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PROTOKOLL
der Sitzung vom 20. Juni 2012, 11.00–12.40 Uhr

Brüssel

Die Sitzung wird am Mittwoch, 20. Juni 2012, um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Luis de 
Grandes Pascual (Vorsitzender) eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung (PE 446.799)

Der Vorsitzende teilt mit, Herr Mário David, Berichterstatter des Ausschusses für 
internationalen Handel zum Handelsabkommen zwischen der EU einerseits und 
Kolumbien und Peru andererseits, könne bedauerlicherweise bei Punkt 5 nicht anwesend 
sein. Indessen habe José Ignacio Salafranca, Verfasser der Stellungnahme des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, die Einladung zur Sitzung angenommen 
und werde den Standpunkt des AFET-Ausschusses über das Handelsabkommen darlegen.

Im Anschluss daran wird der Entwurf der Tagesordnung angenommen. 

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 27. März 2012 (PE 446.796)

Das Protokoll wird genehmigt.

3. Mündliche Mitteilungen des Vorsitzenden

Der Vorsitzende entschuldigt sich für seine Abwesenheit bei der gemeinsamen Sitzung der 
Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika und der 
Delegation für die Beziehungen zu den Ländern der Andengemeinschaft DLAT/DAND 
mit dem Präsidenten von Peru, Ollanta Humala, vom 13. Juni 2012 in Straßburg, und dankt 
den Mitgliedern für ihre Anwesenheit und ihre aktive Teilnahme an der Sitzung.
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Danach weist der Vorsitzende darauf hin, der Rat habe am 31. März 2012 die 
Unterzeichnung des Handelsabkommens mit Kolumbien und Peru gebilligt. Das 
Abkommen sei im März 2011 paraphiert worden und im März 2012 habe der Rat eine 
politische Einigung über die Unterzeichnung und die vorläufige Anwendung des 
Abkommens erzielt. 

Außerdem erinnert er daran, dass am 13. Juni 2012 im Plenum die Entschließung zum 
Handelsabkommen angenommen worden sei und der Bericht voraussichtlich im Oktober 
dieses Jahres in Straßburg angenommen werde.

Schließlich beschließt der Vorsitzende, dass künftig in den Sitzungsprotokollen alle 
Redebeiträge der Mitglieder ebenso wie die entsprechenden Antworten im Einzelnen 
aufgeführt werden. 

4. Aussprache mit Herrn Didier Herbert, Direktor, DG ENTR (Europäische 
Kommission) über die derzeitige Lage und die Aussichten bezüglich der industriellen 
Zusammenarbeit mit Kolumbien sowie der Entwicklung der KMU in der EU und 
Kolumbien, vor dem Hintergrund des jüngsten Besuchs des Kommissionsmitglieds 
für Industrie und Unternehmertum, Antonio Tajani, in Kolumbien

In seinem Redebeitrag weist Didier Herbert darauf hin, die Kommission setze sich seit 
letztem Jahr stark für die Internationalisierung der europäischen Unternehmen und 
insbesondere der KMU ein. Gegenwärtig seien lediglich 13 % der europäischen KMU 
außerhalb der EU tätig. Deshalb habe die Kommission ein Programm für die Förderung 
der Internationalisierung eingeleitet. In diesem Zusammenhang habe Vizepräsident Tajani 
bereits mehrere Länder besucht, darunter Brasilien, Argentinien, Chile, Uruguay, USA, 
Mexiko und Kolumbien.

Die Mission nach Kolumbien hatte folgende Ziele: 1. Erleichterung des Zugangs der 
KMU zu den Märkten der Drittländer. Daher sei das Kommissionsmitglied in Begleitung 
von Unternehmensvertretern und von Unternehmerverbänden ausgewählte Unternehmern 
gewesen; 2. Einleitung einer Verwaltungszusammenarbeit mit den Drittländern mittels 
Absichtserklärungen in bestimmten Bereichen, wie Industrie, Tourismus oder Rohstoffe; 
3. Übermittlung der politischen Botschaft, Europa sei ein Kontinent, mit dem die 
besuchten Länder weiterhin übereinstimmende Interessen verbinden, und die Förderung 
von Handelsbeziehungen für beide Seiten vorteilhaft sei.

