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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass die künftige Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der 
Afrikanischen Union auf gemeinsamen Werten sowie auf der Achtung der 
Menschenrechte und verantwortlichem Regierungshandeln beruhen sollte; betont, dass 
ein starkes Afrika im Interesse der Europäischen Union liegt und dass die EU daher 
gemeinsam mit den afrikanischen Partnern ehrgeizige und geeignete Pläne für das 
Wachstum und die Entwicklung Afrikas ausarbeiten muss, durch die die Wirtschaft auf 
dem Kontinent diversifiziert und der innerafrikanische Handel gestärkt wird;

2. betont, dass die EU zusammen mit ihren Mitgliedstaaten der wichtigste Partner Afrikas 
ist, was die Bereiche Handel, Investitionen, öffentliche Entwicklungshilfe („official 
development assistance“ – ODA) und Sicherheit betrifft;

3. betont, dass es auf dem afrikanischen Kontinent zwar eine Reihe von dynamischen 
Ländern mit mittlerem Einkommen gibt, dass dessen wirtschaftliche Entwicklung im 
Vergleich zu anderen Erdteilen allerdings noch immer verhältnismäßig schwach 
verläuft; hebt hervor, dass viele afrikanische Länder daher aufgrund der COVID-19-
Krise und der Auswirkungen des Klimawandels mit beinahe unüberwindbaren 
Schwierigkeiten konfrontiert sein werden, darunter mit enormen demografischen 
Verschiebungen einhergehend mit klima-, armuts- und konfliktbedingter Migration, 
sowie mit anderen Problemen wie einem gravierenden Verlust an biologischer Vielfalt 
und illegalem Waffenhandel; betont, dass die Eindämmung von COVID-19 aufgrund 
der wirtschaftlichen Lage in vielen afrikanischen Ländern, die unter anderem auf einen 
Einbruch der Nachfrage und einen kontinentübergreifenden Angebotsschock 
zurückzuführen ist, gescheitert ist; unterstreicht, dass die Krise verheerende 
Auswirkungen auf die bereits stark unter Druck stehenden Gesundheitssysteme des 
Kontinents haben dürfte; betont, dass die EU die afrikanischen Länder dabei 
unterstützen muss, resiliente Volkswirtschaften und Sozialprogramme sowie ihre 
Gesundheits- und Bildungssysteme zu entwickeln; betont, dass sowohl die kurzfristigen 
als auch die langfristigen Auswirkungen der Pandemie daher in die EU-Afrika-Strategie 
einbezogen werden müssen;

4. betont den Stellenwert ökologisch und sozial nachhaltiger Handelsbeziehungen mit dem 
afrikanischen Kontinent; unterstreicht, dass europäische Unternehmen für ihre 
Lieferketten verantwortlich sind; fordert die Kommission auf, einen ehrgeizigen 
Gesetzgebungsvorschlag über obligatorische Sorgfaltspflichten von EU-Unternehmen 
in Bezug auf Menschenrechte, soziale Rechte und die Umwelt vorzulegen; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, bei der Ausarbeitung solcher Vorschläge 
sicherzustellen, dass sie für die gesamte Lieferkette gelten, die OECD-Leitlinien zur 
sozialen Verantwortung und zu den Menschenrechten im Handel umfassen und mit der 
WTO vereinbar sind und dass eine sorgfältige Prüfung der Vorschläge ergibt, dass sie 
funktional sind und für alle Akteure auf dem Markt, auch für KMU, gelten und dass die 
Vorschläge Bestimmungen enthalten, durch die geschädigte Parteien Zugang zur Justiz 
haben können; betont in diesem Zusammenhang, dass die EU kurzfristig 
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Soforthilfemaßnahmen wie die Beschaffung von Tests und Laborausstattung und die 
Erleichterung der Ausfuhr von medizinischen Geräten und persönlicher 
Schutzausrüstung ergreifen muss, denen Maßnahmen zur Prävention von Pandemien 
folgen müssen, und zwar durch den Aufbau einer Laborinfrastruktur, die Finanzierung 
von Maßnahmen zur medizinischen Schulung, Informationskampagnen und nationale 
Pläne zur Reaktion auf Pandemien; unterstreicht, dass die wirtschaftlichen 
Auswirkungen von Ausgangsbeschränkungen auf dem afrikanischen Kontinent 
aufgrund der Größe des informellen Sektors gravierend sein werden; betont, dass das 
langfristige Ziel der Partnerschaft zwischen der EU und Afrika in der Resilienz 
afrikanischer Volkswirtschaften sowie in der wirtschaftlichen Autonomie bestehen 
muss, wodurch diese Volkswirtschaften von Hilfsleistungen unabhängig und 
schuldenfrei werden können, was als Nebeneffekt eine stärkere Belastbarkeit des 
Gesundheitssektors mit sich bringen dürfte;

