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Betr.: 1) Agrarrohstoffproduktionsketten, Abhängigkeit vom Agrarrohstoff-

handel und Armut: Vorschlag für einen EU-Aktionsplan 
2) Vorschlag für eine EU-Afrika-Partnerschaft zur Förderung der Ent-

wicklung des Baumwollsektors 
= Schlussfolgerungen des Rates 

 
 

 

Der Rat "Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen" (GAERC) hat auf seiner Tagung 

vom 27. April 2004 in der Zusammensetzung als Rat der Entwicklungsminister die beiliegenden 

Schlussfolgerungen angenommen. 

 

________________________ 
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ANLAGE 

 

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES 
über Agrarrohstoffproduktionsketten, Abhängigkeit vom Agrarrohstoffhandel und Armut 
und eine EU-Afrika-Partnerschaft zur Förderung der Entwicklung des Baumwollsektors 

 
 
 
Der Rat führte einen Gedankenaustausch und nahm die folgenden Schlussfolgerungen an: 
 
1. Der Rat erkennt an, dass Agrarrohstoffe für die Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern 

von wesentlicher Bedeutung sind. Er betont, dass dringend Maßnahmen getroffen werden 
müssen, um auf die Lage von Rohstofferzeugern, die zurzeit vor großen Herausforderungen 
stehen – insbesondere in den am meisten vom Rohstoffhandel abhängigen Entwicklungs-
ländern (REAEL), in denen die Auswirkungen bis auf Makroebene reichen –, zu reagieren. 

 
2. Der Rat erkennt an, dass die Befassung mit den Fragen internationale Agrarrohstoff-

produktionsketten, Abhängigkeit vom Agrarrohstoffhandel und Armut sehr komplex ist und 
ein Paket von Maßnahmen und einen multidisziplinären Ansatz sowie Zusammenarbeit und 
koordinierte Anstrengungen aller Akteure, einschließlich der Beteiligung von Regierungen, 
Erzeugern, Privatsektor, Nichtregierungsorganisationen, internationalen Organisationen sowie 
bi- und multilateralen Gebern, erfordert. 

 
3. In diesem Zusammenhang erinnert der Rat an seine Schlussfolgerungen vom 17. November 

zu den Baumwollkrisen in Afrika sowie vom 8. Dezember 2003 zu der Neubelebung der Ent-
wicklungsagenda von Doha (DDA). Er begrüßt den Vorschlag für einen EU-Aktionsplan für 
Agrarrohstoffproduktionsketten, Abhängigkeit vom Agrarrohstoffhandel und Armut und den 
spezifischen Vorschlag für eine EU-Afrika-Partnerschaft zur Förderung der Entwicklung des 
Baumwollsektors, wie in den Mitteilungen der Kommission dargelegt. 
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4. Der Rat bekräftigt die Ziele, Orientierungen, politischen Prioritäten und Maßnahmen des vor-

geschlagenen EU-Aktionsplans und teilt die Ansicht, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten 
diese, einschließlich der Frage der Ressourcen, in ihrer bilateralen und multilateralen Zusam-
menarbeit sowie in den zuständigen internationalen Gremien und gegebenenfalls im bilatera-
len Dialog mit den einzelnen REAEL verfolgen sollten. In diesem Zusammenhang ist es von 
Bedeutung, die geschlechterspezifischen Aspekte zu berücksichtigen und Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines nachhaltigen Umweltschutzes zu ergreifen. Ferner ersucht der Rat die 
EG und die Mitgliedstaaten, auf der Ebene ihrer zuständigen Dienststellen Maßnahmen, 
Aktionen und Mittel zur konkreten Durchführung des EU-Aktionsplans vorzusehen, und er 
ersucht die Kommission, im Rahmen des Jahresberichts über die Fortschritte Bericht zu 
erstatten. 

 
5. Nach Auffassung des Rates sollten die ersten Schritte für die Durchführung des 

EU-Aktionsplans unter anderem Folgendes umfassen: 
– Unterstützung der vom Rohstoffhandel abhängigen Länder bei der Ausarbeitung und 

der Durchführung von Produktionskettenstrategien auf der Grundlage bestehender 
Initiativen und im Rahmen nationaler Entwicklungsstrategien, insbesondere von Strate-
gien zur Armutsbekämpfung; 

 
– Intensivierung der Anstrengungen zur Entwicklung regionaler Märkte, Strategien und 