Nach Kolumbien reiste das Kommissionsmitglied in Begleitung von 16 Unternehmern, 
Führungskräften aus verschiedenen Branchen, wie z. B. der Pharmaindustrie, dem 
Bauwesen, Gesundheitswesen oder Luxusartikelhersteller. Zunächst besuchte die 
Delegation Medellín, wo sie mit kolumbianischen Unternehmern zusammentraf, und 
begab sich im Anschluss nach Bogotá, wo Treffen auf hochrangiger Ebene stattfanden, 
darunter insbesondere ein Gespräch mit dem Präsidenten der Republik, Juan Manuel 
Santos. Zudem teilt er mit, mehrere Absichtserklärungen seien unterzeichnet worden. über 
industrielle Zusammenarbeit, Tourismus und Rohstoffe. Diese Erklärungen seien zwar 
rechtlich nicht verbindlich, doch werde damit die gegenseitige Absicht der 
Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht.

In der Ex-post-Bewertung vertraten die Unternehmer die Ansicht, die Kontakte mit den 
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Einrichtungen vor Ort, mit dem politischen Umfeld wie auch mit den Unternehmern selbst 
seien sehr wichtig. Der Mehrwert dieser Mission sei die kulturelle Vielfalt der Delegation 
gewesen. Außerdem waren die Unternehmer der Auffassung, der Besuch sei kurz, aber 
sehr intensiv gewesen. Ein Nachteil habe darin bestanden, dass der Besuch sehr kurzfristig 
vorbereitet worden sei und die nächste Mission dieser Art daher mindestens vier oder fünf 
Monate im Voraus vorbereitet werden sollte.

Es sprechen: Agustín Díaz de Mera Consuegra begrüßt die Initiative des 
Kommissionsmitglieds und hebt gleichzeitig hervor, dass derartige Missionen früher 
vorbereitet werden sollten, um einen größeren Kreis an Unternehmern einbinden zu 
können. Im Anschluss stellt er die Frage, aus welchen Ländern die Unternehmen 
stammten, die das Kommissionsmitglied begleitet haben, und nach welchem Verfahren sie 
ausgewählt worden seien.

In seiner Antwort teilt Didier Herbert mit, diese Mission sei im Anschluss an den Besuch 
des Vizepräsidenten Garzón in Brüssel organisiert worden, auf dessen Ersuchen 
Kommissionsmitglied Tajani beschlossen habe, Kolumbien in die Länder des Besuchs 
aufzunehmen. In diesem Zusammenhang habe die Kommission zu Businesseurope und 
Eurocamara Kontakt aufgenommen und sie zur Teilnahme an der Reise eingeladen. Etwa 
20 Unternehmen hätten sich interessiert gezeigt. Die Kommission habe alle ohne 
Ausnahme eingeladen. Was die Zusammensetzung der Unternehmen in geografischer 
Hinsicht anbelange, seien spanische, portugiesische, italienische und französische 
Unternehmen vertreten gewesen. Insgesamt hätten ca. 100 Personen teilgenommen, die 
etwa 75 Verbände und Unternehmen vertraten. Diese Zahl sei zwar nicht sehr hoch, aber 
die Tatsache, dass es auch Verbände und Vereinigungen waren, garantiere dennoch die 
Übermittlung der Botschaft.