5. begrüßt die Ankündigung der G20, ein vorläufiges Moratorium für 
Schuldenrückzahlungen für die am schwächsten entwickelten Länder zu erlassen; weist 
jedoch darauf hin, dass diese Schuldenentlastung nur ein Drittel des erwarteten 
kurzfristigen Steuerverlustes ausmacht; bekräftigt, dass Schuldenabbau und 
Schuldenerlasse in der derzeitigen Fassung der Afrika-Strategie nicht vorgesehen sind, 
obwohl sie wichtige Mittel zur Abschwächung der COVID-19-Krise und eine 
notwendige Maßnahme für die Zeit nach der Pandemie wären, da sie den afrikanischen 
Ländern zu politischem Spielraum verhelfen, der derzeit durch die 
Schuldenrückzahlungen in Anspruch genommen wird; fordert die Kommission, die 
internationalen Geber und die Mitgliedstaaten daher auf, weiter zu gehen und eine 
Ausweitung des Moratoriums sowohl in Bezug auf die Dauer als auch auf den Umfang 
in Betracht zu ziehen, um die afrikanischen Länder in die Lage zu versetzen, die mittel- 
und langfristigen Folgen von COVID-19 zu bekämpfen; äußert sich besorgt über das 
Fehlen konzertierter Aktionen gegen illegale Finanzströme, deren Zahl sich auf den 
Wert der zwölffachen jährlichen ODA beläuft, und fordert die afrikanischen und 
europäischen Behörden auf, gegen illegale Finanzvorgänge vorzugehen, darunter gegen 
Kapitalflucht, Modelle der Steuerumgehung und aufgrund von Zollherabsetzungen 
herbeigeführte Einkommensverluste auf nationaler Ebene; wiederholt seine 
Aufforderung an private Gläubiger, sich zu vergleichbaren Bedingungen an der 
Initiative zu beteiligen, und legt den G20, dem IWF und der Weltbank sowie den 
multilateralen Entwicklungsbanken nahe, den Schuldenerlass weiter voranzutreiben und 
Möglichkeiten für die Aussetzung der Schuldendienstzahlungen weiter auszuloten, 
damit unter anderem die Grundbedürfnisse der Bevölkerung erfüllt werden können; 
fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, ihre langjährige und wiederholte Zusicherung 
einzuhalten, 0,7 % ihres BIP für die ODA bereitzustellen;

6. betont, dass die Europäische Union wichtige wirtschaftliche Beziehungen zu den 
afrikanischen Staaten unterhält und dass diese Beziehungen in Zukunft weiter ausgebaut 
werden sollten, damit sich ein positiver Wandel in der Region vollziehen und Resilienz 
aufgebaut werden kann; stellt fest, dass China seine Präsenz in Afrika intensiviert hat, 
während die EU-Mitgliedstaaten nur sehr punktuelles Interesse am Handel mit und an 
Investitionen in den afrikanischen Staaten gezeigt haben, weswegen das 
Handelsvolumen zwischen der EU und den meisten afrikanischen Staaten relativ gering 
bleibt; hebt hervor, dass die EU eine völlig neue Grundlage für ihre 
Wirtschaftspartnerschaft mit Afrika braucht, was bedeutet, dass sie zu einer neuen 



