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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, 

folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. stellt fest, dass die Union, wie in der Strategie „Handel für alle“ dargelegt, eine immer 

ehrgeizigere Handelsagenda verfolgt, was zu einer gesteigerten Arbeitsbelastung für die 

GD Handel führt; betont, dass zusätzliche Bemühungen unternommen werden müssen, 

damit die Anwendung und die Auswirkungen der von der Union unterzeichneten 

Handelsabkommen verstärkt ex ante, zwischenzeitlich und ex post überwacht werden 

können (einschließlich durch die Zivilgesellschaft), und dass diesbezügliche 

Informationen den Bürgern in geeigneter Weise vermittelt und in der Öffentlichkeit 

verbreitet werden müssen, um die Umsetzung und Durchsetzung der Verpflichtungen 

der Union und ihrer Handelspartner, insbesondere in Bezug auf die Armutsbekämpfung, 

auf die nachhaltige Entwicklung und auf die Wahrung der Menschenrechte, zu 

gewährleisten; weist auf die nachteiligen Auswirkungen der geplanten 

Handelsabkommen CETA und TTIP auf der Ebene der Eigenmittel hin; betont jedoch, 

dass die Mittel für Handelsinitiativen erhöht und der GD Handel ausreichende Mittel 

zugewiesen werden müssen, um sicherzustellen, dass diese über genügend Personal 

verfügt, um die wachsende Zahl zeitgleicher Verhandlungen und 

Überwachungstätigkeiten zu bewältigen; 

2. unterstreicht die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Neuaufstellung des 

Unionshaushalts und seiner Strukturierung im Rahmen der Überprüfung des MFR, und 

zwar auch hinsichtlich der handelspolitischen Agenda, und fordert die Kommission auf, 

gegenüber dem Rat und dem Europäischen Parlament entsprechend aktiv zu werden; 

3. stellt fest, dass die Unionsbürger zunehmend darauf dringen, in die Handelspolitik der 

Union eingebunden und an ihr beteiligt zu werden, und dass die Kommission dieses 

Interesse der Bürger zur Priorität erhoben hat; betont in diesem Zusammenhang, dass es 

entscheidend ist, hinreichend Mittel bereitzustellen, damit sich die Bürger aktiv an der 

Gestaltung der Handelspolitik der Union beteiligen können, sei es durch aktive 

Einbeziehung, Treffen mit Interessenträgern, Online- und Offline-Öffentlichkeitsarbeit 

oder die Übersetzung von Kurzdarstellungen, Verhandlungstexten und 

Positionspapieren; fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiver darzulegen, worin der 

Mehrwert der Handelspolitik der Union besteht, da sie es sind, die die 

Verhandlungsmandate festlegen, und in ihren eigenen nationalen Haushalten hierfür 

ausreichende Mittel bereitzustellen; 

4. betont, dass der internationale Handel ein wichtiges Instrument im gesamten 

auswärtigen Wirken der Union ist, das – sofern hinreichend Finanzmittel dafür 

bereitgestellt werden und sofern dessen Durchführung auf kohärenten politischen und 

wirtschaftlichen sowie handels- und entwicklungspolitischen Strategien beruht – zur 

nachhaltigen Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsländer, beitragen kann und es 

der Union somit erlaubt, eine aktive Rolle bei der Bekämpfung der Ursachen von 

Migration einzunehmen; 

5. hebt hervor, dass die technische Unterstützung und Wirtschaftshilfe in Bezug auf den 

Handel, die unseren engen Partnern in den Ländern der Östlichen Partnerschaft und den 

arabischen Ländern nach dem Arabischen Frühling im Rahmen der Europäischen 
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Nachbarschaftspolitik (ENP) zukommen, einen wichtigen Beitrag zur Stabilität in 

diesen Regionen leistet; nimmt die vorgeschlagenen Kürzungen bei den Mitteln für die 

Mittelmeerachse und bei der Unterstützung für Palästina und das UNRWA daher mit 

Besorgnis zur Kenntnis; weist erneut darauf hin, dass bei Partnerländern das Ziel vor 

allem darin bestehen muss, die Lebensbedingungen der Bürger spürbar und dauerhaft zu 

verbessern;  

