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In den wenigen Jahren, die seit der Stärkung der Autorität des Europäischen Parlaments
durch den Vertrag von Lissabon vergangen sind, hat das Organ die Handelspolitik der EU -
ein Bereich der nunmehr in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt - neu gestaltet.
Das Parlament hat nicht, wie von einigen befürchtet, den technischen Ansatz der Union
beeinträchtigt. Vielmehr hat es der gemeinsamen Handelspolitik (GHP) demokratische
Legitimität verliehen und Menschenrechte und Umweltbelange betont. Während der
Vertrag von Lissabon diese Änderung ermöglichte, machte er sie jedoch nicht
unvermeidbar; das Parlament hat bei der Auslegung seiner Befugnisse als Mitgesetzgeber
und der Gestaltung einer wichtigen Rolle für sich selbst Kreativität walten lassen. Während
der fünfte Jahrestag des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon im Dezember 2014 näher
rückt, baut das Parlament seine Aufsichts- und Entscheidungsbefugnisse weiter aus. Es ist
Zeit, die Lehren der letzten viereinhalb Jahre zu untersuchen und das Organ für die
kommenden Herausforderungen zu stärken.
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1 Einleitung

Der Vertrag von Lissabon
bot die Gelegenheit, die
Handelspolitik der EU zu
legitimieren.

Die gemeinsame Handelspolitik der EU (GHP) wurde seit ihrer Einführung
im Wesentlichen durch Kommission und Rat bestimmt. Die Rolle des
Parlaments bei der Festlegung der Handelspolitik der EU war sehr
beschränkt. Diese Situation änderte sich mit dem Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in 2009
erheblich1 . Mit dem Vertrag von Lissabon wurde die Politikgestaltung im
Bereich der Handelspolitik dem Parlament übertragen und dabei dessen
Befugnisse als Mitgesetzgeber denen des Rates angepasst und die
Mitsprache des Parlaments in Bezug auf internationale Handelsabkommen
gestärkt. Der Vertrag schuf mit anderen Worten die Voraussetzungen, um
die demokratische Lücke in der GHP, die über Jahre bestand, zu füllen.

Diese neuen Befugnisse waren sowohl mit Erwartungen als auch
Befürchtungen verknüpft.

Es wurde befürchtet, dass
eine wichtigere Rolle für
das Parlament den
„Expertencharakter“ der
Handelspolitik gefährden
könnte.

Internationaler Handel war traditionell den Handelsexperten vorbehalten,
was nicht länger der Fall sein würde2. Daher sahen einige Sachverständige
die „Politisierung“ der Handelspolitik, ihre Vermischung mit „Nichthandels-
Aspekten“ und eine weniger effiziente Politikgestaltung voraus. Es gab
Bedenken, dass die GHP sogar noch weniger demokratisch werden könnte,
da die erhöhte Arbeitsbelastung nicht durch entsprechende Expertise oder
ein „institutionelles Gedächtnis“ aufgefangen würde und damit zu
beschleunigtem Vorgehen, d. h. Zustimmungen ohne eingehende Prüfung,
führen würde.

Die Änderungen des Vertrags allein garantierten nicht die größere
Verantwortlichkeit oder Kohärenz der GHP. Viel hing davon ab, wie das
Parlament den Vertrag auslegen und seine neuen Befugnisse in die Praxis
umsetzen würde.

Da vom Parlament zur Zeit viele wichtige Dossiers zur Anpassung der
Handelspolitik der EU an neue globale Herausforderungen geprüft werden,
ist es zu früh, das Ergebnis dieser Prüfungen vorherzusagen. Es ist jedoch
möglich, bestimmte Tendenzen für die Zeit zwischen 2009 und 2014 zu
festzustellen. Erstens hat das Parlament, wie erwartet, nicht traditionellen
handelsbezogenen Themen, wie Menschenrechte, Umwelt, Staatsführung
und unterschiedlichen Entwicklungsständen, große Bedeutung
beigemessen. Zweitens war das Parlament bei der Auslegung seiner neuen
Befugnisse kreativ, insbesondere indem es seine Befugnis, internationalen
Verträgen zuzustimmen, glaubwürdig und wirksam gestaltete. Drittens
wurde Handelspolitik zunehmend in die Öffentlichkeit getragen, etwa

1 OJ C 306, 17.12.2007, S. 1.
2 Laura Richardson, ‘The Post-Lisbon Role of the European Parliament in the EU’s Common
Commercial Policy: Implications for Bilateral Trade Negotiations’, College of Europe,
Department of EU International Relations and Diplomacy Studies. Diplomacy Paper 5/2012.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206655%202008%20REV%207
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=DE
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durch öffentliche Debatten im Parlament und durch die Zusammenarbeit
der Mitglieder des Europäischen Parlaments (MEP) mit ihren Wahlkreisen
und der Zivilgesellschaft. Diese Zusammenarbeit fand jedoch ohne die
Änderung des eher „technokratischen“ Charakters der Handelspolitik im
Allgemeinen und auf der Grundlage einer beschränkten Verbreitung des
Inhalts von Handelsverhandlungen statt.

2 Der Vertrag von Lissabon: Was hat sich verändert?

Der Vertrag von Lissabon (VvL) hat die Rolle des Parlaments in der
Handelspolitik der EU in zwei wesentlichen Richtungen geändert: Stärkung
der Mitsprache des Parlaments im Bereich der bilateralen und
internationalen Handelsübereinkünfte, die von der EU verhandelt werden,
und Übertragung umfassender Gesetzgebungsbefugnisse an das
Parlament in Fragen der EU-eigenen Rechtsvorschriften im Bereich Handel,
d. h. zu Fragen wie Handelspräferenzen für Entwicklungsländer,
Verbesserung des Zugangs zu Drittmärkten und Maßnahmen zum Schutz
gegen unlautere Handelspraktiken (handelspolitische Schutzinstrumente)3.
Darüber hinaus vergrößerte der VvL mit der Erweiterung der GHP (die eine
ausschließliche Zuständigkeit der EU ist) um die ausländischen
Direktinvestitionen (ADI) auch den Bereich der Aktivitäten des Parlaments,
um diese ADI einzuschließen. Die Zuständigkeit der Union für ausländische
Investitionen bleibt jedoch zumindest derzeit umstritten, da in der
Auslegung des Rates die Übereinkünfte über den Investitionsschutz in der
geteilten Zuständigkeit verbleiben.

Verabschiedung von „Binnenhandelsrecht“

Mit dem Inkrafttreten des
VvL wurde das Parlament
gemeinsam mit dem Rat
(der die Mitgliedstaaten
repräsentiert)
Mitgesetzgeber im
Bereich der
Handelspolitik.

Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV4) legt die Aufgabe des Parlaments als Mitgesetzgeber bei der
Annahme der EU-eigenen Maßnahmen der Handelspolitik und der
Rechtsvorschriften zur Umsetzung der internationalen Verpflichtungen der
EU, etwa Verordnungen zu Schutzklauseln zu bilateralen
Handelsabkommen, fest. Das Parlament teilt sich diese Befugnis mit dem
Rat.

Der VvL bewahrte jedoch die Schlüsselrolle der Kommission bei der
Umsetzung technischer Aspekte der Handelspolitik. Beispielsweise würde
die Kontrolle jedes Details von Handelsübereinkünften durch das
Parlament zu Engpässen führen, so dass Artikel 218 Absatz 7 AEUV die
Übertragung solcher Befugnisse auf die Kommission vorsieht, wenn diese
vom Rat genehmigt wird. Das Parlament entscheidet nunmehr über
zukünftige Rechtsvorschriften zu handelspolitischen Schutzinstrumenten

3 Vgl. Stephen Woolcock, The Treaty of Lisbon and the European Union as an actor in
international trade, ECIPE Working Paper No. 01/2010.
4 ABl. C 306, 17.12.2007, S. 1.
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(Antidumpingmaßnahmen, Schutzmaßnahmen, Ausgleichszölle), die
darauf gerichtet sind, die heimischen Industrien vor unfairen
Handelspraktiken zu schützen. Artikel 291 Absatz 2 ermächtigt die
Kommission ihre Schlüssel- und Expertenrolle bei der Umsetzung dieser
Rechtsvorschriften zu behalten, insbesondere bei der Festlegung des
Umfangs der Verletzung, der Dumpingspanne und des Kriteriums der
Interessen der EU. Parlament und Rat legen gemeinsam die allgemeinen
Regeln zur Kontrolle der Befugnisse der Kommission fest.

Verhandlung internationaler Übereinkünfte

Das kodifizierte Recht der
Information kann den
Einfluss des Parlaments
auf die Verhandlungen
stärken.

Mit dem Vertrag von Lissabon ist nunmehr geregelt, dass die Kommission
sowohl das Parlament als auch den Ad-hoc-Ausschuss des Rates (Ausschuss
für Handelspolitik) über den Verlauf der Verhandlungen informieren muss
(Artikel 207 Absatz 3 AEUV). Dieses Recht sieht nicht nur die Information
und die Zeit für die Prüfung einer möglichen Ablehnung einer
Übereinkunft vor, sondern erweitert auch den Spielraum für die
Beeinflussung des Verlaufs der Verhandlungen. Je größer die Fähigkeit zur
Kontrolle, desto größer ist die Fähigkeit des Gesetzgebers die Bedingungen
für die Zustimmung festzulegen.