AD\1212493DE.docx 5/11 PE648.592v02-00

DE

Wirklichkeit gelangen muss, in der die EU und Afrika eine für beide Seiten vorteilhafte 
und nachhaltige Partnerschaft entwickeln, in deren Rahmen die Wirtschafts-, Geschäfts- 
und Handelsbeziehungen in Richtung Solidarität und Zusammenarbeit umgestaltet 
werden und ein fairer und ethischer Handel sichergestellt wird; unterstreicht, dass die 
Voraussetzung für diese Partnerschaft eine substanzielle und weiterhin nachhaltige 
Entwicklung in allen afrikanischen Staaten ist; betont in diesem Zusammenhang, dass 
es notwendig ist, Investitionen und gezielte Unterstützung zu erbringen und sich zur 
Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu bekennen;

7. unterstreicht, dass die Rolle vieler afrikanischer Staaten im Rahmen der internationalen 
Arbeitsteilung und der internationalen globalen Lieferketten etwa aufgrund von 
niedriger Produktivität – was unter anderem ein Erbe der Vergangenheit ist –, fehlenden 
zielgerichteten Investitionen und einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften 
schwach ist sowie die Tatsache, dass eine nachhaltige Entwicklung nicht gefördert wird, 
solange afrikanische Staaten weiterhin Rohstoffe und unverarbeitete landwirtschaftliche 
Grunderzeugnisse ausführen, während die EU Fertigerzeugnisse, Dienstleistungen und 
landwirtschaftliche Überschüsse exportiert; besteht darauf, dass die EU eine Strategie 
schaffen muss, mit der die afrikanischen Nationen bei dem Aufbau und der 
Diversifizierung von innerkontinentalen Wertschöpfungsketten unterstützt und 
bestehende Handelsschranken abgebaut werden, damit durch gezielte Investitionen in 
verbesserte Infrastrukturen und die Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung 
sowie durch eine differenzierte Sonderbehandlung mehr Mehrwert in den afrikanischen 
Staaten selbst erzeugt werden kann; hebt hervor, dass mit europäischen 
Direktinvestitionen auch bessere regionale Infrastrukturen unterstützt werden sollten; 
fordert die Kommission auf, die Entwicklung regionaler Wertschöpfungsketten mittels 
der ihr zur Verfügung stehenden Kanäle zu begünstigen, da der intraregionale Handel 
auf dem afrikanischen Kontinent nach wie vor unbedeutend ist und zahlreiche damit 
einhergehende Möglichkeiten ungenutzt lässt, während dieser Handel doch eine 
Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung und langfristige wirtschaftliche 
Unabhängigkeit wäre;

8. stellt fest, dass afrikanische Länder zwar mehr als 50 % der Begünstigten des 
Allgemeinen Präferenzsystems (APS), aber lediglich knapp 5 % der Einfuhren der EU 
im Rahmen des APS ausmachen; ersucht die Kommission, die Akteure der 
Begünstigten unter anderem bei der Einhaltung der Ursprungsregeln und bei 
technischen Hemmnissen zu unterstützen; bedauert, dass das APS bisher nicht zur 
wirtschaftlichen Diversifizierung der afrikanischen Empfängerländer beigetragen hat; 
bekräftigt seine Forderung an die Kommission, eine Erweiterung der Liste der 
Erzeugnisse, die unter die APS-Verordnung fallen, in Erwägung zu ziehen;

9. betont, dass die EU und die Afrikanische Union ein gemeinsames Interesse an einem 
stabilen und regelbasierten multilateralen Handelssystem haben, in dessen Mittelpunkt 
die Welthandelsorganisation (WTO) steht;

