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1. Die Mitteilung der Kommission „Das globale Europa“ wird als die 
Grundsatzerklärung der Kommission zum internationalen Handel und 
als die externe Komponente ihrer Strategie für Wettbewerbsfähigkeit 
betrachtet. Beabsichtigen Sie mit Blick auf die akute Finanzkrise, die 
rasant steigenden Nahrungsmittelpreise und die sich weltweit weiter 
verschlechternden Umweltbedingungen, die gravierende Auswirkungen 
auf den internationalen Handel und die Weltwirtschaft haben werden, 
eine Anpassung der in der genannten Mitteilung aufgeführten 
handelspolitischen Konzepte, insbesondere, was den Marktzugang für 
Waren und Dienstleistungen aus der EU in Drittländern, den Einsatz 
von handelspolitischen Schutzinstrumenten, die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums und den Zugang von EU-Unternehmen 
zu den wichtigsten ausländischen Märkten für öffentliche Aufträge 
betrifft?

Die Mitteilung „Das globale Europa“ behandelt ein zentrales Thema: Wie kann die 
Handelspolitik die internationale Wettbewerbsfähigkeit Europas fördern und die 
Gesellschaft insgesamt stärken? Die zentrale Botschaft lautet, dass wir gegenüber 
Anderen und Andere uns gegenüber offen sein müssen für Handel und wir uns als 
Teil der Weltwirtschaft verstehen müssen, wenn wir starke Volkswirtschaften und 
eine starke Gesellschaft wollen. Selbstverständlich müssen wir bereit sein, bestimmte 
Elemente dieser Politik den sich wandelnden weltweiten Rahmenbedingungen 
anzupassen. Wir müssen unsere Arbeitsweise immer wieder neu hinterfragen und 
sichergehen, dass wir uns den richtigen Themen widmen. Ich glaube allerdings, dass 
die augenblickliche Krise nur noch mehr unterstreicht, wie wichtig es ist, dass sich ein 
global denkendes Europa für faire Handelsbedingungen und eine offene 
Weltwirtschaft, die sich auf durchsetzbare Regeln stützt, einsetzt.

Die Strategie für ein wettbewerbsfähiges Europa in einer globalisierten Welt beruht
auf einer soliden wirtschaftlichen Analyse, die nach wie vor Gültigkeit besitzt. Dies 
zeigt sich an den Zahlen für 2007, die belegen, dass sich die Exportleistung Europas 
speziell bei Waren und Dienstleistungen, die besondere Fertigkeiten oder besonderes 
Fachwissen erfordern, weiterhin sehen lassen kann. Wie sind und bleiben ein 
Handelskontinent, der fest in die weltweite Versorgungskette eingebunden ist, und 



2

hängen auch künftig von den Weltmärkten ab, sei als Abnehmer oder als Exporteur 
von Waren. 

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich schwer voraussagen, inwieweit dieses Bild durch 
die augenblickliche Finanzkrise getrübt und der internationale Handel als Ganzes in 
Mitleidenschaft gezogen wird. Wir müssen uns auf eine sinkende 
Verbrauchernachfrage auf den Märkten in den Industrienationen und möglicherweise 
auch auf eine Abschwächung der Nachfrage in einigen Schwellenländern, die für uns 
als Wirtschaftspartner immer wichtiger werden, einstellen. Gerade in Zeiten eines  
weltweiten Konjunkturabschwungs werden in Europa und bei unseren 
Handelspartnern die Rufe nach protektionistischen Maßnahmen besonders laut. Hinzu 
kommen eine wachsende Ressourcenverknappung, etwa bei den 
Grundnahrungsmitteln, sowie die Notwendigkeit, die Auswirkungen des 
Wirtschaftswachstums auf die Umwelt bei uns und in den Entwicklungsländern in 
kürzester Zeit zu verringern. 

