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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. begrüßt die allgemeine Ausrichtung der künftigen Handelsstrategie, die die Kommission 

im Rahmen ihrer Mitteilung vom 14. Oktober 2015 mit dem Titel „Handel für alle. Hin zu 

einer verantwortungsbewussteren Handels- und Investitionspolitik“1 an das Europäische 

Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 

Ausschuss der Regionen dargelegt hat, und insbesondere ihre Schwerpunktlegung auf 

einen wertebasierten Ansatz, mit dem das europäische soziale und ordnungspolitische 

Modell im Inneren bewahrt und Handelsabkommen und -präferenzsysteme als Hebel 

eingesetzt werden sollen, um weltweit Werte wie nachhaltige Entwicklung, 

Menschenrechte, fairen und ethischen Handel sowie die Bekämpfung der Korruption zu 

fördern; legt der Kommission nahe, die Freihandelsabkommen der EU mit Drittstaaten im 

Einklang mit einem wertebasierten Ansatz auszuweiten und zu modernisieren, zumal 

durch EU-Exporte etwa 31 Millionen Arbeitsplätze in der Union geschaffen werden oder, 

anders ausgedrückt, jeder siebte Arbeitsplatz in der EU exportabhängig ist; fordert die 

Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die EU eine globale Führungsrolle bei der 

Entwicklung einer neuen „Kultur der Fair-Handelsabkommen“ übernimmt; betont, dass 

ehrgeizige, ausgewogene und umfassende Abkommen wichtig sind, mit denen langjährige 

und unnötige Markthemmnisse abgebaut werden, was Verbrauchern, Bürgern, 

Beschäftigten und Unternehmen zum Vorteil gereicht; 

2. betont, dass bei künftigen Handelsabkommen den Entschließungen des Parlaments zur 

transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) und zum Abkommen über 

den Handel mit Dienstleistungen Rechnung getragen werden sollte, die auch weiterhin bei 

künftigen Handelsverhandlungen Gültigkeit haben, insbesondere was den Ausschluss der 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und der Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse (unter anderem Wasserversorgung, Gesundheits- und 

Sozialdienste, Systeme der sozialen Sicherheit und Bildung) sowie den Schutz der Rechte 

der Arbeitnehmer betrifft; bekräftigt, dass die Qualität, Verfügbarkeit und 

Erschwinglichkeit von sowie die Zugänglichkeit und der diskriminierungsfreie und 

gleichberechtigte Zugang zu diesen Dienstleistungen durch Handelsabkommen nicht 

beeinträchtigt werden darf; 

3. fordert nachdrücklich, dass die Kommission eine wirkliche demokratische Debatte mit 

dem Parlament durchführt und die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft in größerem 

Ausmaß konsultiert, damit mehr Klarheit geschaffen, der Rahmen hierfür festgelegt und 

die Transparenz des Verhandlungsmandats für sämtliche Handelsabkommen gewährleistet 

wird; fordert, dass die Verhandlungen transparent durchgeführt werden und dass das 

Europäische Parlament, die nationalen Parlamente, die europäischen Sozialpartner und die 

Zivilgesellschaft in die Lage versetzt werden, sich sinnvoll in den Verhandlungsprozess 

einzubringen; 

4. ist der Ansicht, dass bei Verhandlungen über eine weitere Liberalisierung des Marktes die 
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Notwendigkeit einer EU-weiten Zusammenarbeit berücksichtigt werden sollte, um 

sicherzustellen, dass die Arbeitsbedingungen weiterhin im Einklang mit den in der EU 

geltenden einschlägigen arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften und 

Kollektivvereinbarungen stehen; 

5. fordert dazu auf, Handelsabkommen eher auf multilateraler statt auf bilateraler Ebene 

auszuhandeln; 

6. betont, dass es einen wirksamen Mechanismus zum Schutz europäischer Investitionen in 

Drittstaaten geben muss; fordert eine Bewertung, um den bestehenden Rahmen zu 

evaluieren, damit Effizienz und eine korrekte Umsetzung sichergestellt werden; 