10. fordert die Kommission auf, ihre in der Mitteilung mit dem Titel „Auf dem Weg zu 
einer umfassenden Strategie mit Afrika“ dargelegten Prioritäten vor dem geplanten EU-
AU-Gipfeltreffen angemessen zu überarbeiten, um vor dem Hintergrund der aktuellen 
Gesundheits- und Wirtschaftskrise, aber auch im Zusammenhang mit möglichen 
bevorstehenden Bedrohungen der Ernährungssicherheit gegen die eigentlichen 
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Ursachen der wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitspolitischen Schwächen in den 
Ländern und Regionen Afrikas vorzugehen; stellt fest, dass der gemeinsame Plan für die 
wirtschaftliche Erholung sowie die erneuerte Strategie EU-Afrika weiterhin im 
Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals – SDG) und dem Übereinkommen von Paris stehen müssen; fordert die 
Kommission auf, zu prüfen, ob afrikanische Länder vorübergehend Ausfuhrsteuern auf 
Rohstoffe erheben können, um die Auswirkungen der zahlreichen Krisen abzufedern 
und die wirtschaftliche Erholung vorzubereiten;

11. fordert die Kommission auf, Afrika bei seinen Bestrebungen um eine kontinentale 
Freihandelszone zu unterstützen, indem die notwendigen Anpassungen vorgenommen 
werden, um die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) umzusetzen, damit sie ein 
Baustein für dieses eigenständige und selbstbestimmte Projekt bilden können, indem 
technische Unterstützung für die Durchführung der notwendigen Haushaltsanpassungen 
zur Abschaffung von Zöllen angeboten und bei der Umsetzung belastbarer 
Steuersysteme, mit denen das Problem der Steuerhinterziehung angegangen und die 
Abhängigkeit von Heimatüberweisungen verringert werden kann, geholfen wird; betont, 
dass im Interesse der Entwicklung der regionalen Wertschöpfungskette technische 
Unterstützung bei der Zusammenarbeit an den Grenzen und anderen technischen Fragen 
geleistet werden muss; weist darauf hin, wie wichtig eine integrierte Handelszone für 
Afrika ist, in deren Rahmen der internationale Handel und eine inklusive Entwicklung 
erleichtert werden;

12. betont, dass WPA und APS wichtige Instrumente für die Handelsbeziehungen zwischen 
der EU und Afrika sind; unterstreicht, dass die Umsetzung der WPA bislang nicht zu 
den erwünschten Fortschritten bei der Unterstützung der regionalen Integration, der 
technischen Unterstützung, dem Aufbau von Kapazitäten bei der Zusammenarbeit an 
den Grenzen, der Wissens- und Datenverwaltung sowie bei der Zusammenarbeit zur 
Verbesserung des Investitionsklimas und eines verantwortlichem Regierungshandelns 
geführt hat; fordert die Kommission auf, in erster Linie das Tempo der Umsetzung 
dieser wichtigen Aspekte zu erhöhen; fordert die Kommission auf, die afrikanischen 
Länder in diesen Bereichen weiter zu unterstützen, ohne diese Unterstützung gänzlich 
von der Umsetzung der WPA abhängig zu machen; fordert die systematische Aufnahme 
verbindlicher und durchsetzbarer Mechanismen für die Umsetzung der Kapitel über 
Handel und nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Menschenrechte sowie Arbeits- 
und Umweltstandards in alle derzeit ausgehandelten und künftigen WPA und betont 
zugleich, dass die Abkommen mit entwicklungspolitischen Vorgaben und 
Nachhaltigkeitszielen im Einklang stehen müssen, insbesondere was ihre Auswirkungen 
auf die Entwaldung, den Klimawandel und den Verlust an biologischer Vielfalt betrifft; 
betont, dass die Integration der afrikanischen Volkswirtschaften auf regionaler Ebene 
gefördert werden muss, um sie auf internationaler Ebene zu stärken;