6. bedauert die vorgeschlagenen drastischen Kürzungen bei den Mitteln für die 

Makrofinanzhilfe im Vergleich zu den außerordentlich hohen Mitteln im Jahr 2016, da 

viele Partnerländer nach wie vor mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu 

kämpfen haben; ist der Ansicht, dass die Höhe der Mittel über den vorgeschlagenen 

Umfang hinausgehen muss, damit alle künftigen Anträge auf Darlehen bewältigt 

werden können; betont, dass MFA-Darlehen und die entsprechenden 

Rückzahlungsbedingungen nicht zu einer erneuten Abhängigkeit der Empfängerländer 

führen sollten; 

7. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass zur Bewältigung von vielfältigen 

Krisen immer öfter Garantien und Finanzinstrumente außerhalb des Unionshaushalts in 

Anspruch genommen werden, die zum Teil aus dem Haushalt der Union finanziert 

werden, und zwar durch Kürzungen bei Programmen gemäß Rubrik IV; weist darauf 

hin, dass es den Mitgliedstaaten nicht gelungen ist, Mittel in Höhe der Beträge 

beizusteuern, die die Union für die beiden Treuhandfonds bereitgestellt hat, und dass 

die Treuhandfonds dadurch in ihrer potenziellen Wirkung begrenzt werden; besteht 

darauf, dass solche Förderinstrumente den Kriterien genügen müssen, die an die 

Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit gestellt werden – unter anderem 

Eigenverantwortung und Partnerausrichtung –, und eine Ausnahme bleiben müssen, da 

sie keiner Bestätigung im Vorfeld durch das Europäische Parlament bedürfen und es 

ihnen daher an demokratischer Legitimität mangelt;  weist erneut darauf hin, dass diese 

Instrumente auf Dauer in den Haushaltsplan der EU eingestellt werden sollten, damit sie 

in angemessener Weise unter demokratische Kontrolle gestellt werden können; 

8. begrüßt die Ankündigung der Kommission, im Herbst 2016 einen Vorschlag für eine 

externe Investitionsoffensive vorzulegen, die Teil des neuen Rahmenkonzepts für 

Migrationspartnerschaften sein wird; ist der Ansicht, dass die externe 

Investitionsoffensive europäischen Unternehmen in Entwicklungsländern neue 

Investitionsmöglichkeiten eröffnen und zur nachhaltigen politischen und 

wirtschaftlichen Stabilisierung in der Europäischen Nachbarschaft beitragen wird; 

bedauert, dass den kommenden Vorschlägen im Entwurf des Gesamthaushaltsplans 

2017 nicht Rechnung getragen wird; hebt hervor, dass die Einrichtung eines neuen 

Fonds nicht zulasten der ohnehin bereits unterfinanzierten Programme unter Rubrik IV 

fallen sollte, sondern die Fonds sowie die Fachkompetenz und die 

Verwaltungskapazitäten der Europäischen Investitionsbank dazu herangezogen werden 

sollten; 

9. nimmt die vorgeschlagene Erhöhung der Mittel für Verpflichtungen und die deutliche 

Aufstockung der Mittel für Zahlungen für das Partnerschaftsinstrument zur Kenntnis; 

bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die einzelnen Projekte zur 

Absatzförderung, die im Rahmen dieses Instruments umgesetzt werden, die bestehenden 

lokalen und regionalen Programme nicht ergänzen, sondern ihnen unlautere Konkurrenz 
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machen; fordert die Kommission auf, die bestehenden Instrumente, mit denen die 

Internationalisierung von KMU gefördert werden soll, zwecks Kohärenz mit anderen 

Förderinstrumenten der EU für KMU – wie etwa COSME – und mit Blick auf die 

Subsidiarität, die Vermeidung von Überschneidungen und die Komplementarität in 

Verbindung mit den Programmen der Mitgliedstaaten zu bewerten; fordert die 

Kommission auf, zeitnah Vorschläge für die Halbzeitüberprüfung dieser Programme zu 

unterbreiten, damit deren Effizienz und Wirksamkeit verbessert wird. 
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