Izaskun Bilbao Barandica begrüßt ebenfalls nachdrücklich die Bemühungen vonseiten 
der Kommission, die den Beschluss gefasst habe, die Mission durchzuführen, nach der 
politischen Entscheidung von Kommissionsmitglied Tajani, die KMU auf europäischer 
Ebene zu fördern. Sie stellt die Frage, ob die Kommission eine weitere derartige Mission 
vorgesehen habe. Sie vertritt in diesem Zusammenhang die Ansicht, das Verfahren über 
Businesseurope zur Auswahl der teilnehmenden Unternehmen sei nicht das geeignetste, 
weil gerade eine der Schwächen, die sich ganz klar herausgestellt hätten, darin bestehe, 
dass nur 13 % der KMU in der EU internationalisiert sind und nicht über die erforderliche 
Infrastruktur verfügen, um in Verbänden auf europäischer Ebene vertreten zu sein. 
Danach stellt sie eine Reihe von Fragen: ob die Kommission eine Einladung über die 
europäischen Länder oder Regionen in Erwägung ziehe; ob die Delegation in Kolumbien 
mit den Unternehmerverbänden, beispielsweise mit baskischen, in Verbindung stehe; ob 
Kommissionsmitglied Tajani als Ergebnis dieses Besuchs einen Vorschlag zur Förderung 
der Zusammenarbeit europäischer Unternehmen in Drittländern unterbreiten werde.

In seiner Antwort betont Didier Herbert, dies sei lediglich ein erster Schritt gewesen. Er 
versichert den Mitgliedern, diese Missionen würden auf Verwaltungsebene mittels 
Absichtserklärungen im Bereich der KMU weiterverfolgt werden. Zudem sei eine 
Folgemission vorgesehen. Nach dem Besuch des Vizepräsidenten Tajani in Uruguay habe 
der Wirtschaftsminister Uruguays beschlossen, mit Vertretern der uruguayischen 
Unternehmer zu einem Besuch nach Brüssel zu kommen. Ebenso beabsichtigten die 
Minister anderer Länder, wie Mexiko, auch nach Europa zu kommen, um festzustellen, ob 
es in Europa Investitionsmöglichkeiten gibt. Die Kommission fördere Gremien wie 
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Businesseurope oder Eurocamara und verbreite mit ihrer Hilfe Informationen über die 
Ziele des Vizepräsidenten; auf der Grundlage dieser Ausschreibungen bekundeten die 
Unternehmen ihr Interesse nach Brüssel zu kommen. Bei seiner Reise in die USA und 
nach Mexiko sei der Vizepräsident von sektoriellen Unternehmensverbänden 
(Luxusartikelhersteller, Kosmetikartikelhersteller, Mittelstandsvereinigung usw.) begleitet 
worden. In diesem Zusammenhang erachte er es als nützlich, die Verbände einzuladen, 
damit die Botschaft durch diese an kleinere Unternehmen weitergegeben werden könne, 
denen es nicht möglich ist, an Missionen dieser Art teilzunehmen. Schließlich 
unterstreicht er, die Kommission stehe mit den Unternehmerverbänden und 
-vereinigungen Kolumbiens in Kontakt, ebenso wie die kolumbianischen Behörden mit 
den europäischen Unternehmerverbänden in Kontakt stünden. 

Evelyn Regner stellt eine Frage zur Zusammensetzung der Delegation im Hinblick auf 
die geografische Herkunft der Unternehmen (Nord-Süd, Ost-West). 

Didier Herbert antwortet, bei einer Mission in spanisch- oder portugiesischsprachige 
Länder bestehe verständlicherweise das Interesse auf Seite von Unternehmen, die diese 
Sprachfertigkeiten sowie eine gewisse Tradition in den Beziehungen zu den betreffenden 
Ländern hätten. Die Delegation in die USA sei natürlich diversifizierter. Ferner teilt er 
mit, der Vizepräsident habe für November eine Mission nach Nordafrika vorgesehen 
(Tunesien, Marokko) und die geografische Vertretung werde dabei voraussichtlich eine 
andere sein. Die Kommission möchte diese Trennung überwinden und den Ländern, die 
diese traditionellen Bande mit den besuchten Ländern nicht haben, zeigen, dass diese 
Länder Möglichkeiten für Unternehmen aus allen europäischen Ländern bieten. Er räumt 
jedoch ein, es bestehe ein gewisses Ungleichgewicht, insbesondere in Lateinamerika. 