13. fordert, dass ein konkreter Vorschlag vorgelegt wird, in dem gemeinsame Initiativen zur 
Versorgung mit erneuerbaren Energieträgern auf dem afrikanischen Kontinent 
festgelegt werden, und dass diesbezügliche Innovationen gefördert werden, darunter 
sowohl was einen konkreten Plan zur öffentlichen Finanzierung dieser Initiativen als 
auch was einen Plan betrifft, wie eine engere Zusammenarbeit im Hinblick auf die 
künftige gemeinsame Nutzung der entstehenden erneuerbaren Energieträger erreicht 
werden kann, während zugleich sämtliche Investitionen in Projekte, die mit fossilen 
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Brennstoffen zusammenhängen, schrittweise eingestellt werden; bekräftigt, dass 
nachhaltige Entwicklung ohne umfassenden Zugang zu Energie nicht möglich ist, und 
fordert die Kommission auf, einen ehrgeizigen Plan zur Umsetzung dieser Partnerschaft 
für nachhaltige Energie vorzulegen; unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, dass die Ziele des Pariser Klimaschutzübereinkommens 
erreicht werden; fordert eine Bündelung von Patenten und einen Technologietransfer, 
um die virulente Gesundheitskrise zu lösen, wobei die in der WTO-TRIPS-Erklärung 
zur öffentlichen Gesundheit von 2003 festgelegten Rechte des geistigen Eigentums 
einzuhalten sind; fordert die Kommission auf, die Verwirklichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu einem Leitprinzip ihrer gesamten Politik gegenüber dem 
afrikanischen Kontinent zu machen; fordert die Kommission überdies mit Nachdruck 
auf, diese Ziele bei der Aushandlung des Cotonou-Nachfolgeabkommens in vollem 
Umfang zu berücksichtigen, um für einen ausgewogenen, freien und fairen Handel mit 
dem afrikanischen Kontinent zu sorgen;

14. betont, dass substanzielle nachhaltige Investitionen, möglicherweise in Form von 
Investitionspartnerschaften in Schlüsselbereichen im Hinblick auf die Infrastruktur, eine 
nachhaltige Landwirtschaft und eine umfassende Energieversorgung aus erneuerbaren 
Quellen erforderlich sind, während gleichzeitig die öffentliche Gesundheit und die 
öffentliche Bildung, die Trinkwasserinfrastruktur und -versorgung sowie die Verkehrs- 
und Energieinfrastrukturen zu verbessern und von einer Privatisierung auszunehmen 
sind; betont, dass nachhaltige Innovationsstrategien und -projekte, in deren Rahmen 
bahnbrechende Fortschritte („leapfrogging“) mit dem spezifischen Ziel der 
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit gelingen, notwendig sind, und fordert in 
diesem Zusammenhang, eine Untersuchung darüber anzustellen, wie diese 
bahnbrechenden Fortschritte in den afrikanischen Staaten einen Beitrag zu diesen Zielen 
leisten können; unterstreicht, dass die EU öffentliche Investitionen in die Entwicklung 
der allgemeinen und insbesondere der grenzüberschreitenden Infrastrukturen 
vorantreiben muss, um den regionalen Handel und damit die Diversifizierung von 
Wertschöpfungsketten zu begünstigen; betont, dass die Förderung ausländischer 
Direktinvestitionen neben anderen Programmen im Rahmen der Investitionsoffensive 
für Drittländer mit dem lokalen Unternehmertum verknüpft werden sollte, wobei der 
Stärkung der Rolle der KMU, der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, der lokalen 
Dienstleistungsbranche und der lokalen verarbeitenden Industrie sowie von 
nachhaltigen Innovationsprojekten besondere Aufmerksamkeit einzuräumen ist, um die 
Diversifizierung der Wertschöpfungsketten auf dem Kontinent zu begünstigen, um neue 
menschenwürdige Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und um zugleich neue 
Abhängigkeiten zu vermeiden;