Diese Situation änderte sich nicht über Nacht mit dem Inkrafttreten des
VvL. Unter Vorgriff auf den Verfassungsvertrag – der letztlich nicht zustande
kam – hatte das Parlament bereits das Recht auf Information über die
Fortschritte bei der Verhandlung der Handelsabkommen in allen Phasen
der Vorbereitung und Verhandlung verhandelt. Dieses Recht war bereits
rechtsverbindlich5und nach Lissabon ist es nunmehr im Vertrag verankert.

Der Rat spielt eine größere Rolle bei der Gestaltung der Verhandlungen, da
er die Verhandlungsrichtlinien annimmt und die Kommission bei den
Verhandlungen unterstützt (Artikel 207 Absatz 3 AEUV). Das Parlament hat
jedoch zahlreiche Schritte unternommen, die auf die Ausweitung seiner
Befugnisse abzielen; das geschah unter anderem dadurch, dass es dafür
gesorgt hat, dass die Kommission MEP in internationalen Verhandlungen
und in bestimmten Verfahren gemäß multilateralen internationalen
Übereinkünften6 Beobachterstatus einräumen kann (vgl. den Abschnitt
über die Auslegung des Vertrags).

Zustimmungsbefugnis

Die
Zustimmungsbefugnis

Artikel 218 Absatz 6 AEUV regelt die allgemeinen Bedingungen für die
Zustimmung des Parlaments zum Abschluss internationaler Übereinkünfte.
Die Zustimmung des Parlaments wird für Übereinkünfte benötigt, die

5 Interinstitutionelle Vereinbarung (Parlament – Kommission) von 2004, ABl. L 261.
6.8.2004., S. 4.
6 Revision der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen
Parlament und der Kommission, 20.10.2012, OEIL.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2010-366
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allein könnte nicht
ausreichen, um die
Befugnisse zwischen dem
EP und den
Mitgliedstaaten ins
Gleichgewicht zu
bringen.

Aspekte berühren, auf die das ordentliche Gesetzgebungsverfahren (OGV)
Anwendung findet. In der Praxis bedeutet dies, dass fast alle 7

Handelsübereinkünfte der Zustimmung des Parlaments bedürfen. In
diesem Verfahren erteilt der Rat eine Ermächtigung zur Aufnahme von
Verhandlungen und legt Verhandlungsrichtlinien für die Kommission fest,
die wiederum die Übereinkünfte verhandelt. Nach dem Ende der
Verhandlungen kann der Rat einen Beschluss über den Abschluss der
Übereinkunft nur dann erlassen, wenn das Parlament mit einfacher
Mehrheit zustimmt (Artikel 218 Absatz 6 AEUV). Die Zustimmungsbefugnis
allein könnte jedoch nicht ausreichen, um die Befugnisse zwischen dem EP
und dem Rat ins Gleichgewicht zu bringen. Die Änderungsmöglichkeiten
liegen eher in der Art und Weise, wie das Parlament seine neuen Befugnisse
auslegt und umsetzt.

Erhöhte Arbeitsbelastung

Obwohl Statistiken nicht als genaues Maß der Arbeitsbelastung dienen,
zeigen sie einen Anstieg der Arbeitslast. Während der Legislaturperiode
2004–2009 behandelte der Ausschuss für internationalen Handel des
Parlaments (INTA) nur zwei Mitentscheidungsverfahren, 21
Konsultationsverfahren und 18 Zustimmungen zu internationalen
Übereinkünften. Im Vergleich dazu behandelte INTA zwischen Dezember
2009 und März 2014 53 ordentliche Gesetzgebungsverfahren (die dem
früheren Mitentscheidungsverfahren entsprechen) und 73
Zustimmungsverfahren.  Werden auch nicht verbindliche Berichte und
Entschließungen berücksichtigt, behandelte der INTA im Zeitraum
2004-2009 insgesamt 69 Verfahren und im Zeitraum 2009-2014 insgesamt
200 Verfahren. Um dem Anstieg der Arbeitsbelastung gerecht zu werden,
verdoppelte das Sekretariat des INTA die Zahl seiner Mitarbeiter.

Beziehungen zu anderen Organen der EU: Geltendmachung der Rolle
des Parlaments

Das Parlament hat seine
neuen Befugnisse weit
ausgelegt.

Das wird in einer
rechtsverbindlichen

Das Parlament gestaltete seine Zustimmungsbefugnis und sein Recht auf
Information recht nachdrücklich aus. Diese Befugnisse wurden in der
Durchführungsvereinbarung mit der Kommission erweitert, so dass die
Möglichkeit geschaffen wurde, sowohl die Festlegung der
Verhandlungsziele als auch den Verhandlungsverlauf zu beeinflussen.

Die Beziehungen zwischen den Organen begannen sich bereits in der
Legislaturperiode  2004-2009 zu entwickeln. Das Parlament erhielt eine Reihe

7 Es kann argumentiert werden, dass die Zustimmung des Parlaments nicht auf
Übereinkünfte Anwendung findet, die nicht in EU-Recht umgesetzt werden müssen. Vgl.:
Krajewski, Markus, „The Reform of the Common Commercial Policy“ (30. Dezember 2010), in
Biondi, A. und Eeckhout, P. (Hrsg.), European Union Law after the Treaty of Lisbon, im
Erscheinen, abrufbar unter: SSRN

http://ssrn.com/abstract=1732616
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Vereinbarung zwischen
dem Parlament und der
Kommission festgehalten.

neuer Rechte, als es das interinstitutionelle Rahmenabkommen zwischen dem
Parlament und der Kommission aushandelte8. Diese Rechte wurden nach
dem Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon neu verhandelt9.

Die Kommission hat den
Anmerkungen des
Parlaments während der
gesamten Dauer der
Handelsverhandlungen
gebührend Rechnung zu
tragen.

Im interinstitutionellen Abkommen wird die Kommission verpflichtet, das
Parlament in allen Phasen der Verhandlungen zu informieren,
einschließlich der vorbereitenden Verhandlungen und derjenigen über die
„Festlegung von Verhandlungsleitlinien“, sowie „den Anmerkungen des
Parlaments im gesamten Prozess der Verhandlungen gebührend Rechnung
zu tragen“ (Anlage 3 Punkt 3). Im interinstitutionellen Abkommen ist auch
vorgesehen, dass die Kommission MEP in Verhandlungen über
internationale Übereinkünfte Beobachterstatus einräumen kann und für
„Mitglieder des Europäischen Parlaments, die Teil von Delegationen der
Union sind“, zu „Sitzungen von Gremien ..., die aufgrund multilateraler
internationaler Übereinkommen unter Einbeziehung der Union eingesetzt
werden“, den Zugang erleichtert (Artikel 25 und 26). Das Parlament
beobachtet bereits multilaterale Plattformen – insbesondere die
Welthandelsorganisation (WTO) – und spielt eine Schlüsselrolle bei der
Durchsetzung ihrer parlamentarischen Dimension. Gleichzeitig ist das
Parlament verpflichtet, den Status der Informationen nur für den
Dienstgebrauch bzw. der vertraulichen Informationen zu achten. Zwischen
dem Parlament und dem Rat wurde dazu eine Vereinbarung getroffen10.

3 Die gemeinsame Handelspolitik als Teil des auswärtigen Handelns
der EU

Das Erfordernis der
Kohärenz zwischen der
Handels- und der
Außenpolitik der EU
spiegelt sich in vielen
Rechten des Parlaments
wider, bleibt jedoch eine
Antwort auf viele
Probleme schuldig.

Eine weitere wichtige Änderung durch den VvL ist die formelle
Unterordnung der GHP unter die allgemeinen Ziele des außenpolitischen
Handelns der EU. Im Vertrag heißt es: „Die gemeinsame Handelspolitik wird
im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union
gestaltet“(Artikel 207 Absatz 1 AEUV). Das bedeutet, dass die GHP den
Grundsätzen entsprechen sollte, die die EU weltweit fördern möchte:
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der
Menschenwürde, den Grundsatz der Gleichheit und den Grundsatz der
Solidarität (Artikel 21 EUV). Zu den politischen Zielen gehören die
Unterstützung einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und
ökologischen Entwicklung, die Beseitigung der Armut und
verantwortungsvolle Staatsführung.

8 OJ C 117E. 18.5.2006, Seiten 21-23
9 ABl. L 304 vom 20.11.2010, S. 47-62.
10 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 12. März 2014 zwischen dem Europäischen
Parlament und dem Rat über die Übermittlung an und die Bearbeitung durch das
Europäische Parlament von Verschlusssachen, ABl. C 95, 1.4.2014, S. 1–7.

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-5-external-action-by-the-union/title-2-common-commercial-policy/495-article-207.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-1-general-provisions-on-the-unions-external-action/101-article-10a.html
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2006:117E:SOM:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:304:0047:0062:DE:PDF
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Artikel 207 des Vertrags von Lissabon sieht vor: „Die gemeinsame
Handelspolitik wird im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen
Handelns der Union gestaltet“. Der tatsächliche Anwendungsbereich dieser
Vorschrift ist bisher noch unklar. Die Vorschläge für die Gewährung
autonomer Handelspräferenzen für Pakistan (und zuletzt die Gewährung
bevorzugten Marktzugangs für die Ukraine) scheinen darauf hinzuweisen,
dass die gemeinsame Handelspolitik (GHP) zunehmend von politischen
(oder wie im vorliegenden Fall von humanitären und
sicherheitspolitischen) Erwägungen beeinflusst wird. Die Neugestaltung
der Handelspolitik der EU nach Lissabon und ihre Verknüpfungen mit den
„Grundsätze und Zielen des auswärtigen Handelns der Union“ sind von
grundlegender Bedeutung für die zukünftige Rolle des Europäischen
Parlaments in diesem Bereich, der in der Vergangenheit in die
ausschließliche Zuständigkeit von Rat und Kommission fiel.