7. fordert gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung, die 

kürzlich vom Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten abgeschlossen wurde, mit 

Nachdruck, dass die Kommission dafür Sorge trägt, dass Folgenabschätzungen, 

einschließlich Nachhaltigkeitsprüfungen, im Verlauf von Handelsverhandlungen 

durchgeführt werden, um die sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und 

menschenrechtsbezogenen Auswirkungen künftiger Handelsabkommen zu evaluieren und 

die Auswirkungen auf die verschiedenen Bereiche, Regionen und Nationen dargelegt 

werden; fordert die Veröffentlichung statistischer Hochrechnungen, um sicherzustellen, 

dass jedes Abkommen einen angemessenen und wesentlichen Beitrag zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen leistet; fordert die Kommission auf, die Folgen von Handelsabkommen zu 

überwachen, wodurch sowohl Ex-ante-Evaluierungen als auch Ex-post-Evaluierungen 

ermöglicht werden; fordert, dass den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft die 

Möglichkeit eingeräumt wird, an der Gestaltung und Durchführung von 

Nachhaltigkeitsprüfungen mitzuwirken; weist darauf hin, dass im Rahmen der künftigen 

Handelsstrategie regionalen Produktionsstrukturen in Entwicklungsländern ebenfalls 

Rechnung getragen werden muss, sollte die Nachhaltigkeitsprüfung ergeben, dass diese 

infolge von Handelsabkommen gefährdet sein könnten; 

8. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass mögliche Anpassungskosten auf dem 

Arbeitsmarkt der EU durch ihr rechtzeitiges Eingreifen zur Unterstützung der betroffenen 

Sektoren, Regionen oder Mitgliedstaaten ausgeglichen werden; vertritt die Auffassung, 

dass diese Unterstützung durch EU-Mittel, einschließlich eines angeglichenen Fonds für 

die Anpassung an die Globalisierung (EGF) mit angemessener Mittelausstattung, 

bereitgestellt werden könnte; 

9. ist der Überzeugung, dass der Vorschlag der Kommission, auf den EGF zurückzugreifen, 

um die nachteiligen Auswirkungen internationaler Handelsabkommen abzumildern, 

angesichts der geringen finanziellen Kapazitäten des Fonds und seiner mangelnden 

Fähigkeit, die negativen Folgen der Globalisierung zu verhindern oder zu bekämpfen, 

nicht zufriedenstellend ist; 

10. betont, dass es von grundlegender Bedeutung ist, die Befugnisse des EGF auszuweiten 

und damit einen Mechanismus zur frühzeitigen Erkennung von Risiken sowie zur 

Anpassung der sektoralen, regionalen und nationalen Produktionsstrukturen in Fällen 

bereitzustellen, in denen aus der Nachhaltigkeitsprüfung hervorgeht, dass diese infolge 

von Handelsabkommen gefährdet sein könnten; 

11. fordert die Kommission auf, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, sollten 
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Dienstleistungserbringer aus Drittstaaten, die mit Handelspartnern zusammenarbeiten, in 

den EU-Arbeitsmarkt eintreten, und dafür zu sorgen, dass alle Arbeitnehmer, unabhängig 

von ihrem Herkunftsland, in dem Aufnahmeland in den Genuss derselben 

Arbeitnehmerrechte kommen wie inländische Arbeitnehmer und dass der Grundsatz der 

Gleichbehandlung oder Nichtdiskriminierung geachtet wird; ist der Ansicht, dass dies 

unbeschadet günstigerer Bestimmungen in den geltenden Rechtsvorschriften im 

Herkunftsstaat oder den mit diesem Land geschlossenen Vereinbarungen gelten soll; 

betont, dass die sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften auf Unionsebene und auf 

nationaler Ebene sowie Kollektivvereinbarungen garantiert werden müssen; 