15. hebt die für eine nachhaltige Entwicklung und die Resilienz von Gesellschaften 
entscheidende Rolle des digitalen Wandels und der Digitalisierung hervor, wie sie auch 
in der durch die COVID-19-Krise herbeigeführten gegenwärtigen Lage in der Welt 
besonders sichtbar geworden ist; plädiert für eine anhaltende, verstärkte, systematische 
und für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten in den 
Bereichen Digitalisierung sowie innovative Technologien und Lösungen auf allen 
Gesellschaftsebenen, darunter was E-Governance, E-Commerce, digitale Kompetenzen 
und Cybersicherheit betrifft, was auch im Einklang mit dem Konzept Digitalisierung für 
Entwicklung (Digital4Development – D4D) steht;
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16. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass nach Aussagen des Forums der 
Zivilgesellschaft Afrika-EU der Raum für die Zivilgesellschaft geschrumpft und ihre 
Sichtbarkeit weiterhin schwach ist; unterstreicht, dass die Stärkung der Zivilgesellschaft 
und damit einhergehend die Aufnahme eines sozialen Pendants zu den 
Investitionsstrukturen einen wesentlichen Aspekt der bestehenden EU-Politik gegenüber 
und mit den afrikanischen Staaten darstellt; fordert die Kommission daher auf, die 
Zivilgesellschaft auf allen Ebenen des politischen Dialogs mit einzubeziehen, 
insbesondere bei der Vorbereitung, Überwachung und Bewertung von 
Handelsabkommen; fordert eine größere Mitwirkung der Zivilgesellschaft im System 
der Handelshilfe;

17. ist sich der entscheidenden Rolle von Frauen und Mädchen bewusst, wenn es um 
nachhaltiges Wachstum und nachhaltige Entwicklung geht; betont, dass die Stärkung 
der Rolle von Frauen und Mädchen bei der Umsetzung der Strategie EU-Afrika 
durchgängig berücksichtigt werden muss; betont, dass die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit von Frauen durch die Förderung von Unternehmerinnen gestärkt 
werden muss; weist darauf hin, dass die Position von Frauen durch strikte 
Bestimmungen zu Gender und Handel in Handelsabkommen gestärkt werden kann; 
fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, die Afrikanische Union bei der 
Umsetzung ihrer Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der 
Rolle der Frau zu unterstützen und Maßnahmen umzusetzen, die zur Verwirklichung 
der Gleichstellung der Geschlechter in ihren Handelsabkommen mit den afrikanischen 
Ländern beitragen; fordert, dass eine klare geschlechtsspezifische Perspektive 
eingeführt wird, damit man sich mit den differenzierten Auswirkungen sowohl der 
Krise als auch der Konjunkturbelebung sowie mit den unterschiedlichen Rollen und 
Lasten von Männern und Frauen in der derzeitigen Krise befassen kann;

18. betont, dass der afrikanische Kontinent die jüngste Bevölkerung in der Welt hat, und 
fordert die Kommission daher auf, die Interessen von Kindern und jungen Menschen 
fest im Plan zur Umsetzung der Afrika-Strategie zu verankern und dafür zu sorgen, dass 
angesichts der entscheidenden Rolle, die junge Menschen bei der weiteren 
Ausgestaltung von Strategien für eine ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige 
Zukunft ihres Kontinents spielen, erhebliche Investitionen in den Aufbau von 
Qualifikationen bei jungen Menschen getätigt werden; fordert die Kommission auf, die 
afrikanische Jugend mit speziellen Bildungsprogrammen, z. B. im Rahmen von 
ERASMUS+, zu unterstützen und die Bildungsmobilität und die berufliche Mobilität 
durch eine spezielle Strategie zu steigern und dabei mit der Afrikanischen Union, der 
Privatwirtschaft und Finanzinstitutionen zusammenzuarbeiten (beispielsweise bei der 
Bereitstellung von Mikrokrediten für Unternehmensgründungen), um für verbesserte 
Wirtschafts- und Handelschancen zu sorgen;

