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Änderungsantrag von Nirj Deva

Änderungsantrag 1
Ziffer 1

1. unterstreicht, dass der Handel eines der wirksamsten langfristigen Instrumente zur 
Verringerung der Armut sein kann; ist jedoch der Auffassung, dass der Kampf gegen 
die Armut vor allem eine grundlegende Änderung der Politik sowohl in den 
Industrieländern als auch in den Entwicklungsländern erfordert, um die strukturellen 
Ursachen der Armut, darunter die unfairen WTO-Handelsregelungen, anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag von Maria Martens und Anna Záborská

Änderungsantrag 2
Ziffer 1

1. bekräftigt erneut, dass der Handel eines der wirksamen Instrumente zur Verringerung 
der Armut sein kann; ist jedoch der Auffassung, dass der Kampf gegen die Armut vor 
allem eine grundlegende Änderung der Politik sowohl in den Industrieländern als auch 
in den Entwicklungsländern erfordert, um die strukturellen Ursachen der Armut mit 
fairen Handelsregelungen anzugehen; 
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Or. en

Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 3
Ziffer 1

1. bekräftigt erneut, dass fairer Handel eines der wirksamen Instrumente zur 
Verringerung der Armut sein kann; ist jedoch der Auffassung, dass der Kampf gegen 
die Armut vor allem eine grundlegende Änderung der Politik sowohl in den 
Industrieländern als auch in den Entwicklungsländern erfordert, um die strukturellen 
Ursachen der Armut, darunter die unfairen Welthandelsregeln, anzugehen und bei den 
laufenden Verhandlungen zum Welthandelsregime und zu den 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) das Erreichen aller acht UN-
Millenniumsentwicklungsziele als übergeordnete Aufgabe zu begreifen;

Or. de

Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 4
Ziffer 2 a (neu)

2a. fordert die Mitgliedstaaten auf, nicht durch Maßnahmen der 
Außenwirtschaftsförderung unfair in die Handelsbedingungen von 
Entwicklungsländern und die lokalen Marktchancen von Unternehmen der 
Zielländer einzugreifen und durch solche Förderungen nicht länger Zielvorhaben 
der Entwicklungsfinanzierung zu konterkarieren;

Or. de

Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 5
Ziffer 2 b (neu)

2b. stellt fest, dass laut UNCTAD im Jahr 2004 in den 50 am wenigsten entwickelten 
Ländern – das sind über ein Drittel der AKP-Länder – über 11% der 
Weltbevölkerung leben (742 Millionen Menschen), diese Länder aber nur mit 0,6% 
am BIP der Welt beteiligt sind;

Or. en
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Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 6
Ziffer 3

3. betont die Bedeutung einer Beibehaltung und Stärkung der multilateralen 
Handelsrahmen; begrüßt die Forderung nach einer Reform von Artikel XXIV des 
GATT und weist darauf hin, dass in der WTO als Forum für die Gestaltung eines 
gerechten, regelgestützten Systems für den Welthandel besonderer Nachdruck darauf 
gelegt werden sollte, die Verhandlungskapazitäten der Entwicklungsländer zu 
verstärken, um es ihnen zu ermöglichen, ihre Handelsinteressen besser wahrzunehmen 
und sich besser in die Weltwirtschaft einzugliedern; betont ferner, dass die EU und 
die AKP-Länder ein hinreichend großer Block sind, um mehr Flexibilität und 
gegebenenfalls eine Reform der WTO-Regeln verlangen zu können, um diese 
gerechter und den Ansprüchen der Entwicklungsländer angemessener zu gestalten;

Or. en

Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 7
Ziffer 3 a (neu)

3a. beklagt die mangelnde Berücksichtigung des von Rat, Kommission und Parlament 
beschlossenen Europäischen Konsenses für Entwicklung in den laufenden 
Verhandlungen über Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) und fordert die 
Kommission auf, die DG Entwicklung erheblich stärker in die Verhandlungen 
einzubeziehen;