Die Handelspolitik der EU kann helfen, die politischen Ziele der Strategie
Europa 2020 zu erreichen, zur Schaffung einer kohärenten Industriepolitik
in der EU beizutragen oder sonst als Anreiz für auswärtige Initiativen zu
dienen. Unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen jedoch
kann die GHP all diese Ziele nicht gleichzeitig wirksam unterstützen. Die
Entscheidung, wie der Einsatz der verbleibenden „Soft-Power“, die früher
wesentlicher Teil der auswärtigen Politik der EU war, zu priorisieren ist, ist
Teil der neuen Befugnisse des Parlaments. Im Fall von Pakistan hat das EP
den vom Rat unterstützten Vorschlag der Kommission angenommen, aber
es ist nicht sicher, dass dies auch in zukünftigen Fällen der Fall sein wird.

4 Wahrnehmung der neuen Befugnisse: Von der Präferenz für die
multilaterale Ordnung zur schrittweisen Anerkennung des
Bilateralismus

Das Parlament war immer
ein aktiver Befürworter
multilateraler Lösungen im
Bereich des Handels, muss
aber nunmehr neue
Realitäten anerkennen.

Das Parlament hat immer nachdrücklich multilaterale Handelslösungen
unterstützt, die auf der Rolle der WTO im Zentrum des Welthandelssystems
basieren. Multilateralismus wurde, eher als ein Netz von bilateralen oder
regionalen Übereinkünften, als ein geeignetes Mittel betrachtet, um
einheitliche Bedingungen und Teilhabe zu sichern. Diese Sichtweise wurde
nicht immer von allen geteilt. Darüber hinaus veranlasste die allmähliche
Umwandlung der Welt in ein multipolares Handelssystem die EU dazu,
ihren traditionellen Ansatz in Bezug auf den Außenhandel zu überprüfen.

Die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO), die im
Dezember 2013 in Bali stattfand, wurde als letzte Möglichkeit gesehen, die
Doha-Runde wiederzubeleben und somit die Glaubwürdigkeit der
multilateralen Handelsordnung wiederherzustellen. MEP nutzten den
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Nach Ansicht des
Parlaments, sollten
bilaterale und regionale
Übereinkünfte in Betracht
gezogen werden, wenn sie
die Wettbewerbsfähigkeit
der EU in starken Märkten
verbessern könnten und
wenn sie ehrgeizig sind.

Das Parlament forderte
auch die stärkere Betonung
der internationalen

Lenkungsausschuss der Parlamentarischen Konferenz zur
WTO11, um das „Bali-Paket“ voranzubringen, das Vereinbarungen für die
Erleichterung des Handels und verschiedene Vorschriften in Bezug auf
Landwirtschaft und Entwicklung enthielt 12 . Das Abkommen wurde
schlussendlich angenommen und bot Hoffnung auf das Wiederbeleben der
Doha-Runde der WTO-Verhandlungen. Das Parlament hatte jedoch bereits
Jahre zuvor akzeptiert, dass die EU verlieren würde, wenn es ihr nicht
gelingt, ihre wichtigsten internationalen Konkurrenten einzuholen, die
einen großen Vorsprung in Bezug auf die Verhandlung ihrer
Präferenzabkommen haben13.

Der neue Ansatz des Parlaments in Bezug auf Präferenzabkommen

Der Stillstand in der Doha-Entwicklungsrunde veranlasste die EU, eine neue
Strategie zu fördern, die sich auf die Einleitung von Verhandlungen über
Freihandelsabkommen (FHA) mit Industrie- und Schwellenländern stützt.
Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen EU-Südkorea wurde
der erste Test für die neue Politik der EU im Hinblick auf bilaterale
Freihandelsabkommen und der erste Schritt in Richtung des sogenannten
Modells der zweiten Generation für FHA14. Die Größe und das schnelle
Wachstum der koreanischen Wirtschaft machten das Land zu einem
geeigneten Kandidaten für ein Abkommen, das als Vorlage für alle
zukünftigen bilateralen und plurilateralen Handelsübereinkünfte, die die
EU verhandelt, dienen soll. Es war daher von höchster Wichtigkeit für das
Parlament, seine Rechte im Text des Abkommens wiederzufinden.

Früher war das Parlament der Ansicht, dass bilaterale und regionale FHA
eine weniger gute Lösung im Vergleich zu WTO-Gesprächen seien, da diese
Übereinkünfte zu Handelsumlenkungen, zur Einführung von
Diskriminierung in internationalen Handelsbeziehungen und zur
Reduzierung des Engagements der an der WTO teilnehmenden Länder
führen könnten. Gleichzeitig erkannte das Parlament an, dass neue
bilaterale oder regionale Freihandelsinitiativen eine Alternative sein
könnten, die aber nur dann ergriffen werden sollten, wenn sie für die
Verbesserung der Wettbewerbsposition der Exporteure der EU auf
wichtigen ausländischen Märkten notwendig sind, insbesondere in den
Fällen, in denen andere wichtige Handelsmächte solche Übereinkünfte
verhandeln. Das Parlament hatte die Kommission auch aufgefordert, die
Gefahren des Ausschlusses schwächerer Handelspartner vom Nutzen des

11 Die Parlamentarische Konferenz zur WTO wurde, auf Druck vom EP und der
Interparlamentarischen Union, mit dem Ziel geschaffen, die WTO für die Bürger
transparenter und berechenbarer zu machen. Ihr Lenkungsausschuss vertritt die
Parlamente verschiedenen Regionen der Welt und trifft sich üblicherweise zweimal im Jahr.
12Vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. November 2013 zum Stand der
Doha-Entwicklungsagenda (2013/2740(RSP) – TA(2013)0511).
13 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. September 2011 zu einer neuen
Handelspolitik für Europa im Rahmen der Strategie Europa 2020, ABl. C 56E , 26.2.2013,
S. 87–98.
14 D. h. einschließlich Handel mit Dienstleistungen, Investitionen, Schutz des geistigen
Eigentums und eine Reihe handelsbezogener Themen (Wettbewerb, soziale Fragen usw.).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0511+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
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Mindestanforderungen an
Umwelt- und
Sozialstandards.

internationalen Handels zu berücksichtigen und forderte eine stärkere
Betonung der internationalen Anerkennung von Mindestanforderungen an
Umwelt- und Sozialstandards15.

Die Verhandlungen begannen im Mai 2007 in Seoul. Während der
Verhandlungen wurde das Parlament über seinen Ausschuss für
internationalen Handel (INTA) regelmäßig über die Fortschritte der
Gespräche unterrichtet.

Das Parlament hat dem
multilateralen Ansatz der
Handelsregulierung immer
den Vorrang eingeräumt.

In seiner Entschließung vom Mai 2007 zu den Handels- und
Wirtschaftsbeziehungen mit Südkorea forderte das Parlament, die vier
sogenannten Singapur-Fragen (Handel und ausländische Investitionen,
Handel und Wettbewerbspolitik, Transparenz im öffentlichen
Auftragswesen und Handelserleichterungen) zu berücksichtigen. Das
Parlament machte die Kommission auch darauf aufmerksam, dass ein für
beide Partner vorteilhaftes Abkommen weitaus wichtiger sei als ein straffer
Zeitplan16.

Nach Gesprächen, die fast zweieinhalb Jahre dauerten, wurde das
Abkommen am 15. Oktober 2009 in Brüssel paraphiert. Das Datum der
vorläufigen Anwendung wurde auf den 1. Juli 2011 festgelegt, d. h. erst
nachdem das Parlament dem FHA zugestimmt hatte und die Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Umsetzung der
bilateralen Schutzklausel des Freihandelsabkommens zwischen der EU und
Südkorea in Kraft trat.

Das Parlament forderte die
stärkere Betonung der
internationalen
Anerkennung von
Mindestanforderungen an
Umwelt- und
Sozialstandards in FHA.

Das Parlament führte auch zahlreiche Änderungen der bilateralen
Schutzklausel ein, die anders als das FHA selbst, gemäß dem ordentliche
Gesetzgebungsverfahren angenommen wurde. Diese Änderungen
gestatteten dem Parlament und Industrievertretern, die Kommission
aufzufordern, eine Untersuchung einzuleiten. Das Parlament änderte auch
die Bestimmung der Waren, die der Schutzklausel unterliegen, und legte
dabei besonderes Augenmerk auf die Automobilindustrie.

Das vorläufige Inkrafttreten des Abkommens nach der Zustimmung des
Parlaments stellte eine neue Stufe der Rolle des Parlaments in der
Handelspolitik der EU dar. Während für das vorläufige Inkrafttreten des FHA
die Zustimmung des Parlaments förmlich nicht notwendig war, wollten
weder Kommission noch Rat riskieren, das Abkommen umgesetzt zu
haben, nur um später von Rechtssetzungsorgan zurückgewiesen zu
werden. Die Aufforderung an das Parlament, dem FHA EU-Südkorea
zuzustimmen, schuf einen deutlichen Präzedenzfall und wies darauf hin,
dass im Bereich des internationalen Handels das Parlament erhebliche
Befugnisse erlangt hat, was die etablierte Balance der Zuständigkeiten

15 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2007 zu Europa im Zeitalter der
Globalisierung – externe Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit,  (2006/2292(INI)),
TA(2008)0209.
16 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2007 zu den Handels-
und Wirtschaftsbeziehungen mit Korea, T6-0629/2007, (2007/2186(INI)).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/2186(INI)&l=en
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Im FHA mit Südkorea
wurden die meisten
Forderungen des
Parlaments erfüllt. Dies war
teilweise auf die relativ
begrenzte Anzahl
konkurrierender Interessen
zwischen beiden
Verhandlungsparteien und
dem Parlament
zurückzuführen.