Dienstleistungen zur Unterstützung der Rohstoffsektoren im Rahmen der Förderung der 
regionalen Integration, sowohl durch die Entwicklungszusammenarbeit als auch durch 
Handelsverhandlungen. Hierbei sollte insbesondere die durch die Verhandlungen über 
die EU/AKP-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) gebotene Gelegenheit genutzt 
werden; 

 
– Unterstützung der REAEL bei ihren Bemühungen um Diversifizierung, insbesondere im 

Wege der Förderung einer Diversifizierung der Existenzgrundlage der Rohstofferzeu-
ger, durch eine stärkere Unterstützung der Produktivsektoren in ländlichen Gebieten; 
diese Unterstützung sollte gegebenenfalls im Rahmen der Armutsbekämpfungsstrate-
gien des betreffenden Landes gemäß dem Prinzip der Eigenverantwortung geleistet 
werden, wobei die wichtige Rolle, die die regionale Integration im Hinblick auf eine 
Erleichterung des Umstellungsprozesses spielen kann, zu berücksichtigen ist; 

 
– Erweiterung des Zugangs zu marktgestützten Instrumenten für den Umgang mit Roh-

stoffpreisrisiken auf Mikroebene und Steuerung dieser Instrumente auf Makroebene; 



 
8972/04  ajs/HL/wk 4 
 DG E II   DE 

 
– Ausbau der mehrere Geber einbeziehenden Zusammenarbeit mit den internationalen 

Organisationen (Weltbank, FAO, UNCTAD, Gemeinsamer Fonds für Rohstoffe) im 
Bereich der Agrarrohstoffe, um das Fachwissen zu verbessern und die Entwicklung 
innovativer Instrumente zur Unterstützung der nationalen Rohstoffstrategien zu fördern; 

 
– im Rahmen der Doha-Entwicklungsagenda Sorge dafür, dass Produkten von besonde-

rem Interesse für die REAEL, einschließlich der herkömmlichen Rohstoffprodukte und 
der Produkte, die für die Diversifizierung von Bedeutung sind, besondere Beachtung 
geschenkt wird; dabei sollten die Fragen mit besonderer Bedeutung für die REAEL bei 
allen einschlägigen Aspekten der Verhandlungen, wie insbesondere in den im 
November 2002 1 angenommenen Schlussfolgerungen des Rates über Handel und 
Entwicklung hervorgehoben wurde, berücksichtigt werden. Der Rat ruft alle WHO-
Mitglieder auf, diesbezüglich besondere Anstrengungen zu unternehmen; 

 
– Aufforderung an alle entwickelten Länder, allen Produkten aus den am wenigsten ent-

wickelten Ländern zollfrei und ohne mengenmäßige Beschränkungen freien Zugang zu 
gewähren, wie dies die EU im Rahmen der "Alles außer Waffen"-Initiative getan hat. 
Die größeren Entwicklungsländer sollten auch dazu aufgerufen werden, ihre Märkte für 
Rohstoffe zu öffnen; 

 
– Sorge dafür, dass mit der bevorstehenden Reform des allgemeinen Präferenzschemas 

den REAEL weiterhin ein großzügiger und berechenbarer Zugang zum EU-Markt 
gewährt wird, und zwar auch durch die Überarbeitung der Anforderungen betreffend die 
Ursprungsregeln; 

 
– Sorge dafür, dass den REAEL kurzfristig Ressourcen wie Flex und Haushaltshilfe 

bereitgestellt werden, um die negativen Auswirkungen, die Ausfälle bei den Export-
einnahmen auf die Armut haben, zu vermindern; 

 
– Entwicklung koordinierter Anstrengungen zur Förderung von zukunftsfähigen Unter-

nehmenspraktiken und Investitionen, insbesondere in den REAEL, einschließlich der 
Gründung von öffentlich-privaten Partnerschaften und der Verstärkung der Rolle von 
Instrumenten für Vorhaben im Privatsektor in nicht-traditionellen Sektoren, wobei die 
wichtige Funktion, die die Bewegung für fairen Handel und die Verhaltenskodizes für 
die nachhaltige Entwicklung übernehmen kann, zu berücksichtigen ist. 