Or. de

Änderungsantrag von Frithjof Schmidt

Änderungsantrag 8
Ziffer 4

4. ist der Ansicht, dass auf der Sechsten Ministerkonferenz der WTO einige Fortschritte 
in Bezug auf die besonderen Erzeugnisse und den besonderen Schutzmechanismus 
(SSM) sowie die differenzierte Sonderbehandlung (SDT) erzielt wurden, indem die 
Besorgnisse der Entwicklungsländer über die Auswirkungen der 
Handelsliberalisierung und der Gegenseitigkeit berücksichtigt wurden; hebt jedoch 
mit Nachdruck hervor, dass in dieser Hinsicht noch viel zu tun bleibt; unterstreicht, 
dass sich die differenzierte Sonderbehandlung voll in den Verhandlungen über die 
Modalitäten der Zollsenkungen im Handel mit landwirtschaftlichen und 
industriellen Waren widerspiegeln muss, um ärmeren Entwicklungsländern zu 
ermöglichen, ihre Industrialisierungsanstrengungen zu schützen;
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Or. en

Änderungsantrag von Maria Martens und Anna Záborská

Änderungsantrag 9
Ziffer 4 a (neu)

4a. unterstreicht, dass die Handelshemmnisse zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern, aber auch zwischen den Entwicklungsländern selbst, einer 
nachhaltigen Entwicklung im Wege stehen und dass die WTO-Verhandlungen um 
den Marktzugang für landwirtschaftliche und sonstige Erzeugnisse so bald wie 
möglich intensiviert werden müssen; ist der Auffassung, dass nicht nur zwischen 
Norden und Süden, sondern auch zwischen Süden und Süden eine Marktöffnung 
unerlässlich ist; weist darauf hin, dass auch das Problem der Aushöhlung der 
Vorzugsregelung behandelt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag von Margrete Auken

Änderungsantrag 10
Ziffer 5

5. begrüßt den Beschluss, die Ausfuhrsubventionen in der Landwirtschaft bis 2013 
abzuschaffen; erinnert daran, dass die Ausgaben für die gemeinsame Agrarpolitik 
im Jahr 2005 37% des Gesamthaushalts der EU betrugen, was 0,43% des BIP der 
Mitgliedstaaten entspricht; erinnert daran, dass die Ausfuhrsubventionen lediglich 
3,5 % der Gesamtstützung der EU für die Landwirtschaft ausmachen; fordert die 
Kommission daher auf, Vorschläge zu unterbreiten, die die Agrarreform von 2003 
mit einer völligen Entkopplung der Agrarsubventionen weiterführen; fordert sie 
ferner auf, insbesondere in Bezug auf die Entwicklungsländer, die 
Handelsauswirkungen der gesamten Agrarsubvention der Gemeinschaft zu 
analysieren und vor diesem Hintergrund Vorschläge für eine Reduzierung der 
Gesamtstützung der EU für die Landwirtschaft sowie für eine Reduzierung 
einzelner nationaler Stützungsregelungen zu unterbreiten;

Or. da

Änderungsantrag von Maria Martens und Anna Záborská

Änderungsantrag 11
Ziffer 5

5. begrüßt den Beschluss, die Ausfuhrsubventionen in der Landwirtschaft bis 2013 
abzuschaffen; fordert die Kommission jedoch eindringlich auf, die Gespräche über die 
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Festlegung der Modalitäten, die für den Abbau der internen Agrarsubventionen und 
der Agrarzölle in allen Industrieländern gelten sollen, fortzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 12
Ziffer 5

5. begrüßt den Beschluss, die Ausfuhrsubventionen in der Landwirtschaft bis 2013 
abzuschaffen, und drängt erneut auf ein weitgehendes Vorziehen der Umsetzung der 
gefassten Beschlüsse; fordert die Kommission jedoch eindringlich auf, die Gespräche 
über die Festlegung der Modalitäten, die für den Abbau der internen 
Agrarsubventionen und der Agrarzölle gelten sollen, fortzusetzen, da die 
Ausfuhrsubventionen lediglich 3,5 % der Gesamtstützung der EU für die 
Landwirtschaft ausmachen;