Das Parlament forderte,
dass die Verhandlungen
mit Japan nicht
aufgenommen werden
sollten, bis es seine Position
festgelegt hat.

Die Forderung des
Parlaments die Fortschritte
Japans bei der Beseitigung

zwischen den EU-Organen änderte.

Trotzdem bleibt es schwierig, die tatsächliche Rolle des Parlaments bei der
Ausgestaltung des Inhalts der Verhandlungen mit Südkorea zu messen. Bei
der Eröffnung der Verhandlungen war das Parlament nicht in der
geeigneten Position, Handelsabkommen anzunehmen oder abzulehnen,
da seine Rolle in der Handelspolitik beschränkt war. Dennoch
berücksichtigte die Kommission die meisten seiner Empfehlungen. Das war
auf zwei Faktoren zurückzuführen. Erstens waren die Ziele von Kommission
und Parlament zu großen Teilen identisch, was die Schaffung eines Modells
für neue FHA, die den meisten Wünschen des Parlaments entsprechen,
einfacher gestaltete. Zweitens war es relativ einfach, mit Südkorea das
Abkommen zu verhandeln: Seoul stellte sich der Aufnahme von „Nicht-
Handelsklauseln“ nicht entgegen, sondern drängte vielmehr auf einen
Standard, der in früheren EU-Verfahren bisher nicht vorkam. Unter diesen
Umständen war es einfacher, den Forderungen des Parlaments zu
entsprechen. Dabei wurde allerdings auch riskiert, Standards verhandelt zu
haben, die wahrscheinlich nicht allen Handelspartnern gefallen dürften
(z. B. Indien und bestimmte Länder des Verbands Südostasiatischer Staaten
(ASEAN)).

Ein anderer richtungweisender Fall ist Japan. Die FHA-Verhandlungen mit
Japan waren die ersten ihrer Art, die nach dem Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon eingeleitet wurden. Das Parlament wurde in diesen Prozess
bereits einbezogen, bevor die Verhandlungen begannen, d. h. zu einem
Zeitpunkt, als die Kommission noch die Durchführbarkeit und den
Geltungsbereich des Abkommens prüfte.

Japan hat wie die EU traditionell einen multilateralen Ansatz in Bezug auf
den Welthandel bevorzugt, engagierte sich im FHA-Prozess aber relativ
spät. Durch erhebliche Veränderungen in den Bedingungen für den
internationalen Wettbewerb, überprüfte Japan seine Handelsstrategie und
begann, auf umfassende Abkommen mit den USA und der EU zu drängen.
Die Reaktion der EU und der europäischen Geschäftswelt auf den neuen
Ansatz Tokios war jedoch eher lauwarm. In einigen Sektoren bestanden
Zweifel in Bezug auf Japans Verpflichtung, einheitliche Bedingungen zu
sichern, insbesondere hinsichtlich der nichttarifären Maßnahmen, die
schwer zu messen, aber einfach einzuführen sind. Diese Bedenken wurden
später in Stellungnahmen des Parlaments berücksichtigt.

Am 25. Oktober 2012 nahm das Parlament eine Entschließung zu Japan an,
in der es die bevorstehende Aufnahme von Verhandlungen begrüßte, aber
auch darauf bestand, dass Japan weitreichende Verpflichtungen
übernahm, nichttarifäre Hindernisse (einschließlich derer bei der
öffentlichen Auftragsvergabe) zu beseitigen, bevor die Verhandlungen
beginnen. Darüber hinaus forderten die MEP, dass das
Verhandlungsmandat eine obligatorische Überprüfung innerhalb eines
Jahres nach Aufnahme der Verhandlungen enthalte, um zu beurteilen, ob
Japan deutliche Ergebnisse bei der Beseitigung nichttarifärer Hindernisse
vorlegen kann.
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der nichttarifären
Maßnahmen zu prüfen,
wurden berücksichtigt.

Der Rat nahm die Verhandlungsleitlinien (das Verhandlungsmandat) im
November 2012 an, nachdem das Parlament den FHA-Gesprächen
zugestimmt hatte. Die mögliche Annahme einer Entschließung durch das
Parlament, die – wenn auch nicht verbindlich – die Aufnahme von
Verhandlungen ablehnt oder Forderungen enthält, die im Widerspruch zu
dem eigentlichen Mandat standen, scheint den Rat veranlasst zu haben, auf
die Position des Parlaments zu warten, bevor das Mandat der Kommission
gebilligt wurde. Die wichtigsten Bedenken des Parlaments wurden
berücksichtigt, insbesondere was die Überprüfung der Verhandlungen ein
Jahr nach ihrem Beginn anbelangt. Das Ziel der Überprüfung war die
Beurteilung, ob Japan deutliche Ergebnisse bei der Beseitigung
nichttarifärer Hindernisse erreicht hatte, wie dies in den
Sondierungsgesprächen vereinbart worden war, um über die Fortführung
oder Einstellung der Gespräche zu entscheiden.

Das Parlament verfolgte einen ähnlichen Ansatz wie bei der Annahme der
Positionen zu der bevorstehenden Aufnahme von
Investitionsverhandlungen mit China und zu Handels- und
Investitionsverhandlungen mit den USA (TTIP).

4.1 „Nicht-handelsbezogene Themen“: Menschenrechte, Sozial- und
Umweltbelange

Das Parlament war immer
ein extrem aktiver
Verfechter der
Menschenrechte.

Menschenrechte, Sozial- und Umweltbelange durchdringen zunehmend
die Handelspolitik, nicht zuletzt wegen des gewachsenen Zugangs der
Zivilgesellschaft zu Informationen und die Mitwirkung der Zivilgesellschaft
und der Individuen mittels Informationstechnologien17.

Die Tätigkeit des Parlaments ist traditionell von einer starken Betonung der
Menschenrechte geprägt. Mit dem Sacharow-Preis des EP, der 1988
geschaffen wurde, werden herausragende Persönlichkeiten ausgezeichnet,
die ihr Leben dem Kampf gegen Intoleranz, Fanatismus und Unterdrückung
widmen. Das Parlament hat auch einen Unterausschuss für
Menschenrechte, der für die Beobachtung und Verteidigung der
Menschenrechte in der Welt zuständig ist. Die Charta der Grundrechte der
Europäischen Union aus dem Jahr 2000 wurde mit dem Inkrafttretens des
Vertrags von Lissabon im Dezember 2009 rechtsverbindlich18.

Das Parlament unterstützt auch die Achtung der sozialen Rechte und einen
umweltfreundlichen Ansatz in Bezug auf den Handel und die Wirtschaft
insgesamt.

Die Position des Parlaments zu diesen nicht-traditionellen Handelsthemen
wurde durch den Vertrag von Lissabon förmlich gestärkt, was bedeutete,

17 Susan Ariel Aaronson, Chapter 21: Menschenrechte, in: Preferential trade agreement
policies for development: a handbook, Eds Chauffour, Jean-Pierre; Maur, Jean-Christophe,
Washington, D.C.: Weltbank, 2011.
18 Dieses Kapitel enthält in sechs Abschnitten Rechte und Freiheiten: Würde, Freiheiten,
Gleichstellung, Solidarität, Bürgerrechte und Justiz.
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Die Aufnahme von
Klauseln zu
Menschenrechten,
sozialen Rechten und
Umweltschutz stößt auf
Widerstand, auch bei
wichtigen EU-Partnern.

dass die Handelspolitik den Gründungsprinzipien der EU entsprechen
muss. Nach der Erlangung weitreichender Befugnisse im internationalen
Handel war es auch folgerichtig, dass das Parlament daran erinnern sollte,
dass Handel (und GHP) kein Selbstzweck ist, sondern auch nicht-
traditionelle Handelsthemen wie Menschenrechte, Umwelt und
Staatsführung berücksichtigen sollte.

Gleichzeitig steht das EP vor einer schwierigen Frage. Die Aufnahme von
Klauseln zu Menschenrechten, sozialen Rechten und Umweltschutz in
bilateralen Handelsabkommen hängt im Allgemeinen von dem
Entwicklungsstand und dem Willen des Partners, mit dem die EU ein
Abkommen verhandelt, ab. Südkorea etwa hatte keine Probleme, der
Aufnahme von „Nicht-Handelsthemen“ in das FHA EU-Südkorea
zuzustimmen, aber das kann nicht über andere Handelspartner, z. B. Indien,
bestimmte Länder des Verbands Südostasiatischer Staaten (ASEAN) oder
China (sollte die EU akzeptieren, die von Peking vorgeschlagenen FHA-
Gespräche zu eröffnen) gesagt werden.

Mit anderen Worten dürften hohe Verhandlungsstandards wahrscheinlich
nicht allen Handelspartnern gefallen. Von einigen AKP-Staaten wird häufig
vorgetragen, dass die Aufnahme dieser Klauseln in internationale
Handelsabkommen eine eklatante Einmischung der EU in die inneren
Angelegenheiten des Landes und kein uneigennütziger Versuch, eine
globale Plattform für die Verteidigung grundlegender Rechte zu schaffen,
sei.

