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VORSCHLÄGE

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

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, darunter die 
unfairen Welthandelsregeln, anzugehen; 

2. erinnert an die nach dem Partnerschaftsabkommen von Cotonou bestehende 
Verpflichtung der EU, die nachhaltige Entwicklung und die Beseitigung der Armut in der 
Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-
Staaten) zu fördern, und ist der Auffassung, dass die EU als ein wichtiger Handelsakteur 
in den multilateralen Institutionen durch die Konzipierung einer kohärenteren und 
umfassenderen Politik im Einklang mit Artikel 178 des EG-Vertrags zu einer Stärkung 
der Position der Entwicklungsländer beitragen könnte; hebt jedoch den bedeutenden 
Beitrag anderer internationaler Geber hervor;

3. betont die Bedeutung einer Beibehaltung und Stärkung der multilateralen 
Handelsrahmen; 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;

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;

5. begrüßt den Beschluss, die Ausfuhrsubventionen in der Landwirtschaft bis 2013 
abzuschaffen; 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; 

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; 

7. hebt die Bedeutung einer Schuldenerleichterung durch einen schrittweisen Schuldenerlass 
für diejenigen am wenigsten entwickelten Länder hervor, deren Regierungen die 
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Menschenrechte und den Grundsatz der verantwortungsvollen Staatsführung achten und 
der Armutsbeseitigung und der wirtschaftlichen Entwicklung Vorrang einräumen;

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;

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; 

10. betont die Notwendigkeit einer dringenden Reform der WTO, die zu größerer 
demokratischer Verantwortlichkeit, größerer Transparenz und größerer Glaubwürdigkeit 
führt;

11. sieht es als notwendig an, die Handelsbeziehungen zwischen den Entwicklungsländern zu 
intensivieren, die innerregionale „Süd-Süd“-Dimension zu stärken, lokale Märkte zu 
schaffen und den Zugang der Bevölkerungen zu Gütern und Dienstleistungen zu 
verstärken;

12. ist der Auffassung, dass nicht nur der Handel, sondern insbesondere auch die 
wirtschaftliche Entwicklung und Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen, die 
Güter und Dienstleistungen bereitstellen, eine Erhöhung des Wohlstands in der Zukunft 
bewirken können.