Or. de

Änderungsantrag von Maria Martens und Anna Záborská

Änderungsantrag 13
Ziffer 5 a (neu)

5a. unterstreicht die Bedeutung eines besseren Marktzugangs bei Dienstleistungen, und 
zwar auch für Entwicklungsländer, wobei das Recht aller WTO-Mitgliedstaaten auf 
Regulierung ihrer eigenen Dienstleistungssektoren im Einklang mit der GATS-
Vereinbarung zu gewährleisten ist, einschließlich des Rechts, Basissektoren wie 
Gesundheits-, Erziehungs- und Audiovisionsdienste ausnehmen zu können; 
bedauert, dass bei den WTO-Verhandlungen bislang keine spezifischen 
Rahmenbestimmungen für Dienstleistungen geschaffen wurden, insbesondere in 
Sektoren, die für die Ausfuhrmöglichkeiten von Entwicklungsländern von 
Bedeutung sind; fordert substanzielle Fortschritte in diesem Bereich;

Or. en

Änderungsantrag von Margrietus van den Berg

Änderungsantrag 14
Ziffer 5 a (neu)

5a. unterstreicht die Bedeutung von Handelsgütern wie Zucker, Bananen und 
Baumwolle für Entwicklungsländer; fordert die Europäische Union auf, 
Entwicklungsländern die erforderliche Hilfestellung zur Reformierung ihrer 
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Zuckersektoren durch Ausstattung mit zusätzlichen Mitteln zu geben; bedauert, 
dass in Hongkong keine wirksame Lösung für die Baumwollproblematik gefunden 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag von Margrietus van den Berg

Änderungsantrag 15
Ziffer 6

6. begrüßt die Ausweitung des Geltungsbereichs des „Aid-for-Trade“-Programms, das 
nicht auf die am wenigsten entwickelten Länder (LDC) beschränkt wurde, sondern auf 
andere Entwicklungsländer ausgedehnt wurde; beklagt jedoch die Tatsache, dass diese 
schon zuvor vereinbarte Hilfe inzwischen von weiteren Handelszugeständnissen 
seitens der Empfängerländer der Hilfe abhängig gemacht wurde; betont, dass diese 
Hilfe mit zusätzlichen Geldern und nicht durch Umschichtung von bereits für 
andere Entwicklungsinitiativen vorgesehene Mittel, etwa für die Millenniums-
Entwicklungsziele, finanziert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 16
Ziffer 6

6. begrüßt die Ausweitung des Geltungsbereichs des „Aid-for-Trade“-Programms, das 
nicht auf die am wenigsten entwickelten Länder (LDC) beschränkt wurde, sondern auf 
andere Entwicklungsländer ausgedehnt wurde; beklagt jedoch die Tatsache, dass diese 
schon zuvor vereinbarte Hilfe inzwischen von weiteren Handelszugeständnissen 
seitens der Empfängerländer der Hilfe abhängig gemacht wurde; betont, dass diese 
Hilfe nicht durch Umschichtung, sondern durch Aufstockung der Mittel finanziert 
werden muss;

Or. de

Änderungsantrag von Frithjof Schmidt

Änderungsantrag 17
Ziffer 6

6. begrüßt die Ausweitung des Geltungsbereichs des „Aid-for-Trade“-Programms, das 
nicht auf die am wenigsten entwickelten Länder (LDC) beschränkt wurde, sondern 
auf andere Entwicklungsländer ausgedehnt wurde; beklagt jedoch die Tatsache, dass 
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diese schon zuvor vereinbarte Hilfe inzwischen von weiteren 
Handelszugeständnissen seitens der Empfängerländer der Hilfe abhängig gemacht 
wurde; erinnert daran, dass „Aid for Trade“ nicht mit Mitteln für andere 
Entwicklungsinitiativen, etwa die Millenniums-Entwicklungsziele, finanziert 
werden darf;