Die EU (und das EP) müssen eine schwierige Entscheidung treffen.
Entscheidet sie die europäischen Werte und Prinzipien weltweit ohne
Kompromisse zu verteidigen, könnte sie den Verlust wichtiger
Handelspositionen und den Rückstand hinter anderen Handelsmächten,
die auf den gleichen Drittlandsmärkten tätig sind, riskieren.

Andererseits kann die EU nicht ihre eigenen grundlegenden Prinzipien
hintergehen, und hat auf ein lautstarkes und engagiertes Netzwerk der
Zivilgesellschaft zu reagieren. Die wachsende Rolle der öffentlichen
Meinung in der EU und weltweit hat es einfach unmöglich gemacht, die
ständige Forderung nach einer besseren und gerechteren Welt zu
übergehen oder schlicht zu ignorieren.

Die erste Legislaturperiode nach dem Inkrafttreten des VvL kennzeichnete
auch einen Bruch mit der Vergangenheit, in der das EP keine wirklichen
Rechtssetzungsbefugnisse hatte und seine Entschließungen eher eine
Quelle der Inspiration als eine verbindliche Anweisung für Verhandlungen
der EU darstellten. Drei symbolische Fälle illustrieren die Errungenschaften
des Parlaments in diesem Bereich.

Ausländische Direktinvestitionen und das „Recht auf Regulierung“

Vor dem Vertrag von Lissabon verfügte die EU im Bereich der
ausländischen Direktinvestitionen (ADI) über gemischte Zuständigkeiten.
Bilaterale Investitionsabkommen, bei denen das Parlament im Prinzip kein
Mitspracherecht hatte, wurden zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten und
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Drittstaaten geschlossen. Mit dem Vertrag von Lissabon wurden ADI eine
ausschließliche Zuständigkeit der EU (Artikel 207 AEUV).

Am 6. April 2011 nahm das Parlament eine Entschließung mit einem
umfassenden Überblick über die wichtigsten Politikelemente an.
Insbesondere forderte das Parlament die Kommission auf, in allen
zukünftigen Abkommen Sozial- und Umweltstandards und spezielle
Klauseln zum Recht der Parteien des Abkommens, Bereiche zu regeln, die
vom Schutz der nationalen Sicherheit bis hin zu Umwelt- und
Arbeitnehmerrechten reichen, aufzunehmen. In der Entschließung wurde
auch gefordert, dass Entscheidungen auf Einzelfallbasis für Sektoren
getroffen werden, die von zukünftigen Abkommen nicht abgedeckt sind,
etwa solche sensiblen Bereiche wie Kultur, Bildung und öffentliche
Gesundheit. Das „Recht auf Regulierung“ und ADI-Regeln (insbesondere die
Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Investor und Staat) wurden auch
zu einem der wichtigsten öffentlichen Bedenken im Zusammenhang mit
den TTIP-Verhandlungen19.

ACTA:  Gegen Fälschungen oder bürgerliche Freiheiten?

Vor der Einrichtung seines Ausschusses für internationalen Handel (INTA)
im Jahr 2004 hatte das Parlament wenig Raum für den Schutz des Rechts
des geistigen Eigentums. Die erste Gelegenheit, sich damit zu befassen, bot
sich, als die EU entschied, an den Verhandlungen zu einem
Übereinkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie
(ACTA) teilzunehmen. ACTA wurde als „WTO-plus“-Übereinkunft
wahrgenommen, die auf den bestehenden Regeln handelsbezogener
Aspekte des Rechts des geistigen Eigentums (TRIPS) aufbaute und die
internationale Durchsetzung des Rechts des geistigen Eigentums sowohl
für materielle Güter als auch im Internet verkaufte Güter stärken würde. Als
die Verhandlungen anfingen, begannen jedoch zahlreiche
Interessengruppen vorzutragen, dass ACTA zu deutlichen Einschränkungen
im Bereich des Rechts auf Privatsphäre und bürgerliche Freiheiten,
insbesondere im Internet, führen könnte.

Bevor das Übereinkommen dem Parlament im Zustimmungsverfahren
vorgelegt wurde, wuchs der Widerstand gegen ACTA beständig. Trotz aller
Bemühungen war die Kommission nicht in der Lage, die Mehrheit der
Abgeordneten davon zu überzeugen, dass das neue Übereinkommen nötig
sei, um das Recht des geistigen Eigentums weiter durchzusetzen oder dass
es in keinem Falle gegen bestehendes EU-Recht verstoße oder die
bürgerlichen Freiheiten oder das Recht auf Privatsphäre untergrabe. In der
Folge verweigerte das Parlament nach einer extrem intensiven Debatte am
4. Juli 2012 die Zustimmung zum Abschluss des ACTA. Dies war das erste
Mal, dass das Parlament die ihm mit dem Vertrag von Lissabon übertragene
Befugnis, ein internationales Handelsabkommen zurückzuweisen,

19 Das Thema wird wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Abschluss und der
Verhandlung des Wirtschafts- und Handelsabkommens EU-Kanada sowie des FHA EU-
Singapur – beide umfassen Investitionen – und im Zusammenhang mit allen zukünftigen
Investitionsabkommen wieder auftauchen.
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Im Fall von ACTA gelang
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erfolgreich seine
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Zustimmung durch.

wahrgenommen hat. Die negative Abstimmung bedeutete, dass weder die
EU noch ihre einzelnen Mitgliedsstaaten dem Übereinkommen beitreten
konnten.

Die Ablehnung des ACTA, die von nichtstaatlichen Organisationen und der
Zivilgesellschaft als Fortschritt auf dem Weg zu einer demokratischeren
GHP begrüßt wurde, hatte erhebliche Auswirkungen auf die Gestaltung der
auswärtigen Handelspolitik der EU. Einerseits veranlasste es die
Kommission dazu, den Zugang zu Informationen über internationale
Handelsübereinkünfte zu straffen und zu verbessern und es wurde
deutlich, dass die Rolle des Parlaments in der Handelspolitik der EU nicht zu
unterschätzen war und dass die EU einen weniger technokratischen Ansatz
in Bezug auf Handelssachen verfolgen konnte. Andererseits zeigte das
Rechtsgutachten, das der Juristische Dienst des Parlaments zur
Vereinbarkeit von ACTA mit den Verträgen anfertigte, dass die meisten der
Beschwerden der Gegner des Übereinkommens nicht ganz richtig waren.
Das Gutachten verwies auch auf die Tatsache, dass das wirkliche Problem
nicht die Ratifizierung des Übereinkommens, das allgemeine Vorschriften
enthielt, sei, sondern eher der Weg, wie es nach EU-Recht umgesetzt
werden könnte.

Aus dieser Perspektive ergriff das Parlament nicht die Gelegenheit, seine
Zustimmung an bestimmte Bedingungen zu knüpfen und dann dafür zu
sorgen, dass das Übereinkommen ohne die Verletzung der Grundrechte in
EU-Recht umgesetzt wird.

Menschenrechte in FHA (der Fall Kolumbien und Peru)

Die Probleme, die bei den Verhandlungen der Handelsabkommen (HA) mit
Kolumbien und Peru bestanden, waren andere als diejenigen in den
Verhandlungen der FHA mit entwickelten Ökonomien. Neben der
Liberalisierung der Märkte war Ziel der Verhandlungen über ein HA mit den
beiden Andenstaaten auch die Schaffung eines Anreizes für Reformen in
Kolumbien und Peru, um beide Länder in die Weltwirtschaft zu integrieren
und ihr Wirtschaftswachstum zu stärken, wobei auch die Interessen der
Investoren und das Recht des geistigen Eigentums geschützt werden
sollten. Bei der Zustimmung zu diesem Abkommen verfolgte das Parlament
einen recht innovativen Ansatz.

Die Verhandlungen mit Kolumbien und Peru begannen 2007 und wurden
im März 2010 abgeschlossen. Sie wurden auf vorläufiger Basis angewandt.
Als das Abkommen dem Parlament vorgelegt wurde, wiesen viele Gruppen
der Zivilgesellschaft die MEP auf Rechtsverletzungshandlungen zulasten
von Gewerkschaftsmitgliedern, insbesondere die hohe Zahl von Morden an
Gewerkschaftsaktivisten in Kolumbien, hin. Viele MEP äußerten sich besorgt
über Menschen-, Arbeits- und Umweltrechte, so dass es wahrscheinlich
wurde, dass die Mehrheit das Abkommen ablehnen würde. Das Abkommen
enthielt in der Tat Klauseln über die Zivilgesellschaft und die soziale
Verantwortung der Unternehmen. Die Unterzeichnung eines Abkommens
in voller Kenntnis der Tatsache, dass wichtige Rechte verletzt wurden, war
für viele MEP nicht jedoch hinnehmbar. Schließlich erreichten die
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Die Durchsetzung von
Menschenrechtsverpflicht
ungen bleibt eine enorme
Herausforderung.

