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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für internationalen Handel 
beauftragt, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Der Ausschuss beschloss in 
seiner Sitzung vom 24. September 2019, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu 
übermitteln.

In dieser Sitzung prüfte der Ausschuss für internationalen Handel die Angelegenheit und 
beschloss, den federführenden Haushaltsausschuss zu ersuchen, die nachfolgenden 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Bernd Lange
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VORSCHLÄGE

1. merkt an, dass für die Umsetzung der ehrgeizigen Handelsagenda der Union ausreichende 
Mittel erforderlich sind; betont daher, dass die GD Handel eine angemessene Finanzierung 
erhalten sollte, um die zügige Aushandlung und den zügigen Abschluss von 
Handelsabkommen sowie eine ordnungsgemäße Weiterverfolgung der Umsetzung von 
abgeschlossenen Handelsabkommen und von Handelsvorschriften sicherzustellen, und dass 
zugleich Finanzmittel in ausreichender Höhe bereitgestellt werden sollten, damit die neue 
oberste Durchsetzungsstelle im Bereich des Handels die neue Aufgabe wirksam wahrnehmen 
kann; befürwortet, dass die GD Handel die erforderlichen Haushaltsmittel erhält, damit sie die 
Verordnung über die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen ab ihrem Inkrafttreten im 
Oktober 2020 umsetzen kann;

2. weist darauf hin, dass die Handelspolitik, in deren Rahmen in erster Linie ein 
Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung gefördert werden, die für alle Seiten 
nutzbringend sind, unter anderem, indem ein besserer Zugang zum Markt und die Einführung 
internationaler Investitionsvorschriften sichergestellt werden, ein entscheidendes Instrument 
für die Außenpolitik der Union ist, das dazu beitragen kann, die Werte der EU, insbesondere 
die Achtung der Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, Klimaschutz, 
Rechtsstaatlichkeit und die Umsetzung internationaler Arbeitsnormen, auf internationaler 
Ebene voranzubringen und die Nachhaltigkeitsziele weltweit zu verwirklichen, während 
unsere Handelspartner zugleich angespornt werden, soziale Rechte und Nachhaltigkeit ins 
Zentrum ihrer Wirtschaftspolitik zu rücken; fordert daher nachdrücklich, dass Finanzmittel in 
ausreichender Höhe bereitgestellt werden, damit eine angemessene Überwachung sowie 
Zwischen- und Ex-post-Bewertungen einhergehend mit nach Geschlecht aufgeschlüsselten 
Daten durchgeführt und die von Drittländern eingegangenen Verpflichtungen durchgesetzt 
werden;

3. hebt hervor, dass für die Akzeptanz der EU-Handelspolitik ein aktives Engagement 
gegenüber Handelsakteuren und der Zivilgesellschaft erforderlich ist; betont daher, dass mehr 
Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Handelspolitik, Bürgerdialoge, 
Auskunftsstellen, die Unterstützung von KMU und Verbrauchern sowie interne 
Beratungsgruppen bereitgestellt werden sollten, wobei es sich um die wichtigsten 
Maßnahmen zum Erreichen einer tatsächlichen Mitwirkung der Zivilgesellschaft an der 
Durchsetzung und Überwachung der Kapitel über nachhaltigen Handel in den 
Handelsabkommen handelt, welche wiederum einen wesentlichen Teil des Handelsgefüges 
ausmachen;

4. fordert, dass die verfügbaren Mittel zur Unterstützung der Internationalisierung von KMU 
vollständig genutzt werden, wobei ein Schwerpunkt auf jenen Mitgliedstaaten liegen sollte, 
die derzeit diesbezüglich hinterherhinken, damit auch sie sich an der handelspolitischen 
Entscheidungsfindung beteiligen können;

5. unterstreicht die entscheidende Rolle der Parlamente bei den Gesprächen über die globale 
Handelspolitik; merkt an, dass die Parlamentarische Konferenz zur WTO in diesem 
Zusammenhang ein wertvolles Instrument ist, das einer geeigneten Finanzierung bedarf, wenn 
es sein Potenzial vollständig entfalten soll; betont daher, dass wie bereits im Jahr 2019 Mittel 
in ausreichender Höhe zur Verfügung gestellt werden sollten, damit sich das EP an dem 
Forum beteiligen und eine für die Aktivitäten im Rahmen der Konferenz angemessene 
Infrastruktur bereitgestellt werden kann.