Im Großen und Ganzen halte ich die in der Mitteilung „Das globale Europa“ gesetzten 
Prioritäten auch vor dem derzeitigen Hintergrund für die richtigen. Unser Ziel muss es 
bleiben sicherzustellen, dass unsere Unternehmen fairen Zugang zu Exportmärkten 
erhalten und dass unsere Handelspartner ihren WTO-Verpflichtungen nachkommen. 
Dabei spielt die Aushandlung umfangreicher Freihandelsabkommen mit den 
Schwellenländern eine wichtige Rolle. Die 2007 initiierte Partnerschaft zwischen 
Kommission, Mitgliedstaaten und Wirtschaft zur Öffnung der Märkte hat sich in 
diesem Zusammenhang ebenfalls bewährt. Wir müssen unsere Kräfte auch künftig 
bündeln, sei es über die Partnerschaft zur Öffnung der Märkte, sei mittels anderer 
Instrumente, um dafür zu sorgen, dass unsere Exportfirmen, gleich welcher Größe, im 
Ausland faire Bedingungen vorfinden. Dies gilt im besonderen Maße für den Bereich 
des öffentlichen Beschaffungswesens, der weiterhin weltweit zu den am stärksten 
abgeschotteten Märkten gehört, wo jedoch europäische Unternehmen aller 
Größenordnungen wertvolles Know-how mitbringen. Zugegebenermaßen dürfte es 
hier besonders schwer werden, Fortschritte in den bilateralen Verhandlungen zu 
erzielen, aber gerade hier müssen wir auch auf die landestypischen Gegebenheiten
Rücksicht nehmen, die den Standpunkt unserer Verhandlungspartner bestimmen.  Ich 
würde mir beispielsweise wünschen, dass europäische Umweltinvestitionen und –
technologien auf den großen aufstrebenden Industriemärkten stärker zum Zuge 
kommen, wo sie eine stärkere Hinwendung zu einem kohlenstoffemissionsarmen
Wachstum bewirken könnten. Dies wäre in unseren Handelsgesprächen mit China für 
mich beispielsweise ein wichtiger Tagesordnungspunkt.

Wir sollten aber auch bereit und willens sein, mittels handelspolitischer 
Schutzmechanismen dafür zu sorgen, dass Andere fairen Handel treiben und unsere 
Märkte nicht mit Billigwaren in einer Weise überschwemmen, die den europäischen 
Wirtschaftsinteressen zuwiderläuft. Wirksame handelspolitische Schutzmaßnahmen 
sind die Kehrseite eines offenen Marktes: Wir sind offen für Handel, aber wir 
erwarten auch von unseren Handelspartnern faire Handelspraktiken.

Ich bin außerdem der Meinung, dass wir uns zu Recht gegen internationale 
Produktpiraterie wehren, nicht nur, weil unsere Unternehmen dadurch großen 
Schaden erleiden und ihre auf legitimem Weg errungenen Wettbewerbsvorteile in 
Gefahr geraten, sondern auch deshalb, weil nachgeahmte Produkte leicht 
Sicherheitsmängel aufweisen oder Produkte zweiter Wahl sein können.  
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2. Welche langfristigen Folgen wird vor dem Hintergrund des 
Scheiterns der WTO-Ministertagungen vom vergangenen Juli und des 
nicht absehbaren Abschlusses der Doha-Runde ein länger andauernder 
Stillstand der WTO-Verhandlungen für die Europäische Union und die 
gesamte Welt haben? Welche Zukunft hat ein in der WTO verankertes 
multilaterales Handelssystem, wenn das Entwicklungsversprechen der 
Doha-Runde nicht eingelöst wird? Sind Sie der Auffassung, dass es 
notwendig sein könnte, vom Grundprinzip des Gesamtpakets 
abzurücken? Werden Sie eine Reform der WTO aktiv unterstützen, die 
unter anderem vorsieht, dieser Organisation eine parlamentarische 
Dimension zu verleihen, um die demokratische Legitimierung der 
WTO-Verhandlungen zu verstärken und deren Transparenz zu 
erhöhen?   

Zunächst einmal lassen Sie mich sagen, dass wir noch nie so nahe an einer Einigung 
über die Doha-Entwicklungsagenda waren wie im vergangenen Juli, und an diese 
Arbeit würde ich anknüpfen. Ein Scheitern der Doha-Runde würde in vielerlei 
Hinsicht nicht ohne Folgen bleiben. Da wäre einmal die verpasste Chance für die 
Doha-Runde, ein tragfähiges Entwicklungspaket zu schnüren, das den zoll- und 
quotenfreien Marktzugang für die am wenigsten entwickelten Länder sowie 
Handelshilfen und Handelserleichterungen vorsieht. Da wären sodann die verspielten 
Handelschancen, nicht nur in den Industrienationen, sondern auch in den schnell 
wachsenden aufstrebenden Volkswirtschaften. Da wäre der Verzicht auf die
Sicherheit, die ein Handelsabkommen bietet, weil dadurch all die neuen 
Marktzugangschancen, die seit dem letzten mehrseitigen Handelsabkommen vor 
vierzehn oder fünfzehn Jahren einseitig eingeräumt worden sind, unter Dach und Fach 
gebracht und unumkehrbar gemacht würden. Da wäre die verpasste Gelegenheit, die 
USA zu einer umfassenderen Agrarreform zu bewegen, durch die die gravierenden 
Folgen der US-Agrarsubventionen für die Bauern in den Entwicklungsländern 
gemindert werden. Es gibt Dutzende von anderen Bereichen, wo Doha die Öffnung 
der Weltwirtschaft noch weiter vorantreiben oder die weltweiten Regeln zur 
Sicherung eines fairen Welthandels noch genauer festlegen und ihnen zu mehr 
Gewicht verhelfen würde.