5. Aussprache über das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und 
Kolumbien und Peru 

Der Vorsitzende eröffnet die Aussprache und weist darauf hin, das Europäische Parlament 
begrüße in der Entschließung zum Handelsabkommen zwischen der EU einerseits und 
Kolumbien und Peru andererseits, die am 13. Juni in Straßburg angenommen wurde, 
nachdrücklich das Engagement aller an der Förderung der Menschenrechte beteiligten 
Parteien und den auf Gegenseitigkeit beruhenden Menschenrechtsdialogs, der 2009 
zwischen der EU und Kolumbien aufgenommen wurde. Das Europäische Parlament 
schlage zur Gewährleistung der hohen Menschenrechtsstandards jedoch die Einrichtung 
einer Beratenden Gruppe zu Menschenrechten vor, die damit befasst ist, die Umsetzung 
des Handelsabkommens zu begleiten. 

Ein weiteres zentrales Element des Handelsabkommens sei die nachhaltige Entwicklung. 
Das Parlament begrüße zwar den Verweis auf die Bedeutung des Begriffs „nachhaltige 
Entwicklung“, bedauere aber, dass im Handelsabkommen kein verbindlicher 
Streitbeilegungsmechanismus zu diesem Kapitel vorgesehen sei. In diesem 
Zusammenhang fordere das Parlament die Zivilgesellschaft auf, sich aktiv an den 
Kontrollmechanismen unter diesem Titel zu beteiligen.

Andererseits unterstütze das EP in dieser Entschließung alle von Kolumbien und Peru 
ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut, der Gewalt, der Straflosigkeit, der 
Korruption und zur Sicherstellung der Frauen- und Kinderrechte sowie alle von 
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Kolumbien verabschiedeten Umweltgesetze. Das Parlament begrüße auch das neue 
„Gesetz über Opfer und Landrückgabe“, das eine finanzielle Entschädigung und die 
Rückgabe von Land für die 4 Millionen Opfer des bewaffneten Konflikts garantiert.

Mit dem Ziel der Wahrung der Menschenrechte, der Verstärkung und Verbesserung der 
Rechte der Gewerkschafter und als Beitrag zum Umweltschutz fordere das Parlament 
beide Länder auf, für die Aufstellung eines transparenten und verbindlichen Aktionsplans 
für die Menschenrechte, Umweltrechte und Arbeitnehmerrechte zu sorgen, und betone, 
dass einige dieser Ziele dieses Aktionsplans vor dem Inkrafttreten des Abkommens 
erreicht werden müssen.

José Ignacio Salafranca, Verfasser der Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, unterstreicht, das Handelsabkommen mit Kolumbien und Peru sei das 
Ergebnis, das aus den Beziehungen zwischen der EU und den beiden Andenländern 
hervorgehe. Es handele sich um ein Abkommen in vierter Generation, in dem neben der 
Bekräftigung der Demokratieklausel auf eine schrittweise und auf der Grundlage der 
Gegenseitigkeit erfolgende Liberalisierung des Handels Gewicht gelegt wird. 

Zu Beginn habe die Kommission beabsichtigt, ein Abkommen zwischen Blöcken 
auszuhandeln, doch einige Andenländer hätten beschlossen, sich von den Verhandlungen 
zurückzuziehen. Aus diesem Grund hätten Peru und Kolumbien mit der EU ein 
Handelsabkommen ausgehandelt, ohne die Beteiligung der übrigen Andenstaaten. Die 
Verhandlungen seien zwar im Mai 2010 abgeschlossen worden, doch seien zwei Jahre 
vergangen, ohne dass diese Abkommen zur Ratifizierung an das EP übermittelt worden 
seien. In Einklang mit den neuen Befugnissen, die dem Parlament durch den Vertrag von 
Lissabon verliehen sind, könne das Parlament den Inhalt der Abkommen nicht abändern, 
sondern allein eine positive oder negative Stellungnahme abgeben. Er betont in diesem 
Zusammenhang, die Entschließungen, die das Parlament zu dem Abkommen angenommen 
hat, könnten politisch von Bedeutung sein, seien jedoch nicht verbindlich.