12. fordert, dass Garantien festgelegt werden, damit grundsätzlich dafür gesorgt wird, dass 

durch Handelsabkommen unter keinen Umständen Normen der Mitgliedstaaten oder der 

EU in den folgenden Bereichen abgeschwächt, unterlaufen oder außer Kraft gesetzt 

werden: Arbeitnehmerrechte, Arbeitsbedingungen, einschließlich Löhne, soziale 

Sicherheit, soziale Inklusion und sozialer Schutz, Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz, Berufsausbildung, berufliche Qualifikationen, Freizügigkeit von 

Arbeitnehmern und Rentnern, sozialer Dialog sowie Diskriminierungsfreiheit am 

Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsmarkt; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, dafür 

zu sorgen, dass das Recht, gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen zu ergreifen, nicht durch 

Unternehmen untergraben wird, indem sie während der Verhandlungen über 

Kollektivverträge und bei Arbeitsstreitigkeiten Arbeitnehmer aus Drittstaaten einsetzen; 

fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Arbeitsnormen nicht als nichttarifäre 

oder technische Handelshemmnisse betrachtet werden; fordert die Kommission auf, für 

höchstmögliche Transparenz zu sorgen, darauf zu achten, dass die Beteiligten in 

ausgewogener Weise in die Gremien der regulatorischen Zusammenarbeit einbezogen 

werden, und zudem sicherzustellen, dass durch regulatorische Zusammenarbeit nicht die 

Befugnis der Regierungen und des Europäischen Parlaments eingeschränkt wird, 

Rechtsvorschriften im öffentlichen Interesse zu erlassen, und sie nicht zu einem Stillstand 

beim Erlass von Rechtsvorschriften oder zur Abschwächung von Arbeitsnormen führt, zu 

denen auch gesundheits- und sicherheitsbezogene Normen gehören; 

13. verweist auf die hohe Auslandsmobilität hochqualifizierter Fachkräfte aus den EU-

Mitgliedstaaten; ist der Ansicht, dass die Handelspolitik im Hinblick auf die Mobilität der 

Arbeitskräfte zurückhaltend bleiben sollte; fordert die Kommission auf, sicherzustellen, 

dass die Verpflichtungen hinsichtlich Erbringungsart 4 des GATS nur für den Verkehr 

hochqualifizierter Fachkräfte, zum Beispiel für Personen, die über einen Masterabschluss 

einer Universität oder einer gleichwertigen Einrichtung verfügen oder als Führungskraft 

beschäftigt sind, gelten, und zwar für einen bestimmten Zweck, für einen begrenzten 

Zeitraum und unter genau festgelegten Bedingungen, die durch die Rechtsvorschriften des 

Landes, in dem die Dienstleistung erbracht wird, sowie durch einen Vertrag festgelegt 

werden, in dessen Rahmen solche innerstaatlichen Rechtsvorschriften eingehalten werden; 

betont, dass es wichtig ist, die Kategorie von Dienstleistungserbringern unter 

Erbringungsart 4 des GATS zu überwachen, um den Missbrauch und die Ausbeutung von 

Arbeitnehmern aus Drittländern zu verhindern; fordert in jedem Fall, dass 

Handelsabkommen Klauseln enthalten, mit denen die rechtliche Verpflichtung 

ausländischer Dienstleistungserbringer, die sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften der 

EU und der Mitgliedstaaten einzuhalten, gewahrt wird; 

14. fordert, dass der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des 



 

PE576.819v02-00 6/9 AD\1095682DE.doc 

DE 

Parlaments unverzüglich darüber unterrichtet wird, falls Bestandteile von 

Handelsabkommen Normen aus den in Ziffer 12 erwähnten Bereichen gefährden oder 

ihnen entgegenstehen, um eine Beratung und Beschlussfassung zu ermöglichen; 

15. stellt mit Genugtuung fest, dass die jüngsten Handelsabkommen der EU ein eigenes 

Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung umfassen; erwartet, dass die EU eine führende 

Rolle bei der Verwirklichung des Ziels spielt, dass alle Parteien die acht grundlegenden 