Die WTO könnte bei einem Scheitern von Doha nur an Glaubwürdigkeit verlieren, 
speziell bei den Schwellenländern und den Ländern die auf der Entwicklungsleiter 
noch weiter unten stehen. Die Doha-Entwicklungsagenda verstand sich als eine neue 
Art von Handelsabkommen, nämlich als eines, das zeigt, dass das multilaterale 
Handelssystem in der Lage ist, den unterschiedlichen Bedürfnissen der 
Entwicklungsländer Rechnung zu tragen. Bei einem Scheitern von Doha bestünde die 
Gefahr, dass einige Entwicklungsländer zu dem Schluss kämen, dass das bestehende 
institutionelle Gefüge ihren Interessen schlichtweg nicht gerecht wird.

Ich gebe zu, dass die Idee eines "Gesamtpakets" bei insgesamt 153 WTO-Mitgliedern 
in politischer und praktischer Hinsicht ein hoch gestecktes Ziel ist; meines Erachtens 
ist damit zu rechnen, dass die WTO künftig zu flexibleren Verhandlungsstrukturen 
übergehen wird. Doha ist allerdings als ausgewogenes Gesamtpaket konzipiert und 
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stellt somit nicht nur die Ausgewogenheit zwischen den verschiedenen 
Verhandlungskapiteln wie beispielsweise Landwirtschaft oder Waren und 
Dienstleistungen sicher, sondern letztendlich auch die Ausgewogenheit zwischen der 
Liberalisierung des Handels auf der einen und den spezifischen 
Entwicklungsmaßnahmen auf der anderen Seite, die kennzeichnend für die Doha-
Runde sind. Ich unterstütze prinzipiell jede Veränderung in der Verfahrensweise der 
WTO, die die Verhandlungen und den Streitbeilegungsprozess transparenter und es 
den Abgeordneten leichter macht, die Standpunkte ihrer Regierungen zu überblicken 
und zu beeinflussen. 

3. Welche Auswirkungen sollten Ihrer Ansicht nach die 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und den AKP-Staaten in der Zukunft auf das 
Wirtschaftswachstum, die Entwicklung, die Integration, den 
Zusammenhalt und die Rolle der AKP-Staaten haben? Sind Sie 
angesichts der Forderungen einiger AKP-Staaten, die auf den 
Warenhandel beschränkte Interimsabkommen mit der Europäischen 
Kommission paraphiert haben, bereit, über die Kapitel neu zu 
verhandeln, die Bestandteil der Interim-WPA sind? Werden Sie 
weiterhin umfassende WPA aushandeln? Auf welche Weise 
beabsichtigen Sie, in den Beziehungen zu den AKP-Staaten das Bild 
der Europäischen Union in der Öffentlichkeit zu verbessern?

Die Ziele der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) sind dieselben, die die 
AKP-Staaten und die EU im Cotonou-Abkommen von 2000 vereinbart haben. Sie 
sind dazu da, um in den AKP-Staaten die nachhaltige Entwicklung zu fördern und die 
Armut verringern zu helfen. Ein wichtiger Faktor sind dabei die Initiativen zur 
regionalen Integration, die die Integration der AKP-Staaten in die Weltwirtschaft 
fördern sollen. Wir müssen den AKP-Staaten bei der Integration in die Weltwirtschaft 
helfen, damit sie dort nicht mehr nur eine Nebenrolle spielen. Die Handelspräferenzen 
im Cotonou-Abkommen haben dazu geführt, dass der AKP-Anteil am EU-Handel 
zurückgegangen ist und sich zunehmend auf unverarbeitete Grunderzeugnisse 
beschränkt. Diese Entwicklung aufzuhalten wäre an sich schon ein Erfolg, doch 
sollten wir es auch als unsere Aufgabe ansehen, die Diversifizierung dieser 
Volkswirtschaften voranzutreiben. Dazu brauchen wir umfassende regional 
ausgerichtete WPAs, die der Industrie der AKP-Staaten dabei helfen, sich auf 
internationale Normen einzustellen, sich neue Absatzchancen bei dem für die 
Entwicklung so wichtigen Handel mit Dienstleistungen zu erschließen und die 
rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um Investoren 
anzulocken.