Im Zusammenhang mit der Entschließung vom 13. Juni 2012 verweist er darauf, die 
Aufforderung an Kolumbien und Peru, einen Fahrplan für Menschen-, Umwelt- und 
Arbeitnehmerrechte auszuarbeiten, sei an kein anderes Land, mit dem die EU ein 
Abkommen ausgehandelt hat, gerichtet worden. Er weist nachdrücklich darauf hin, er 
stimme diesen Voraussetzungen nicht zu, da diese seiner Ansicht nach im Rahmen von 
Verhandlungen hätten festgelegt werden sollen. Er unterstreicht die Notwendigkeit, 
möglichst schnell voranzuschreiten, um den Zeitplan für die Ratifizierung des Abkommens 
einzuhalten, mit dem Ziel den Rückstand von zwei Jahren wettzumachen. In Bezug auf die 
Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten teilt er mit, er wünsche 
Anfang Juli eine Abstimmung, sodass sie umgehend dem Ausschuss für internationalen 
Handel vorgelegt werden und das Parlament im Oktober endgültig dazu Stellung nehmen 
könne.

Er verweist zudem darauf, in der spanischen Fassung der Entschließung seien restriktivere 
Elemente enthalten, als in der englischen Originalfassung; dies solle umgehend berichtigt 
werden. 

Gaspar Frontini, Referatsleiter „Handelsbeziehungen mit LAK“, DG TRADE 
(Europäische Kommission) unterstreicht, das Abkommen werde sich in den Andenländern 
wie auch in der EU im Rahmen der Förderung des Handels und von Investitionen sowie 
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der Schaffung von Arbeitsplätzen sehr positiv auswirken.

In Bezug auf die Menschen-, Arbeitnehmer- und Umweltrechte, die das Hauptanliegen des 
Parlaments darstellten, erklärt er, das Abkommen habe beste Voraussetzungen, um für alle 
Beteiligten zu einer konstruktiven Agenda zu führen. Die Kommission werde außerdem 
nachdrücklich eine Charta zur nachhaltigen Entwicklung fordern, die rechtsverbindliche 
Verpflichtungen enthalte. Er hebt darüber hinaus hervor, im Abkommen sei ein 
Streitbeilegungsmechanismus vorgesehen.

Des Weiteren versichert er den Mitgliedern, die Kommission habe die Entschließung des 
Parlaments vom 13. Juni 2012 und die verschiedenen Forderungen an Peru und Kolumbien 
einerseits sowie an die Kommission andererseits zur Kenntnis genommen und sei dazu 
bereit, den Prozess uneingeschränkt zu unterstützen. 

In Bezug auf die Ratifizierung stimme er darin überein, dass nicht nur im Hinblick auf 
dieses Abkommen, sondern generell für alle Abkommen Maßnahmen zur Abkürzung des 
Ratifizierungsprozesses ergriffen werden müssten. Der Europäische Rat habe das 
Abkommen am 31. Mai gebilligt, und die Unterzeichnung sei für den 26. Juni in Brüssel 
vorgesehen. Dies sei ein wichtiger Schritt, weil dadurch der Weg geebnet sei für die 
Ratifizierung durch die Parlamente Kolumbiens und Perus sowie durch das Europäische 
Parlament, und für die vorläufige Anwendung des Abkommens.

Der Botschafter Kolumbiens bei der EU, Rodrigo Rivera, hebt auf die Wichtigkeit ab, 
welche die kolumbianische Regierung diesem Abkommen im Rahmen der 
Wirtschaftspolitik Kolumbiens beimesse. Die Unterzeichnung des Abkommens falle mit 
einem beachtlichen Wirtschaftswachstum in Kolumbien und mit einem wachsenden 
Interesse von Drittländern an einer Vertiefung ihrer Beziehungen zu Kolumbien 
zusammen, wie die Besuche des spanischen Ministerpräsidenten, Mario Rajoy, und des 
Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Antonio Tajani, in Kolumbien in jüngster 
Zeit zeigen. 

