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VERTRAULICH
Jerzy BUZEK
Vorsitzender
Konferenz der Ausschussvorsitze

Sehr geehrter Herr BUZEK,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der Ausschuss für
internationalen Handel in der öffentlichen Anhörung am Montag, den 29. September 2014,
Cecilia Malmström befragt, die – vorbehaltlich des positiven Ausgangs des
Ernennungsverfahrens – als designiertes Kommissionsmitglied für die Handelspolitik der EU
zuständig sein wird.

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit
schriftlichen Fragen übermittelt. Mein Ausschuss stellt fest, dass Cecilia Malmström diese
Fragen beantwortet hat und auf alle genannten Prioritäten zufriedenstellend eingegangen ist.

Cecilia Malmström ging zu Beginn der Anhörung vornehmlich auf die folgenden vier
Grundsätze ein, die unter ihrer Leitung für die Handelspolitik gelten würden:

1. Die Handelspolitik orientiert sich an den Interessen der Bürger.
2. Handelsverhandlungen sollten offen und transparent sein.
3. Bei der Handelspolitik geht es um Zusammenarbeit, d. h. mit den Handelsabkommen

sollten der Umweltschutz, die Arbeitnehmerrechte und die Menschenrechte im
Allgemeinen unterstützt und gleichzeitig die Interessen der EU durch die Sicherstellung
gegenseitiger Zugeständnisse und die Durchsetzung der Vorschriften gewahrt werden.

4. Der Handel ist ein wirkungsvolles Instrument der Außenpolitik, mit dem die Werte der EU
in der ganzen Welt gefördert werden müssen.

Anschließend stellten die Mitglieder Fragen zu vielen verschiedenen Themen und laufenden
Handelsverhandlungen. Dabei konzentrierten sie sich insbesondere auf

– das Abkommen über die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP),
– die Bestimmungen für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten
(ISDS) in Freihandelsabkommen (TTIP, CETA, Abkommen mit Singapur),
– die politische Kohärenz zwischen dem Handel und anderen Zielen,
– die Transparenz und den Zugang zu Unterlagen,
– den Datenschutz,
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– die Rolle der öffentlichen Dienste in Handelsabkommen,
– Fragen des Handels und der nachhaltigen Entwicklung,
– den Status Chinas als Marktwirtschaft.

Während der Aussprache sagte Cecilia Malmström in Bezug auf ihren künftigen
Geschäftsbereich innerhalb der Kommission Folgendes konkret zu:

Zugang zu Verhandlungsunterlagen – Alle Mitglieder des Parlaments erhielten die
Möglichkeit, die Verhandlungsunterlagen einzusehen, sofern Vereinbarungen über den Schutz
der Vertraulichkeit der Informationen getroffen werden.

Transparenz – Sie verpflichtete sich gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit,
diesbezüglich umfassende Maßnahmen zu ergreifen und diesen Punkt als persönliche Priorität
zu behandeln.

Öffentliche Dienste – Sie versprach, dafür zu sorgen, dass die öffentlichen Dienste von allen
laufenden und künftigen Handelsverhandlungen ausgenommen sind und werden.

Umsetzung von Handelsabkommen – Sie verpflichtete sich ferner, die Umsetzung von
Handelsabkommen eingehend zu überwachen und zu bewerten sowie zugleich Informationen
mit dem Parlament auszutauschen und eng mit ihm zusammenzuarbeiten.

Vor dem Ende der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine kurze
Schlusserklärung ab, der zufolge die multilaterale Agenda ihre oberste Priorität sei, auf die sie
in den kommenden Wochen all ihre Bemühungen richten werde.

Es sei darauf hingewiesen, dass Cecilia Malmström in der Anhörung auch die Fragen der
eingeladenen Ausschüsse – des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des
Entwicklungsausschusses – beantwortete.

In ihrer Sitzung zur Bewertung der Anhörung am 29. September 2014 um 18.30 Uhr konnten
sich die Koordinatoren des INTA-Ausschusses vor allem aus folgenden Gründen nicht
einigen:

1. Der Standpunkt des designierten Kommissionsmitglieds hinsichtlich der ISDS-
Bestimmungen in Handelsabkommen ist unklar.

2. Das designierte Kommissionsmitglied hatte angeblich die EU-Datenschutzreform im Jahr
2012 untergraben bzw. verzögert.

Da in der Sitzung der Koordinatoren kein Konsens erzielt wurde, wurde auf Antrag der GUE-
Fraktion für den 30. September 2014 um 12.00 Uhr eine Bewertungssitzung des gesamten
Ausschusses einberufen.

Vor dieser Sitzung reichte Cecilia Malmström eine schriftliche Erklärung zu den Bedenken
hinsichtlich des Datenschutzes ein. Die Erklärung wurde von den Fraktionen, die sie
angefordert hatten, als zufriedenstellend angesehen.
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Was den zweiten Punkt angeht, forderte die S&D-Fraktion den designierten Präsidenten der
Kommission auf, vor der Abstimmung im Plenum über die Zustimmung zur Ernennung des
designierten Präsidenten und der designierten Mitglieder der Kommission den Standpunkt des
künftigen Kollegiums zu den ISDS-Bestimmungen in Freihandelsabkommen deutlich zu
machen.

Nach einer kurzen Aussprache in der Sitzung des gesamten Ausschusses und gemäß
Anlage XVI der Geschäftsordnung führte der INTA-Ausschuss zwei Abstimmungen durch:
Zunächst wurde darüber abgestimmt, ob das designierte Kommissionsmitglied als Mitglied
des Kollegiums geeignet ist, und anschließend darüber, ob das designierte
Kommissionsmitglied fähig ist, die Aufgaben des Kommissionsmitglieds für Handel
auszuüben. In beiden Abstimmungen stimmte die Mehrheit der Mitglieder des INTA-
Ausschusses zugunsten des designierten Kommissionsmitglieds.
Nach allgemeiner Einschätzung dieser Anhörung ist das designierte Kommissionsmitglied
somit als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder geeignet und fähig, die ihr
übertragenen Aufgaben auszuüben.

Dies ist die Meinung der großen Mehrheit der Mitglieder, die an der Anhörung teilgenommen
haben.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Lange