Die 2007 unterzeichneten Interimsabkommen müssen von uns unterzeichnet werden, 
um unser Handelssystem WTO-konform zu machen und unseren Handelspartnern den 
Markzugang offen zu halten. Wir sollten jedoch auch nicht übersehen, dass die 
Länder dabei sind, anstelle der Interims-Abkommen umfassende WPAs 
auszuhandeln. Es steht ihnen frei, im Rahmen dieser Verhandlungen Probleme aller 
Art anzusprechen, auch solche, die sich im Zusammenhang mit den 
Interimsabkommen ergeben. Ich kenne die Befürchtungen, die von verschiedenen 
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Regionen geäußert wurden, weiß aber auch, dass sich eben diese Regionen wiederholt 
für umfassende entwicklungsorientierte WPAs ausgesprochen haben. 

Die WPAs werden nicht deckungsgleich sein. Es macht keinen Sinn, ein Abkommen 
zu unterzeichnen, dessen Umsetzung für die betreffende Region unmöglich ist. 
Folglich müssen darin regionale Unterschiede zum Ausdruck kommen. Sämtliche 
WPAs sollten jedoch insofern „umfassend“ sein, als sie jede erdenkliche Form der 
Entwicklungsförderung vorsehen.

Bei den WPA-Verhandlungen geht es um die Änderung und Neuordnung eines 
dreißig Jahre alten Handelspräferenzsystems. Unsere Verhandlungen erfolgten vor 
dem Hintergrund des Ablaufs der rechtlichen Gültigkeit des Cotonou-Handelssystems 
im Jahr 2007. Reformen in dieser Größenordnung sind nie einfach. Die Einhaltung 
der Frist verlangte von allen Seiten Kompromissbereitschaft und bisweilen 
unbequeme Entscheidungen. Wenn wir erreichen, dass die Interimsabkommen 
unterzeichnet werden, können wir weiterarbeiten, ohne unter direktem Zeitdruck zu 
stehen. Meine Meinung ist, dass wir den Charakter der Verhandlungen ändern können 
und ändern sollten. Es wäre mir ein Anliegen, mich persönlich in die Gespräche mit 
unseren AKP-Partnerländern einzubringen, um ihnen unsere Absichten 
auseinandersetzen und zu hören, welche Erwartungen sie mit den Abkommen 
verbinden und wo ihre Bedenken liegen. Ich würde gern meinen persönlichen Stil in 
die Beziehungen einbringen und tun, was in meiner Macht steht, um die Beziehungen 
zu den AKP-Staaten weiter zu festigen. Die enge Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Parlament und mit Vertretern der Zivilgesellschaft wäre für mich dabei 
von zentraler Bedeutung.

4. Sind Sie angesichts der aktuellen Entwicklungen in der 
Weltwirtschaft, der mangelnden Fortschritte bei den multilateralen 
Handelsverhandlungen und des unerwartet langsamen Fortschritts bei 
einigen bilateralen Verhandlungen der Auffassung, dass es notwendig 
ist, die Strategie der EU gegenüber unseren wichtigsten 
Handelspartnern zu überdenken? Wie beabsichtigen Sie insbesondere, 
in Regulierungsfragen und anderen Fragen vorzugehen, die zu 
Meinungsverschiedenheiten mit den Vereinigten Staaten geführt 
haben? Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um ausgewogenere 
Handelsbeziehungen mit China herzustellen, und was werden Sie tun, 
um sicherzustellen, dass die Verhandlungen über 
Freihandelsabkommen mit Regionen in Asien, Lateinamerika und dem 
Mittelmeerraum zu einer verstärkten regionalen Integration beitragen,
die für beide Seiten von größerem Nutzen wäre als eine Reihe 
bilateraler Abkommen?