Im Zusammenhang mit der Ratifizierung des Abkommens weist er darauf hin, dass die 
Entwicklung des wirtschaftlichen, politischen und sozialen Prozesses in Kolumbien in dem 
im Parlament entstandenen Klima zunehmend Aufnahme finde. Die kolumbianische 
Regierung komme der letzte Woche verabschiedeten Entschließung nach und begrüße, 
dass in den Wortlaut die Fortschritte, die in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen 
in den beiden Andenländern erzielt wurden, eingegangen sind. Er unterstreicht, wie 
wichtig es in diesem Zusammenhang ist, dass diese Meinung von der großen Mehrheit der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments gestützt werde. 

Abschließend weist er darauf hin, er stimme mit Herrn Salafranca darin überein, dass die 
Entschließung keinerlei Verpflichtungen enthalte. Es handele sich um Vorschläge und 
Empfehlungen zu Themen, die den Überzeugungen der kolumbianischen Regierung 
entsprechen (Menschen-, Arbeitnehmer- und Umweltrechte). Wenn sich Kolumbien für 
eine Vertiefung der wirtschaftlichen Integration mit anderen Ländern ausspreche, sei dies 
zugunsten der gesamten Bevölkerung, nicht nur für die Unternehmer.

Die Botschafterin Perus bei der EU, Frau Cristina Ronquillo, dankt zu Beginn ihres 
Redebeitrags den Mitgliedern für ihr Interesse und den Empfang des Präsidenten von Peru, 
Ollanta Humala, der vor kurzem zu Besuch nach Straßburg gekommen ist. Während dieses 
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Besuchs sei die politische und historische Bedeutung der Beziehungen zwischen der EU 
und Peru zum Ausdruck gekommen, wie auch das gegenseitige Interesse an einer 
Vertiefung der bilateralen Beziehungen über das Handelsabkommen hinaus. Peru sei eine 
repräsentative Demokratie mit einer soliden makroökonomischen Politik und einem 
stabilen Rechtsrahmen. All diese Elemente trügen zu einem wachsenden Interesse der 
Drittländer an einer Vertiefung oder Aufnahme von Handelsbeziehungen mit Peru bei. Ziel 
der Regierung von Präsident Humala sei es, dieses Wirtschaftswachstum unter besonderer 
Berücksichtigung der sozialen Aspekte fortzusetzen. In diesem Sinne befürworte die 
Regierung, dass die Vorteile des Abkommens mit der EU allen Sektoren zugutekommen, 
insbesondere den weniger begünstigten Sektoren. Ferner werde davon ausgegangen, dass 
das Abkommen zur Modernisierung und Diversifizierung der Produktion beitragen wird. 
Derzeit würden Arbeitsplätze geschaffen, die den internationalen Standards im Bereich 
Beschäftigung entsprechen, und zudem biete das Land sämtliche Garantien für 
ausländische Investitionen. Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Peru 
67 Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert habe.

Im Anschluss nimmt die Botschafterin Bezug auf den Besuch der Abgeordneten 
Mário David und Bernard Lange vor kurzem in Peru und Kolumbien, bei dem sie die 
Möglichkeit gehabt hätten, einen Einblick in die Fortschritte zu bekommen, die Peru im 
Bereich der Menschenrechte und der Förderung der sozialen Verantwortung der 
Unternehmen, die im Bergbau investieren, zu verzeichnen hat. Ferner beabsichtige die 
Regierung, diese Unternehmen an einem Fonds zur Behebung von Umweltschäden zu 
beteiligen.

In Bezug auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2012 bekräftigt 
sie, auch Peru verstehe sie nicht als Bedingung, sondern als einen Dialog und als 
Unterstützung für die innerstaatlichen Bemühungen. 

Abschließend bringt die Botschafterin den Wunsch ihrer Regierung zum Ausdruck, dass 
der Ratifizierungsprozess so bald als bald abgeschlossen werde und die Beziehung 
zwischen zwei gleichberechtigten Partnern – in der Zukunft – zu einer möglichen 
strategischen Partnerschaft führen könne.