19. betont, wie wichtig es ist, die afrikanischen Länder in ihrer Fähigkeit zu unterstützen, 
die Mobilisierung inländischer Ressourcen zu erhöhen, um die Investitionen in 
allgemeine grundlegende öffentliche Dienste zu steigern; fordert die EU auf, die 
afrikanischen Länder dadurch zu unterstützen, dass sie gegen illegale Finanzströme und 
Steuerhinterziehung durch EU-Unternehmen und multinationale Konzerne vorgeht, und 
dafür zu sorgen, dass Steuern dort gezahlt werden, wo Gewinne und ein realer 
wirtschaftlicher Wert generiert werden, um einer Aushöhlung der 
Bemessungsgrundlage und der Gewinnverlagerung Einhalt zu gebieten;
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20. ist besorgt über die durch die GAP geförderte Ausfuhr von europäischem Milchpulver 
nach Westafrika, da die Verdreifachung der Ausfuhren seit der Aufhebung der 
Milchquoten durch die EU im Jahr 2015 katastrophale Folgen für die Hirten und 
Landwirte vor Ort hatte, die dem Wettbewerb nicht standhalten können; fordert die 
Kommission auf, mit afrikanischen Regierungen und Interessenträgern an Lösungen zu 
arbeiten;

21. zeigt sich besorgt über die Zunahme der Verfahren von Investor-Staat-Streitbeilegungen 
(ISDS), die insbesondere von europäischen Unternehmen gegen afrikanische Staaten 
angestrengt wurden; fordert Regierungen und Unternehmen in der EU auf, davon 
abzusehen, auf ISDS zurückzugreifen, und die zahlreichen ISDS-Verfahren gegen 
afrikanische Länder einzustellen;

22. fordert die Kommission auf, mit afrikanischen Regierungen und Interessenträgern an 
Lösungen zu arbeiten und die Empfehlungen der Task Force „Ländliches Afrika“ 
(TFRA) umzusetzen; ist der Auffassung, dass mit stabilen Investitionen in die 
Entwicklung einer afrikanischen Lebensmittelherstellungskette für regionale Kreisläufe 
in afrikanischer Eigenverantwortung, die durch die Arbeitskraft von Männern und 
Frauen gestärkt wird, am besten zur Verbesserung der Gesundheit und des 
Wohlergehens der Menschen in Afrika beigetragen werden kann;

23. unterstreicht, dass Afrika und insbesondere die afrikanischen Länder südlich der Sahara 
in den kommenden Jahrzehnten das höchste Bevölkerungswachstum weltweit 
aufweisen werden; fordert die EU in diesem Zusammenhang auf, sich an den 
Schlussfolgerungen der TFRA hinsichtlich der Notwendigkeit von Investitionen in 
afrikanische Lebensmittelherstellungsketten zu orientieren, wobei der Schwerpunkt auf 
wertschöpfende Rohstoffe gelegt werden sollte;

24. betont, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten zusammengenommen weiterhin der größte 
Geber für Afrika sind und 31 % der Hilfe insgesamt bereitstellen; weist darauf hin, wie 
wichtig ein Paradigmenwechsel in der europäischen Entwicklungspolitik hin zu 
marktorientierten Strukturreformen und verantwortungsvollem Regierungshandeln ist;

25. fordert die Kommission angesichts des nachweislich wachsenden Risikos der 
Verbreitung von Zoonoseerregern in Afrika auf, strengere Normen bei den Maßnahmen 
im Bereich des Gesundheits- und Pflanzenschutzes sowie beim Tierschutz in 
afrikanischen Ländern durch regulatorische Zusammenarbeit und Dialog zu fördern.
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