Fraktionen einen Kompromiss in Form einer Entschließung, in der die
Regierungen Kolumbiens und Perus aufgefordert wurden, verbindliche und
transparente Fahrpläne anzunehmen, die nach und nach umgesetzt
werden sollten, um die Situation zu verbessern. Daraufhin legten die
Regierungen diese Pläne vor und verpflichteten sich zu einem jährlichen
Menschenrechtsdialog mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst (mit
Mitgliedstaaten als Beobachter). Diese Maßnahmen sicherten die
Zustimmung des Parlaments. Statt das Abkommen zurückzuweisen, hatte
es seine Zustimmung an Verpflichtungen der Regierungen Kolumbiens und
Perus im Bereich der Menschen-, Arbeits- und Umweltrechte geknüpft. Das
wiederum ermöglichte die Prüfung der  spezifischen Bedenken der
nichtstaatlichen Akteure ohne bereits ausgehandelte Abkommen zu
ändern und ohne handelspolitische Ziele zu gefährden20. Es hat sich jedoch
gezeigt, dass die Partnerregierungen weit davon entfernt sind, die
eingegangenen Verpflichtungen vollständig umzusetzen. Das legt nahe,
dass das Parlament in Zukunft eine größere Rolle bei der Überwachung von
Handelsabkommen spielen könnte.

Darüber hinaus hat die Erkenntnis, dass die von den Regierungen
Kolumbiens und Perus eingegangenen Verpflichtungen nicht umgesetzt
wurden, neue Diskussionen im Parlament zur Frage der Überwachung
ausgelöst.

Freiwilliges Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Indonesien
über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im
Forstsektor sowie über die Einfuhr von Holzprodukten in die
Europäische Union

Am 27. Februar 2014 nahm das Europäische Parlament eine von seinem
Ausschuss für internationalen Handel vorgelegte Entschließung an, in der
seine Unterstützung für den Abschluss des Freiwilligen
Partnerschaftsabkommens EU-Indonesien über Rechtsdurchsetzung,
Politikgestaltung und Handel im Forstsektor sowie über die Einfuhr von
Holzprodukten in die EU bekräftigt wurde.

5 EU-Entwicklungspolitik und internationaler Handel:
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA), Allgemeines
Präferenzsystem (APS) und Marktzugang

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten gehören zu den weltweit
größten Gebern von Entwicklungshilfe. Das Parlament hat traditionell auf
eine starke Unterstützung der EU für die Entwicklung hingewirkt. Was den

20 Vgl. Maria-João Podgorny, The Negotiation and Adoption of Preferential Trade
Agreements in the Lisbon Era: A View from the European Parliament, In: EU Preferential
Trade Agreements: Commerce, Foreign Policy, and Development Aspects, Ed. David
Kleimann, EUI, Italy, 2013. pp. 73-80.



Fachabteilung Generaldirektion Externe Politikbereiche der Union

18

Handel betrifft, hat es die Kommission aufgefordert, dafür zu sorgen, dass
die Ziele der Handels- und Entwicklungspolitik der EU kohärent sind und
eine unterschiedliche Behandlung der Entwicklungsländer unter
besonderer Berücksichtigung der am wenigsten entwickelten Länder
gefordert21,22.

In den 1990er Jahren wurde die besondere Beziehung zu einer Gruppe der
Entwicklungsländer, nämlich zu den früheren Kolonien europäischer
Länder in Afrika, im karibischen und im pazifischen Raum (AKP) überprüft.
Die unzureichenden Ergebnisse der den AKP-Staaten zugestandenen
einseitigen Handelspräferenzen und das WTO-Bananen-Urteil (mit dem
Ergebnis, dass die Präferenzen nicht WTO-kompatibel waren)  führten zu
einem neuen Ansatz, der das alte System mit
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) im Wesentlichen durch WTO-
kompatible Handelsabkommen ersetzt, die den Entwicklungsstand der
betroffenen AKP-Staaten berücksichtigen.

Das Parlament
beobachtete die WPA-
Verhandlungen genau
und forderte, dass die
Abkommen weniger
belastend für die AKP-
Staaten sein sollten.

Das Parlament beobachtete die WPA-Verhandlungen genau, und mit
nahender Frist für den Abschluss der WPA forderte es die Kommission auf,
die Abkommen weniger kostenaufwändig für die AKP-Staaten zu
gestalten23. Es forderte auch von der WTO Lösungen, um zu verhindern,
dass bestehende AKP-Exporte in die EU unterbrochen werden, indem den
Verhandlungsdelegationen der AKP ausreichend Zeit eingeräumt wird, um
die Abkommen zu prüfen, bevor sie angenommen werden24.

Trotz der Bemühungen der Kommission verzögerten eine Reihe von
Faktoren den Abschluss der WPA deutlich über die Frist hinaus. Die meisten
afrikanischen Staaten waren entweder nicht bereit, ein WPA mit der EU zu
verhandeln oder nicht interessiert (da sie andere Programme in Anspruch
nehmen können).  Das Verfahren wurde von nichtstaatlichen Akteuren
stark kritisiert, die die WPA eher als Gefahr denn als Möglichkeit für die AKP-
Staaten verstanden.

Da die Verhandlungen zum Abschluss der WPA nicht bis zur ursprünglichen
Frist am 31. Dezember 2007 beendet wurden, legte die Kommission eine
Zwischenlösung, die sogenannte Verordnung über den Marktzugang, die
vom Rat elf Tage vor Fristablauf angenommen wurde, vor. Diese
Verordnung sah vorübergehende zollfreie Kontingente für freien
Marktzugang für Staaten vor, die mit der EU ein WPA verhandelten. Vier

21 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2007 zu Europa im Zeitalter der
Globalisierung – externe Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit, TA (2007) 0196, ABl. C 102E,
24.4.2008, S. 128–138, P6-TA-2007-0196.
22Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. September 2011 zu einer neuen
Handelspolitik für Europa im Rahmen der Strategie Europa 2020,2010/2152(INI),
TA(2011)0412, ABl. C 56E, 26.2.2013, S. 87-98.
23 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23.Mai 2007 zu
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, TA(2007)0204, ABl. C 102E, 24.4.2008.
24 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Februar 2009 über die Auswirkungen
der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA), 2008/2170 (INI), TA(2009)0051, ABl.C 67E,
18.3.2010, S. 120-125.

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:348:0001:0154:EN:PDF&ei=OLkMU8jJF6uCzAP7pYGQAQ&usg=AFQjCNFFpNAMEV0rEyIxi6UhMrTEjIGvWA&bvm=bv.61725948,d.Yms
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P6-TA-2007-196.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P6-TA-2007-196.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0196+0+DOC+XML+V0//DE.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0196+0+DOC+XML+V0//DE.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2011-412
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2011-412
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/2186(INI)&l=de
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/2186(INI)&l=de
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/2170(INI)&l=de
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/2170(INI)&l=de


Die Rolle des EP bei der Gestaltung der Handelspolitik der EU nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon

19

Das Parlament
verhandelte erfolgreich
die Ausweitung des
gegenwärtigen
bevorzugten
Marktzugangs, aber die
Frage des richtigen
Ansatzes in Bezug auf den
Handel mit den AKP-
Staaten bleibt umstritten.

Jahre nach Annahme der Marktzugangsverordnung hatten viele AKP-
Staaten die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen und mehrheitlich die
Interim-WPA nicht ratifiziert.

Um den Stillstand zu beenden und auf die Kritik anderer WTO-Mitglieder zu
reagieren, schlug die Kommission vor, die Handelspräferenzen der
Marktzugangsverordnung für die Staaten, die ihrer Ansicht nach noch nicht
„die notwendigen Schritte zur Ratifizierung eines WPA unternommen
haben“, mit Wirkung ab dem 1. Januar 2014 zu suspendieren. Der Vorschlag
wurde dem Parlament und dem Rat im Rahmen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens vorgelegt. Die neue Verordnung wurde
ausführlich diskutiert und das Parlament war erfolgreich mit seiner
Forderung, das Datum des Inkrafttretens der Marktzugangsverordnung auf
den 1. Oktober 2014 zu verschieben.

Dies ist jedoch nur eine kurzfristige Lösung. Das Thema der WPA bleibt
umstritten. Der traditionelle Ansatz in Bezug auf Entwicklung ist schwer mit
dem neuen Ansatz der Unterstützung der Entwicklung der AKP-Staaten
durch ausgewogene Handelszugeständnisse, die wirksame Reformen
anregen, in Ausgleich zu bringen. In beiden Fällen ist das letztliche Ziel der
Politik die Integration der betroffenen Länder in die Weltwirtschaft und die
sinkende Abhängigkeit von externer Hilfe.

Die Reform des Allgemeinen Präferenzsystem (APS)

Die Reform des APS war
durch gute
Zusammenarbeit
zwischen Parlament und
Rat gekennzeichnet.

Am 10. Mai 2011 nahm die Kommission eine Reihe von Vorschlägen zur
Reform der Präferenzeinfuhrregelungen der EU für Entwicklungsländer, die
nicht zu den AKP-Staaten gehören, an. Diese Regelung ist als Allgemeines
Präferenzsystem (APS) bekannt. Manchmal wird APS als Alternative zu den
WPA betrachtet, da Begünstigte des APS die AKP-Staaten weitgehend
überholt haben, was die Entwicklungen in Bezug auf die Wirtschaft und die
Lage der Menschen anbelangt. Darüber hinaus hat das Pro-Kopf-
Einkommen von Ländern, die noch von den Präferenzen der EU profitieren,
dasjenige bestimmter EU-Mitgliedstaaten erreicht oder überschritten. Die
Kommission erkannte daher an, dass privilegierter Zugang zum EU-Markt
mittels APS in vielen Fällen nicht mehr zu rechtfertigen war.