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unser Engagement für die Verwaltung des 
multilateralen Handelssystems im Rahmen der WTO durch starke, strategische 
Wirtschaftsbeziehungen zu unseren wichtigsten Handelspartnern ergänzen müssen. 
Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen in der globalen Wirtschaftslandschaft 
und dem Ausmaß der wirtschaftlichen Interdependenz mit den aufstrebenden Mächten 
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ist eine effektive, konstruktive Partnerschaft mit Indien, China, Japan, Korea, den 
ASEAN-Ländern und Lateinamerika notwendiger denn je. Ebenfalls von großer 
Bedeutung sind die Wirtschaftsbeziehungen zu unseren europäischen Nachbarn, 
einschließlich Russland und den Mittelmeerländern. Die weltweit unfangreichsten 
Handelsbeziehungen, die wir mit den USA unterhalten, bleiben das Fundament der 
globalen Wirtschaft. 

Es trifft zu, dass die Differenzen mit den USA über unsere regulatorischen 
Vorschriften und Ansätze weiterhin ein Handelshemmnis bilden. Für regulatorische 
Handelsschranken gibt es selten schnelle Lösungen. Aber wir haben eine ausgereifte 
Arbeitsagenda und versuchen, diese Probleme gemeinsam anzugehen. Mit dem 2007 
gegründeten Transatlantischen Wirtschaftsrat (TEC) verfügen wir über ein neues 
Instrument, um die politische Aufmerksamkeit auf regulatorische Probleme zu lenken. 
Legt die nächste US-Regierung ein entsprechendes politisches Engagement an den 
Tag, bieten der TEC und unser regulatorischer Dialog mit den USA ein großes 
Potenzial. Allerdings dürfen die bestehenden Handelsspannungen nicht die Tatsache 
überschatten, dass die EU und die USA eine wichtige gemeinsame Rolle bei der 
Gestaltung der nächsten Globalisierungsphase und einer konstruktiven 
Zusammenarbeit mit anderen Ländern wie China und Indien zu übernehmen haben.

Mein Vorgänger pflegte zu sagen, China stelle für sich genommen die größte 
Herausforderung für die europäische Handelspolitik dar, und ich bin geneigt, dem 
zuzustimmen. Meines Erachtens sind die Beziehungen für beide Seiten äußerst 
wichtig und potentiell von großem Nutzen. Unser Handelsdefizit mit China fällt ins 
Auge und zeigt in gewissem Maße, dass die chinesischen Märkte für unsere Waren, 
Dienstleistungen und Investitionen nicht so offen sind, wie wir es gerne hätten und 
erwarten. Die Einsetzung des hochrangigen Gremiums 2008 war ein Signal der 
chinesischen Seite, dass unsere Sorge über das Ungleichgewicht im Handel zur 
Kenntnis genommen wird, aber wir werden nach dem Ergebnis fragen und nicht nach 
den guten Absichten. In Bezug auf China würde mein Bestreben dahingehen,  eine 
Beziehung zu schaffen, die hinreichend konstruktiv ist, um einen offenen Dialog über 
Probleme des Marktzugangs führen zu können, aber auch unsere wirtschaftliche 
Interdependenz und gemeinsame strategische Interessen berücksichtigt. 

Ziel unserer Freihandelsabkommen wird es weiterhin sein, starke regionale Märkte 
aufzubauen. Dies ist das Kernstück unserer Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und 
untermauert die von uns etablierte Verhandlungsstruktur mit den ASEAN-Staaten, 
Mittelamerika, der Andengemeinschaft, dem Mercosur, der Mittelmeerregion und 
dem Golf-Kooperationsrat. Ein solcher Ansatz ist wirtschaftlich sinnvoll und stellt 
sicher, dass kleinere Partner bei Verhandlungen mit der EU ihr kollektives Gewicht in 
die Waagschale werfen können. Auch spiegelt dies unsere eigene europäische 
Erfahrung wieder: ein größerer regionaler Markt ist ein stärkerer Wirtschaftsmotor 
und attraktiver für Investitionen und Handel. Selbst wenn wir offen sind für ein 
abgestuftes Vorgehen – wie in Südostasien, im Mittelmeerraum und in der Anden-
Gemeinschaft, wo eine solche Flexibilität lediglich den unterschiedlichen 
Entwicklungskapazitäten der Region Rechnung trägt – sollte unser letzliches Ziel eine 
stärkere Wirtschaftsintegration der jeweiligen Region sein.