Or. en

Änderungsantrag von Maria Martens und Anna Záborská

Änderungsantrag 18
Ziffer 6

6. begrüßt die Ausweitung des Geltungsbereichs des „Aid-for-Trade“-Programms, das 
nicht auf die am wenigsten entwickelten Länder (LDC) beschränkt wurde, sondern auf 
andere Entwicklungsländer ausgedehnt wurde; (Streichung)

Or. en

Änderungsantrag von Margrietus van den Berg

Änderungsantrag 19
Ziffer 6 a (neu)

6a. lehnt den angekündigten Wechsel bei den Verhandlungen über die Dienstleistungen 
in der WTO ab, wo der herkömmliche Bottom-up-Ansatz mit Nachfrage und 
Angebot durch multilaterale Verhandlungen ergänzt wird; besteht darauf, dass dies 
nicht zur Aufweichung der Position der ärmeren Länder und zum Druck auf sie 
führen darf, weitere Dienstleistungssektoren zu liberalisieren, und unterstreicht, 
dass bei den Dienstleistungsverhandlungen nicht das Recht der Mitgliedstaaten 
gefährden darf, ihre öffentlichen Dienste zu regulieren;

Or. en

Änderungsantrag von Frithjof Schmidt

Änderungsantrag 20
Ziffer 6 b (neu)

6b. nimmt das in Hongkong beschlossene Entwicklungspaket zur Kenntnis; bedauert, 
dass die Gewährung von zoll- und quotenfreiem Zugang für Erzeugnisse der am 
wenigsten entwickelten Länder zu den Märkten der Industrieländer Ausnahmen 
von bis zu 3% der Zollpositionen erlaubt, was die Vorteile für die am wenigsten 
entwickelten Länder substanziell reduziert; fordert alle Industrie- und 
Schwellenländer auf, dem Modell der EU-Initiative „Alles außer Waffen“ zu 
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folgen;

Or. en

Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 21
Ziffer 7

7. hebt die Bedeutung einer Schuldenerleichterung durch einen schrittweisen 
Schuldenerlass für diejenigen Entwicklungsländer hervor, deren Regierungen die 
Menschenrechte und den Grundsatz der verantwortungsvollen Staatsführung achten 
und der Armutsbeseitigung und der wirtschaftlichen Entwicklung Vorrang einräumen;
unterstreicht jedoch auch die wichtige Rolle, die die europäischen Organe und die 
Mitgliedstaaten in internationalen Finanzeinrichtungen spielen müssen, um die 
Aufbürdung weiterer wirtschaftlich nachteiliger Bedingungen für 
Entwicklungsländer zu verhindern, damit diese Zugang zu den Mechanismen für 
Schuldenerleichterungen haben;

Or. en

Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 22
Ziffer 8

8. nimmt die jüngsten Studien der UNCTAD und anderer Institutionen zur Kenntnis, die 
deutlich machen, dass die umfassende Handelsliberalisierung in den am wenigsten 
entwickelten Ländern nicht in genügendem Maße zu einer anhaltenden und 
substanziellen Minderung der Armut geführt hat und dass sie zu einem Rückgang der 
Terms of Trade der Entwicklungsländer, insbesondere der afrikanischen Länder, 
beigetragen hat; warnt vor den katastrophalen Folgen eines ersatzlosen 
Wegbrechens von Zolleinnahmen für diese Länder durch eine zu rasche, 
erzwungene Marktöffnung und betont das Recht dieser Länder, die Geschwindigkeit 
ihrer Marktöffnung in allen Bereichen selbst zu bestimmen;

Or. de

Änderungsantrag von Frithjof Schmidt

Änderungsantrag 23
Ziffer 8 a (neu)