Übereinkommen der IAO ratifizieren, umsetzen und durchsetzen; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf, arbeitsrechtliche Bestimmungen, insbesondere die Agenda für 

menschenwürdige Arbeit der IAO, weiter zu fördern, durch die das Arbeitsschutzniveau 

verbessert werden soll; betont, dass Arbeits- und Umweltnormen nicht nur auf die Kapitel 

über Handel und nachhaltige Entwicklung beschränkt, sondern gleichermaßen in die 

anderen Kapitel von Handelsabkommen aufgenommen werden sollten, in denen es 

beispielsweise um Investitionen, den Handel mit Dienstleistungen, die Zusammenarbeit in 

Regulierungsfragen und die Vergabe öffentlicher Aufträge geht; fordert die Kommission 

auf, sicherzustellen, dass die Umsetzung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen und deren 

Einhaltung einem wirksamen Überwachungsprozess unterliegen, in den die Sozialpartner 

und Vertreter der Zivilgesellschaft eingebunden sind; weist darauf hin, dass Streitigkeiten 

über die arbeitsrechtlichen Bestimmungen Gegenstand eines 

Streitbeilegungsmechanismus sein sollten, einschließlich der Möglichkeit der Verhängung 

von abschreckenden Maßnahmen, wenn die Überwachungsgremien der IAO gebührend 

berücksichtigt werden und auf die Rechtsprechung der IAO Bezug genommen wird; 

fordert die Kommission nachdrücklich auf, erstens eine Revisionsklausel aufzunehmen, 

durch die ein Mechanismus geschaffen wird, mit dem es einer Vertragspartei ermöglicht 

würde, das Abkommen zu kündigen oder Verpflichtungen auszusetzen oder rückgängig zu 

machen, insbesondere wenn ein Verstoß gegen soziale Standards, die Menschenrechte 

oder Arbeitnehmerrechte vorliegt, und zweitens eine Klausel für soziale Sicherung 

aufzunehmen, mit der dafür gesorgt wird, dass der Abbau von sozial- und 

arbeitsrechtlichen Vorschriften unterbunden wird; 

16. ist der Überzeugung, dass – insbesondere in Hinblick auf die Wahrung hoher 

Sozialstandards im internationalen Handel – angemessene internationale und 

außergerichtliche Mediationsstellen entwickelt werden müssen, die den Grundsätzen der 

Transparenz und der demokratischen Kontrolle unterliegen; 

17. empfiehlt, dass die Internen Beratungsgruppen (DAG), deren Aufgaben darin bestehen, 

sich mit Verstößen gegen Sozialklauseln im Rahmen von Handelsabkommen und 

Versäumnissen bei der Einhaltung von Arbeits- und Sozialstandards zu befassen, 

ausreichend finanziert werden, damit sie wirksam arbeiten können, über eine 

Mitgliederstruktur verfügen, in deren Rahmen Gewerkschaften und Industrieverbände 

sowie andere zivilgesellschaftliche Organisationen in einem ausgewogenen Verhältnis 

vertreten sind, gemeinsame Sitzungen der DAG beider Vertragsparteien des 

Handelsabkommens institutionalisiert werden, jede DAG über ihr eigenes Sekretariat 

verfügt und dass ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, verstärkt moderne Medien 

einzusetzen, damit die Teilhabe der Zivilgesellschaft erleichtert wird; 

18. betont, dass die Effizienz der Arbeits- und Sozialaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten 

erhöht und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen 

Plattform zur Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit intensiviert werden muss, 
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die Ressourcen der Aufsichtsbehörden gegebenenfalls aufgestockt werden müssen, damit 

die Arbeitsnormen gemäß den Empfehlungen der IAO wirksam überwacht werden 

können, sichergestellt werden muss, dass das Arbeitsrecht Anwendung findet, der 

grundlegende Schutz der Arbeitnehmer bei der Ausübung ihres Berufes gewährleistet 

werden muss und möglichst viele Missbräuche in diesem Bereich vermieden und begrenzt 

werden müssen; 

19. betont, dass Maßnahmen mit Blick auf die gebotene Sorgfaltspflicht in der globalen 