                                                
1  http://ue.eu.int/newsroom/NewMain.asp?LANG=1 
 Dok. 14184/02 (Presse 351). 
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6. Der Rat würdigt die wichtige Rolle der Internationalen Rohstoffgremien als Foren für die 

Zusammenarbeit zwischen den Erzeuger- und Verbraucherländern, sowohl auf Regierungs-
ebene als auch auf der Ebene des privaten Sektors; insbesondere die Beteiligung des privaten 
Sektors sollte gefördert werden. Der Rat ersucht die EG und die Mitgliedstaaten, 
Bewertungen vorzunehmen, vertiefte Überlegungen anzustellen und gegebenenfalls Vor-
schläge zu unterbreiten, mit denen die Leistungsfähigkeit dieser Gremien und die Wirksam-
keit ihres Beitrags zum Funktionieren des Marktes, zur nachhaltigen Entwicklung, zur 
Förderung gemeinsamer Belange in den Sektoren und zu den Produktionsrohstoffketten in 
den REAEL sichergestellt werden soll. 

 
7. Der Rat unterstützt den Vorschlag für eine EU-Afrika-Partnerschaft im Baumwollsektor als 

wichtiges Element der Anwendung des vorgeschlagenen EU-Aktionsplans. Der Rat fordert 
die EG und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die aufgeworfenen Fragen – einschließlich 
der Frage der Finanzmittel – zu behandeln und zu diesem Zweck alle notwendigen Maß-
nahmen zu ergreifen und sich dabei auf den Grundsatz der Eigenverantwortung der örtlichen 
Akteure und eine effektive Koordinierung zu stützen. Dies beinhaltet Folgendes: 

 
a) Erlangung gerechterer internationaler Handelsbedingungen, indem 

 
– eine effiziente und spezifische Lösung für Baumwolle im Rahmen der WTO-

Agrarverhandlungen gefördert wird; 
 

– sämtliche Industrieländer und die wichtigsten Entwicklungsländer dazu ange-
halten werden, dem Beispiel der EU zu folgen und einen umfassenden Markt-
zugang für Baumwolle und Baumwollerzeugnisse aus den LDC zu gewähren; 

 
– in der WTO auf die Beseitigung aller Formen von Ausfuhrsubventionen für 

Baumwolle hingearbeitet wird; 
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– darauf hingewirkt wird, dass die wichtigsten baumwollproduzierenden Länder 
sich verpflichten, Reformen in Bezug auf die handelsverzerrenden inländischen 
Stützungsmaßnahmen durchzuführen. In diesem Zusammenhang begrüßt es der 
Rat, dass die EG die Reform ihrer eigenen Baumwollregelung abgeschlossen hat, 
mit der unter Berücksichtigung der Interessen ihrer eigenen Erzeuger auch die 
handelsverzerrenden Auswirkungen dieser Regelung verringert werden und die 
Kohärenz mit der EG-Entwicklungspolitik verbessert wird. Der Rat nimmt die 
Absicht der Kommission zur Kenntnis, einen Mechanismus einzurichten, um die 
Auswirkungen ihrer Subventionsregelungen und Reformmaßnahmen auf die 
Baumwollerzeugung und den Handel überwachen zu können; 

 
– die afrikanischen Länder durch eine handelsbezogene technische Hilfe und den 

Aufbau von Kapazitäten dabei unterstützt werden, ihre Anliegen im multilateralen 
Handelsrahmen darzulegen und zu verteidigen. 

 
b) Unterstützung der Baumwollerzeugerländer in Afrika und zusätzlich zu den oben 

empfohlenen Maßnahmen für den EU-Aktionsplan 
 

– Intensivierung der Kooperationsbemühungen im Hinblick auf die Konsolidierung 
der Wettbewerbsfähigkeit der afrikanischen Baumwollwirtschaft und des 
Wachstums in baumwollerzeugenden ländlichen Gebieten; 

 
– Stärkung von Politiken und Institutionen, Begünstigung von Privatinvestitionen 

im Hinblick auf eine Wertsteigerung, Förderung technologischer Innovationen 
sowie der weltweiten Anerkennung der Qualität afrikanischer Baumwolle, und 
zwar im Einklang mit nationalen Armutsbekämpfungs- und Entwicklungs-
strategien; 

 
– umfassende Nutzung des Potenzials der WPA, um die weitere Entwicklung der 

Baumwollwirtschaft zu unterstützen, insbesondere durch Bemühungen im Bereich 
der Handelserleichterungen und Investitionsklauseln; 

 
– Förderung des Zugangs der afrikanischen Länder zu marktgestützten Mechanis-

men, welche die Rohstoffpreisrisiken für die Baumwollfarmer abmildern. 
 
8. Der Rat ersucht die Kommission zu prüfen, ob eine EG-Mitgliedschaft im Internationalen 

Beratenden Baumwollausschuss (ICAC) als einem der wichtigsten Gremien in diesem Sektor 
in Betracht kommt. 

________________________ 