8a. erinnert an die dringende Notwendigkeit einer Stabilisierung der Rohstoffpreise 
und einer Überprüfung der Versorgungsbewirtschaftungsmechanismen auf den 
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internationalen Rohstoffmärkten; fordert die Kommission auf, die vorliegenden 
Vorschläge der afrikanischen WTO-Mitglieder zur Einbeziehung von Maßnahmen 
im Hinblick auf die Rohstoffpreise in die Verhandlungen der laufenden WTO-
Runde zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 24
Ziffer 9

9. betont die Bedeutung des Kapazitätsaufbaus im Handelsbereich, um die Fähigkeit der 
AKP-Staaten zur Ermittlung von Erfordernissen und Strategien zu verbessern, sowie 
die Bedeutung von Verhandlungen über die regionale Integration und einer Förderung 
dieser Integration sowie einer Unterstützung bei diesem Prozess, insbesondere im 
Hinblick auf die Diversifizierung und die Unterstützung der regionalen Integration 
und die Vorbereitung auf die Liberalisierung durch eine Verbesserung der 
Produktions-, Liefer- und Handelskapazitäten und durch eine Kompensation der 
Anpassungskosten sowie eine Erhöhung der Attraktivität dieser Länder für 
Investitionen, wobei die neuen lokalen Industrien zu schützen sind;

Or. en

Änderungsantrag von Frithjof Schmidt

Änderungsantrag 25
Ziffer 11

11. sieht es als notwendig an, die Handelsbeziehungen zwischen den Entwicklungsländern 
zu intensivieren, die interregionale „Süd-Süd“-Dimension zu stärken, lokale Märkte 
zu schaffen und den Zugang der Bevölkerungen zu Gütern und Dienstleistungen zu 
verstärken; fordert in diesem Zusammenhang die Kommission auf, die regionalen 
Gruppierungen im Rahmen der Verhandlungen über 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zu überprüfen und sie für innerregionale 
wirtschaftliche Wachstumsmöglichkeiten aufgeschlossener zu machen;

Or. en

Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 26
Ziffer 11

11. sieht es als notwendig an, die Handelsbeziehungen zwischen den Entwicklungsländern 
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zu intensivieren, die interregionale „Süd-Süd“-Dimension zu stärken, lokale Märkte 
zu schaffen und den Zugang der Bevölkerungen zu Gütern und Dienstleistungen zu 
verstärken; besonders aber den Zugang zu Diensten der Daseinsvorsorge wie 
Trinkwasserversorgung, Gesundheit, Energie, Verkehr und Bildung durch 
öffentliche Investitionsprogramme im Sinne der Millennium-Entwicklungsziele 
(MDG) sicher zu stellen und von jeglichen Liberalisierungsbestrebungen im 
Rahmen des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen 
(GATS) und den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) auszuklammern;

Or. de

Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 27
Ziffer 12

12. ist der Auffassung, dass nicht nur der Handel, sondern insbesondere die soziale und
die wirtschaftliche Entwicklung und Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen, 
die Güter und Dienstleistungen bereitstellen, eine Erhöhung des Wohlstands in der 
Zukunft bewirken können; fordert insbesondere die Europäische Investitionsbank 
auf, verstärkt Programme für diese Zielgruppe zu entwickeln;

Or. de

Änderungsantrag von Luisa Morgantini und Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 28
Ziffer 12 a (neu)

12a. unterstreicht die Bedeutung der Beteiligung örtlicher Gemeinschaften, Parlamente 
und der Bürgergesellschaft in den Entwicklungsländern am 
Demokratisierungsprozess;

Or. en

Änderungsantrag von Nirj Deva

Änderungsantrag 29
Ziffer 12 b (neu)

12b. unterstreicht die Bedeutung einer Unterstützung für die am wenigsten entwickelten 
Länder, übermäßige Bürokratie abzubauen, um die Unternehmen auf dem 
einheimischen Markt sowie den Absatz auf den ausländischen Märkten zu fördern.

Or. en
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