über Handel und nachhaltige Entwicklung noch im Laufe des Jahres 2021 
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vorzulegen und sich dabei mit der Durchsetzbarkeit der Verpflichtungen im Bereich 
Handel und nachhaltige Entwicklung zu befassen;

15. begrüßt die Zusage der Kommission, den Nachhaltigkeitsaspekt bei bestehenden und 
künftigen Handelsabkommen zu stärken; fordert dementsprechend eine umfassende Ex-
ante- und Ex-post-Folgenabschätzung zur Nachhaltigkeit von Freihandelsabkommen 
der EU;

16. betont, wie wichtig es ist, eine strategische Vorausschau zu nutzen, um die Vorsorge 
und Resilienz der Entwicklungsländer gegenüber künftigen Schocks und 
Gesundheitskrisen zu verbessern, auch was das Auftreten neuer Mutationen bei 
Erkrankungen sowie künftiger Pandemien betrifft, wobei das Ziel darin besteht, 
zukunftstaugliche Strategien und Antworten auszuarbeiten;

17. fordert die Kommission auf, in der WTO aktiv auf die Förderung multilateraler Regeln 
für das nachhaltige Management der globalen Wertschöpfungsketten hinzuarbeiten, 
wozu auch eine verbindliche Sorgfaltspflicht in der Lieferkette gehört.
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