Das Parlament begrüßte die meisten Vorschläge der Kommission. Eine
größere Debatte widmete sich der Frage, wie der Kommission die Befugnis
zur Verwaltung des überarbeiteten Handelssystems übertragen werden
könnte. In der Regel würde die Kommission nun die Liste von Begünstigten
ändern können und über die Umsetzung der Verordnung mittels
delegierter Rechtsakte, die nicht von vornherein die weitere Kontrolle
durch Parlament oder Rat erfordern, entscheiden können. Im Gegenzug
wurde die Kommission ersucht, eine detaillierte Folgenabschätzung zu den
Ergebnissen nach der neuen APS-Verordnung vorzulegen.

Im Text, der vom Parlament in erster Lesung angenommen wurde, und der
sich auf eine Vereinbarung mit dem Rat stützt, wurden einige Änderungen
des ursprünglichen Vorschlags vorgenommen. Während das Spektrum der
Produktgruppen, auf die das APS anwendbar ist, erweitert wurde, wurde
der Zugang zu erweiterten Handelsvergünstigungen im „APS plus“

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0260(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0117(COD)&l=en
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eingeschränkt (das System verlangt, dass förderungsberechtigte Länder
internationale Übereinkommen in Bezug auf Menschenrechte, soziale
Rechte und Umweltschutz annehmen und wirksam umsetzen).

Die neue Verordnung erweiterte auch die Rolle des Parlaments bei der
Entscheidungsfindung. Das Parlament (oder der Rat) können einen
delegierten Rechtsakt über APS nunmehr jederzeit widerrufen.

Die Reform des APS war durch gute Zusammenarbeit zwischen Parlament
und Rat gekennzeichnet. Beide stimmten in breitem Maße den Vorschlägen
der Kommission zu. Dies vereinfachte die beschleunigte Annahme der
Verordnung.

6 Verbesserte Transparenz der Gemeinsamen Handelspolitik

Das ACTA war für die
Stärkung der
Kontrollfunktion des EP in
internationalen
Handelsverhandlungen
und der Sicherstellung
eines offeneren Zugangs
der Zivilgesellschaft zu
Handelsfragen von
wesentlicher Bedeutung.

Während das Parlament anerkennt, dass Verhandlungen eine
Veranstaltung sind, in der zumindest ein wenig Diskretion die Regel ist, hat
es immer Transparenz und Demokratie im internationalen Handel
befürwortet. Anders als im Rat sind die meisten Debatten in Bezug auf den
Handel öffentlich und in einigen Fällen (Workshops) ist die aktive
Beteiligung der Zivilgesellschaft und anderer Interessenträger erwünscht.
Teilnehmer an Workshops können nämlich das Wort ergreifen, um sowohl
MEP und als auch Vertretern der Kommission Fragen zu stellen oder kurze
öffentlichen Erklärungen abzugeben.

Die GHP wurde auch durch die Zusammenarbeit der MEP mit ihren
Wahlkreisen verstärkt in die Öffentlichkeit getragen.  Darüber hinaus prüft
das Parlament auch die Einführung eines Systems öffentlicher
Konsultationen, ähnlich zu dem, das bereits von der Kommission
angenommen wurde.

Diese Zusammenarbeit wurde bisher ohne substantielle Änderung der eher
technokratischen Art und Weise der Handelspolitik und der üblichen
gewissen Vertraulichkeit der Verhandlungen im Allgemeinen erreicht.
Gleichzeitig wurde der Aspekt der unnötigen oder übermäßigen
Vertraulichkeit in den internationalen Handelsverhandlungen betont. In
seiner Entschließung vom 10. März 2010 gab das Parlament seinen
Bedenken Ausdruck, dass die fehlende Transparenz in den ACTA-
Verhandlungen (siehe oben) Buchstaben und Geist des Vertrags von
Lissabon (AEUV) widersprächen und es betonte, dass es – soweit es nicht
vollständig über die Verhandlungen informiert werde – erwägen könnte,
Klage beim Gerichtshof zu erheben25.

Die Ablehnung des ACTA war für die Stärkung der Kontrollfunktion des EP
in den internationalen Handelsverhandlungen und die Sicherstellung eines

25 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2010 zur Transparenz und zum
Stand der Verhandlungen über ACTA, T7-0058/2010, ABl. C 349E, 22.12.2010, S. 46-48.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2010-58
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2010-58
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offeneren Zugangs der Zivilgesellschaft zu Handelsfragen von wesentlicher
Bedeutung (vgl. auch oben den Abschnitt über das ACTA). Die Kommission
hat offenbar daraus Lehren gezogen und das Spektrum der Informationen,
die sowohl dem Parlament (im Rahmen spezieller Informationssitzungen)
als auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, erweitert. Transparenz
wurde bereits eines der Schlüsselthemen in den laufenden Verhandlungen
zu dem Abkommen mit den USA (TTIP).

7 Handel– Industrie– und außenpolitische Interessen

Über Jahre unterstützte
das Parlament ein
System der Ursprungs-
kennzeichnung, das
Verbraucher und
Hersteller vor Betrug
schützen soll.

Das Parlament war nicht immer erfolgreich bei der Verteidigung seiner Linie
in Bezug auf das Binnenhandelsrecht. Zwei symbolische Fälle illustrieren die
bestehende Kluft zwischen Parlament und Rat und innerhalb des Rates.

Ursprungskennzeichnung

In der Vergangenheit wurden in bestimmten Sektoren verstärkt Bedenken
über das zunehmende Auftreten von irreführenden und/oder
betrügerischen Ursprungskennzeichnungen auf eingeführten Erzeugnissen
geäußert. 2005 schlug die Kommission ein System der obligatorischen
Ursprungskennzeichnung vor – das so genannte „Made in“-System für
eingeführte Industriewaren.

Die Reaktion des Rates war allenfalls zurückhaltend. Abgelehnt von
verschiedenen Mitgliedstaaten, wurden die Vorschläge faktisch eingefroren
und das Dossier wurde im Rat nie ernsthaft diskutiert. In zwei
Entschließungen forderte das Parlament die Mitgliedstaaten auf, die
Verordnung unverzüglich im Interesse der Verbraucher, der Wirtschaft und
der Wettbewerbsfähigkeit in der EU zu verabschieden. Der Rat änderte
seinen Standpunkt jedoch nicht. In der Tat war der Rat vor dem Vertrag von
Lissabon nicht verpflichtet, die Position des Parlaments zu berücksichtigen.

Am 11. November 2009 nahm das EP eine neue Entschließung an, in der die
Kommission aufgefordert wird, ihren Vorschlag unmittelbar nach
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon erneut vorzulegen. Drei Wochen
später wurde das Parlament Mitgesetzgeber in dieser Angelegenheit, als es
seinen Standpunkt in erster Lesung am 21. Oktober 2010 festlegte. Da die
Mitgliedstaaten sich weiterhin nicht einigen konnten, ob der Mechanismus
eine Verbesserung des Handels oder ein Handelshindernis darstellt, zeigte
der Rat jedoch keinerlei Absicht, das Verfahren zu abzuschließen.

Die Kommission fand einen Ausweg, indem sie den
Gesetzgebungsvorschlag auf der Grundlage eines Rechtsstreits zwischen
den USA und Kanada vor WTO zurückzog 26 . Die Entscheidung der
Kommission wurde vom Parlament offen kritisiert. Während es richtig ist,
dass die USA in diesem Fall Regeln der WTO verletzt haben, indem sie den
Importeuren eine unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Belastung

26 2012 US-COOL case, DS 384.
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Was den Schutz gegen
unlautere
Handelspraktiken
anbelangt, so hat das
Parlament bisher einen
eher zurückhaltenden
und vorsichtigen Ansatz
verfolgt.

auferlegten, konnte die Berufungsinstanz der WTO nicht feststellen, dass
eine obligatorische Angabe des Ursprungslands von vornherein ein
Handelshindernis darstellt.

Obwohl seine Auswirkungen begrenzt sind, könnte der
Ursprungskennzeichnungsfall als ein erheblicher Rückschritt für das
Parlament betrachtet werden. Trotz einer großen Mehrheit, die die
Einführung der Maßnahmen unterstützt, konnte das Parlament den Rat
nicht davon überzeugen, einen Kompromiss zu finden, und verlor eine
Möglichkeit, seine Rechte und Ansichten im Nach-Lissabon-Kontext zu
bekräftigen. Andererseits ist es unbestreitbar, dass sich die Bedingungen für
die Anwendung eines Systems der Ursprungskennzeichnung in der EU in
den letzten Jahren erheblich geändert haben. Die Vorschläge haben nach
und nach die Unterstützung bestimmter Industriesektoren verloren. Daher
hatte die Kommission aller Wahrscheinlichkeit nach keine andere Wahl als zu
akzeptieren, dass die Rechtssetzungsvorschläge von 2005 nicht wieder
vorgelegt werden konnten.

Reform handelspolitischer Schutzinstrumente

Traditionell verwendete die EU handelspolitische Schutzinstrumente (wie
etwa Antidumping, Ausgleichszölle, Schutzmaßnahmen) nur zurückhaltend.
Diese Angelegenheiten wurden üblicherweise von Rat und Kommission
bearbeitet. Das Parlament spielte vor dem Vertrag von Lissabon keine
wesentliche Rolle dabei. Dies hielt das Parlament nicht davon ab, die
Kommission zu ersuchen, über das Management der Untersuchungen zum
Schutz des Handels zu berichten. Die Kommission veröffentlicht einen
Jahresbericht, den sie dem Parlament zur Prüfung übermittelt.

Die von der Kommission 2007 vorgeschlagene Reform, die einen Wechsel zu
einem liberaleren System für den Schutz des Handels vorsah, wurde schnell
stark kritisiert. Sie wurde von zwei widerstreitenden Lagern kritisiert. Als klar
wurde, dass die TDI keine Möglichkeit hatten, vom Rat unterstützt zu
werden, entschied das damalige für Handel zuständige
Kommissionsmitglied, Peter Mandelson, das ganze Verfahren einzustellen.