Produktionskette wichtig sind und dass diese nachhaltig und transparent sein muss; hebt 

hervor, dass die Förderung freiwilliger Maßnahmen im Bereich der sozialen 

Verantwortung der Unternehmen (SVU) wichtig ist, und fordert die Kommission auf, 

Rechtsvorschriften vorzuschlagen, sollte dies zweckmäßig und durchführbar sein, um die 

gebotene Sorgfaltspflicht in der globalen Produktionskette zu verbessern; merkt allerdings 

an, dass KMU von den obligatorischen SVU-Initiativen ausgenommen werden könnten; 

ist der Auffassung, dass die SVU eine gerechte Steuerpolitik erfordert und daher mit 

Strategien zur Steuerumgehung unvereinbar ist; 

20. betont, dass mit handelspolitischen Schutzinstrumenten alle Formen von unlauterem 

Wettbewerb bekämpft werden können; fordert den Rat und die Kommission 

dementsprechend auf, den Stillstand bei der Reform von handelspolitischen 

Schutzinstrumenten aufzuheben, ohne dass sie dadurch geschwächt werden, damit sie 

schneller, wirksamer und für KMU leichter zugänglich gemacht werden; betont, dass 

sichergestellt werden muss, dass die Union bei allen Änderungen der EU-

Antidumpingvorschriften die Möglichkeit behält, frühzeitige, notwendige und wirksame 

Maßnahmen zu ergreifen, um wettbewerbswidrige Marktpraktiken auf Seiten ihrer 

Handelspartner zu bekämpfen, und dass dafür gesorgt werden muss, dass die EU-

Unternehmen weiterhin unter weltweit gleichen Wettbewerbsbedingungen operieren; 

merkt an, dass China zum gegenwärtigen Zeitpunkt die fünf technischen Kriterien der EU 

für die Definition einer Marktwirtschaft nicht erfüllt, und spricht sich daher dagegen aus, 

China den Marktwirtschaftsstatus zuzuerkennen, zumal auf Seiten Chinas gegen Praktiken 

des unlauteren Wettbewerbs vorgegangen werden muss; 

21. bedauert, dass nur 13 % der KMU in Europa international außerhalb der EU tätig sind, 

und weist darauf hin, dass der Grund hierfür häufig nichttarifäre Handelshemmnisse sind; 

erwartet, dass besondere Hemmnisse für KMU bei der Aushandlung neuer Abkommen 

berücksichtigt werden, damit KMU Nutzen aus neuen Handelsabkommen ziehen können; 

22. fordert die Kommission auf, die Ex-ante-Koordinierung zwischen ihren jeweiligen 

Dienststellen zu verstärken, die sich mit Handel, Beschäftigung und sozialen 

Angelegenheiten befassen; 

23. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass Regierungen die Möglichkeit haben, 

eine sozial- und umweltverträgliche Politik der Auftragsvergabe zu verfolgen; betont, dass 

die Regierungen durch die Bestimmungen über die Vergabe öffentlicher Aufträge nicht 

davon abgehalten werden dürfen, gesellschaftlichen und umweltspezifischen 

Erfordernissen gerecht zu werden, und dass durch die Vereinbarungen nicht die 

Möglichkeit eingeschränkt werden darf, soziale Anforderungen gemäß den neuen EU-

Richtlinien zur Vergabe öffentlicher Aufträge zu stellen; ist darüber hinaus der 

Überzeugung, dass die Bestimmungen über die Vergabe öffentlicher Aufträge im 
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Einklang mit dem IAO-Übereinkommen 94 über arbeitsrechtliche Klauseln in öffentlichen 

Aufträgen stehen sollten; 

24. fordert die Kommission auf, nur sehr begrenzte Verpflichtungen im Zusammenhang mit 

künftigen Bestimmungen über digital oder auf elektronischem Wege zu erbringende 

Dienstleistungen einzugehen, um die derzeit in der EU geltenden anspruchsvollen Normen 

in Bezug auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen vor dem Hintergrund einer 

zunehmend digitalisierten Wirtschaft nicht zu untergraben. 
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