Es sprechen: Willy Meyer (GUE, ES) bekräftigt, seine Fraktion werde aus zwei Gründen 
gegen das Abkommen stimmen: In Bezug auf den handelspolitischen Teil sei die GUE-
Fraktion der Ansicht, dass durch das Abkommen Ungleichheiten vergrößert und 
Asymmetrien nicht respektiert werden. Er ist ferner der Auffassung, es bestünden weiter 
Unzulänglichkeiten in Bezug auf die Menschenrechte, insbesondere in Kolumbien, wo 
nicht alle Hindernisse für die Umsetzung des Gesetzes über Landrückgabe abgebaut 
worden seien. Daraufhin bekräftigt er, die vom Europäischen Parlament verabschiedete 
Entschließung enthalte keinerlei Bedingungsklausel. In dieser Hinsicht verweist er darauf, 
dass die EU, auch wenn die von ihr geschlossenen Abkommen Bedingungsklauseln 
enthalten, diese nicht anwende und die Abkommen nicht einfriere, und er ist der Meinung, 
die EU verfahre nicht mit allen Ländern in gleichem Maße kohärent.

Agustín Díaz de Mera Consuegra (PPE, ES) betont, er begrüße und unterstütze das 
Handelsabkommen. In Bezug auf die Entschließung unterstreicht er, es sei nicht vereinbar, 
das Abkommen anzunehmen und zu kritisieren. Er ist der Ansicht, die Entschließung sei 
unangemessen und unzeitgemäß. Was die Sache betrifft, ist er der Meinung, es handele 
sich um einen Akt der Eitelkeit und parlamentarischen Überheblichkeit. Was den Inhalt 
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betrifft, halte er es für inakzeptabel, die Fortschritte Kolumbiens und Perus 
herauszustreichen und gleichzeitig Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

Renate Weber (PPE, ES) merkt an, es überrasche sie, wie die Dinge in diesem 
Abkommen verwaltet würden, ebenso wie die Tatsache, dass nicht der Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten sondern der Ausschuss für internationalen Handel der 
federführende Ausschuss für das Abkommen sei. Sie stellt fest, im Europäischen 
Parlament gebe es eine ungewöhnlich starke Lobby gegen das Abkommen. Wenn sich die 
Situation der Menschenrechte verbessere, richte sich die Aufmerksamkeit gegebenenfalls 
auf die Arbeitnehmer- oder Umweltrechte. Sie unterstreicht, alle diese Rechte würden 
dafür benutzt, um etwas zu unterzeichnen, das angeblich beiden Seiten zugutekomme. Sie 
teilt anschließend mit, sie habe wegen des Klimas in ihrer Fraktion für die Entschließung 
gestimmt, aber sie hoffe, dass sie möglichst bald angenommen werde, um weiter 
voranschreiten zu können.

Pablo Zalba (PPE, ES) bringt sein Einverständnis mit der Äußerung von José Ignacio 
Salafranca zum Ausdruck, in Bezug auf die Verzögerungen bei der Behandlung des 
Abkommens, wodurch die Chancen der europäischen Unternehmen beeinträchtigt würden. 
Ihm zufolge befänden sich durch das vor kurzem zwischen Kolumbien und den USA 
geschlossene Abkommen die europäischen Unternehmen deutlich im Nachteil, der 
schwierig wettzumachen sei, insbesondere im Fall der Dienstleistungsunternehmen. 
Abschließend fordert er die Gruppen in Kolumbien und Peru, die den Menschenrechten am 
kritischsten gegenüber stehen, auf, andere Länder, mit denen die EU über ein Handels-
oder Assoziationsabkommen verhandelt, auf gleiche Weise zu bewerten.

6. Verschiedenes

Dazu liegt nichts vor.

7. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung

Die nächste ordentliche Sitzung der Delegation findet am 18. September 2012 von 10.00 
bis 11.30 Uhr in Brüssel statt.

Schluss der Sitzung: 12.40 Uhr
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