Obwohl kein Bericht über die Reform angefertigt wurde, machte eine
Mehrheit der MEP deutlich, dass sie beabsichtigten, die bestehenden
handelspolitische Schutzinstrumente beizubehalten und jede mögliche
Lockerung ihrer Anwendung zurückzuweisen.

Aus vergangenen Fehlern lernend, legte das neue für Handel zuständige
Kommissionsmitglied 2011 einen neuen Vorschlag vor, der wesentlich
moderater als der seines  Vorgängers war. Der Vorschlag wurde von den
Interessensträgern jedoch nicht gut aufgenommen, viele von ihnen waren
besorgt, dass die vorgeschlagene Reform zu moderat oder gar völlig nutzlos
sein könnte. Viele Kommentatoren merkten an, dass die Kommission zu
lange gewartet habe, bis sie ihre Pläne vorgelegt hatte.

Nach Erhalt des Vorschlags im April 2013 einigte sich der Ausschuss für
internationalen Handel des Parlaments auf die Annahme eines
Dringlichkeitsverfahrens, um seinen Legislativbericht beenden und mit dem
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Rat vor dem Ende der Legislaturperiode eine Einigung erzielen zu können.
Die Dringlichkeit war jedoch umsonst.  Der Rat war nicht in der Lage, einen
gemeinsamen Standpunkt festzulegen, sondern war in zwei gleich große
entgegengesetzte Lager geteilt. Das Parlament entschied jedoch, seine erste
Lesung zu beenden und der Legislativvorschlag liegt zum Zeitpunkt des
Verfassens des vorliegenden Textes dem Rat zur Prüfung vor.

Die von den MEP in der ersten Lesung vertretene Auffassung zeigt, dass das
Parlament einen zurückhaltenderen und vorsichtigeren Ansatz als der Rat
verfolgt und dahin tendiert, eine Linie zu unterstützen, die ein wirksames
System für den Schutz des Handels vorsieht. Im Zusammenhang mit diesen
Erwägungen scheint ein endgültiger Kompromiss mit dem Rat nicht in Sicht,
und es könnte eine Weile dauern, bis dieses Verfahren abgeschlossen sein
wird und das neue TDI-System vollständig umgesetzt ist.

8 Bewertung

Das Parlament wählte
einen proaktiven Ansatz.

Das Parlament zeigte eine
moderate Haltung zur
Unterstützung des
Handels.

Zunehmende
Aufmerksamkeit wurde
den Bedenken der
Zivilgesellschaft in Fragen
der Menschenrechte, der
Nachhaltigkeit und der
Entwicklung gewidmet.

Im Umgang mit den durch den Vertrag von Lissabon eingeführten
Änderungen, wählte das EP von Anfang an einen eher proaktiven Ansatz.
Dies wurde durch das vorhergehende Parlament (2004-2009) erleichtert,
das unter Vorwegnahme des Inkrafttretens des Verfassungsvertrags eine
ähnliche Auffassung vertrat. Dieses Ziel wurde im Wesentlichen durch drei
Mittel erreicht: weite Auslegung des Vertrags, etwa bei der Schaffung
verbindlicher Regeln über die Beziehungen zur Kommission; Nutzen der
Zustimmungsbefugnis, um internationale Handelsabkommen zu
beeinflussen; Ausnutzen der neu erlangten Gesetzgebungsbefugnisse des
Parlaments.

Das Feststellen klarer Tendenzen in Bezug auf das Entstehen von
Handelspolitik im Parlament ist schwierig, insbesondere weil die MEP nicht
verpflichtet sind, der Linie ihrer Fraktion zu folgen, der sie angehören. Es
kann jedoch festgestellt werden, dass das Parlament einen moderaten
Ansatz in Bezug auf die Unterstützung der Stärkung des Freihandels
vertritt, wenn auch mit größerer Vorsicht und mehr Vorbehalten als die
Kommission. Das Parlament hat den Bedenken der Zivilgesellschaft in
Fragen der Menschenrechte und Grundrechte, der Nachhaltigkeit sowie
den Sorgen der Entwicklungsländer zunehmende Aufmerksamkeit
gewidmet.

Darüber hinaus hat das Parlament häufig an die Vorschriften des Vertrags
erinnert, aus denen hervorgeht, dass die Liberalisierung des Handels und
der Investitionen verschiedenen Zielen dienen, wie etwa dem Erreichen
von Wohlstand, nachhaltiger Entwicklung, Frieden und Grundrechten, und
dass Liberalisierung kein Ziel an sich ist. In diesem Sinne kann tatsächlich
argumentiert werden, dass das Parlament dazu beigetragen hat,
Handelspolitik „normativer“ zu gestalten, d. h. anderen außenpolitischen
Zielen als Handel zu dienen.

Es kann auch argumentiert werden, dass dieser Standpunkt zu einer
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Das Parlament hat seine
Position als wichtige
Kraft, mit der im Bereich
des Handels zu rechnen
ist, gesichert.

ACTA bleibt eher eine
Ausnahme als die Regel.

Mittel und Wege zur
Umsetzung der
Errungenschaften in der
Praxis müssen erst noch
gefunden werden.

gewissen „Politisierung“ der GHP geführt hat, obwohl die Idee, dass
Handelspolitik vollkommen von anderen Politikzielen getrennt werden
kann, unangebracht ist27. Selbst das Übereinkommen zur Errichtung der
WTO sieht vor, dass das Ziel der Förderung des Handels und der
wirtschaftlichen Beziehungen auch anderen Zielen dient, wie etwa der
Steigerung des Lebensstandards, Sicherung der Vollbeschäftigung und der
nachhaltigen Entwicklung sowie der Achtung der Bedenken hinsichtlich
unterschiedlichen Entwicklungsständen28. Die Handelspolitik war bereits
vor dem Vertrag von Lissabon hoch politisch, selbst in technischen Fragen
wie handelspolitische Schutzmaßnahmen, die grundsätzlich eher
Standards denn politischen Entscheidungen unterliegen. Beispielsweise
erlaubte die Einbeziehung des Rates durch seinen Antidumpingausschuss
die Politisierung der betreffenden Regeln. Daher sehen die neuen Formen
der Entscheidungsfindung, die das Parlament einschließen, einschließlich
bei der Festlegung des Rechtsrahmens für den Schutz des Handels, auch
die Wiederherstellung des technischen Charakters dieses Aspekt des
Handels vor.

Das Parlament hat seine Position als wichtige Kraft, mit der im Bereich des
Handels zu rechnen ist, gesichert. Die Ablehnung des ACTA durch das
Parlament – obwohl eher die Ausnahme denn die Regel – wurde häufig als
Beispiel angeführt, um dies nachzuweisen. Die Entschlossenheit des
Parlaments wurde auch in anderer Weise demonstriert, einige davon recht
kreativ. So hat das Parlament statt seine Befugnis zu nutzen, die
Zustimmung zu verweigern oder den Rechtssetzungsprozess wegen
„Forderungen, die nicht den Handel betreffen“ zu verzögern, mittels
Verhandlungen oder Bestehen auf zusätzlichen Bedingungen für seine
Zustimmung gehandelt (so wie im Fall der Abkommen mit Kolumbien und
Peru). Ein weiterer Schritt wird sein, Wege zu finden, die sicherstellen, dass
die Vorschriften, für die das Parlament erfolgreich gekämpft hat, in die
Praxis umgesetzt werden.

Das Parlament hat jedoch nicht alle seine Prioritäten erreichen können.
Grundsätzlich würde das Parlament einer internationalen Übereinkunft wie
ACTA seine Unterstützung zukommen lassen, um Fälschungen auf
internationaler und EU-Ebene zu bekämpfen, aber es gelang ihm nicht, alle
Zweifel dazu auszuräumen. Weder hat es das Parlament geschafft, einen
EU-weiten Rahmen für die Ursprungskennzeichnung für eingeführte
Industriewaren sicherzustellen, noch die TDI zu modernisieren, obwohl das
Versagen hier auf die Meinungsverschiedenheiten mit dem Rat
zurückgeführt werden sollte.

Auch in der Praxis gibt es noch nicht die vollständige Balance der
Befugnisse zwischen den EP und dem Rat, da der Rat die Vorschriften des

27 Markus Krajewski, The Reform of the Common Commercial Policy, in Biondi, A. and
Eeckhout, P. (Hrsg.), European Union Law after the Treaty of Lisbon, im Erscheinen,
30. Dezember 2010, verfügbar unter: SSRN.
28 Präambel des Übereinkommens zur Errichtung der WTO, 1994.

http://ssrn.com/abstract=1732616
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Vertrags viel enger auslegt als das Parlament.

Um als wesentlicher Akteur im Gesetzgebungsverfahren an
Glaubwürdigkeit zu gewinnen und seine Rechte zu sichern, müssen das
Parlament und seine Dienststellen Sachkenntnis aufbauen, bewährte
Praktiken etablieren und danach streben, gemeinsame Grundsätze auf
ähnliche Themen anzuwenden. Glaubwürdigkeit zu gewinnen heißt auch,
einen gemeinsamen Nenner für unterschiedliche und manchmal
widersprüchliche Interessen und Vorstellungen zu finden, die sich aus
einzelstaatlichen, wirtschaftlichen und ideologischen Interessen ergeben.
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