5. Selbstverständlich sind die Kommission und ihre Mitglieder bis zur 
Ratifizierung des Vertrags von Lissabon an die bestehenden Verträge 
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gebunden.  Welche Maßnahmen kann die Kommission Ihrer Ansicht 
nach dennoch schon jetzt treffen, ohne die offizielle Ratifizierung 
abzuwarten? Ist es für Sie denkbar, das Europäische Parlament in dem 
Bestreben zu unterstützen, eine interinstitutionelle Vereinbarung zu 
schließen, durch die es im Bereich des Außenhandels die Befugnisse 
erhielte, die ihm nach dem Vertrag von Lissabon zustünden? Inwieweit 
sind Sie bereit, die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament 
in Handelsfragen über die in den Verträgen festgelegten 
Verpflichtungen hinaus auszuweiten? Wie sehen Sie Ihre 
Verantwortlichkeit gegenüber dem Europäischen Parlament? Welche 
Erfahrungen und Fähigkeiten können Sie Ihrer Meinung nach in Ihre 
Funktion als Kommissionsmitglied der EU für Handel einbringen?

Als engagierte Parlamentarierin mit zehnjähriger Erfahrung im britischen Oberhaus 
bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das Europäische Parlament gemeinsam mit den 
Europäischen Kommission die Handelspolitik zu gestalten hat und erforderlichenfalls 
von der Kommission Rechenschaft verlangen kann. Ich teile die Auffassung dieses 
Ausschusses, dass die mit dem Vertrag von Lissabon auf dem Gebiet der 
gemeinsamen Handelspolitik eingeführten Änderungen, insbesondere was die stärkere 
Rolle des Europäischen Parlaments und dessen Gleichstellung mit dem Rat anbelangt, 
dazu beitragen werden, die demokratische Legitimität zu festigen und die Effizienz 
unserer Handelspolitik zu verbessern, insbesondere dort, wo die Befugnisse dieses 
Parlaments substantiell erweitert werden. Die Kommission hat sich auf der 
Regierungskonferenz, die zum Vertrag von Lissabon führte, aktiv für eine größere 
Rolle des Parlaments eingesetzt.   

In diesem Sinne haben sich meine Vorgänger, Pascal Lamy und Peter Mandelson, 
bereits verpflichtet, das Parlament über politische Entwicklungen und Verhandlungen 
auf dem Laufenden zu halten. Damit sich diese Beziehung als produktiv erweisen 
kann, muss die Kommission vor Beginn von Verhandlungen ins Parlament kommen 
und Sie informieren, wenn wir die Absicht haben, dem Rat um 
Verhandlungsdirektiven zu ersuchen. Das Parlament muss in der Lage sein, sich zu 
Verhandlungsdirektiven zu äußern, den Fortschritt der Verhandlungen in allen Phasen 
zu überwachen und erforderlichenfalls förmliche Stellungnahmen auszuarbeiten. Ich 
würde diese Praxis beibehalten und genauestens beachten.    

Selbstverständlich sind die Kommission und ihre Mitglieder bis zur Ratifizierung des 
Vertrags von Lissabon – wie auch das Parlament – an die bestehenden Verträge 
gebunden. Da ich die Kommission nicht dazu verpflichten kann, die Bestimmungen 
des Vertrags von Lissabon im Voraus anzuwenden, würde ich die nach den geltenden 
Bestimmungen gegebenen Spielräume voll ausschöpfen, um die Einbindung des 
Parlaments in die Handelspolitik aufrechtzuerhalten und auszuweiten.    

Dazu würde beispielsweise gehören: 

 umfassende Unterrichtung des Europäischen Parlaments und dieses 
Ausschusses über Vorbereitung, Durchführung und Abschluss internationaler 
Verhandlungen;
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 Weitergabe aller sachdienlichen Informationen, d.h. Gleichbehandlung des 
Europäischen Parlaments mit dem Rat; 

 Regelmäßige Teilnahme an Plenartagungen, formellen und informellen 
Sitzungen des Europäischen Parlaments (insbesondere dieses Ausschusses) im 
Geiste der Rahmenvereinbarungen über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Kommission aus dem Jahre 2004.

 Konsultation und Anhörung des Parlaments zu den großen Herausforderungen 
im Handelsbereich und soweit möglich Einbeziehung der vorgebrachten 
Empfehlungen. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die komplexen Abkommen, wie wir sie heute 
aushandeln, generell so gestaltet sind, dass das Parlament bei den endgültigen
Vereinbarungen ein Mitspracherecht hat. Dies ist ganz in meinem Sinne. 
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