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Anfrage zur mündlichen Beantwortung 
an die Kommission
Artikel 115 der Geschäftsordnung
Vital Moreira, im Namen des Ausschusses für internationalen Handel

Betrifft: Handelsbeziehungen zwischen der EU und Kanada

Die Kommission wird angesichts der Tatsache, dass sie beabsichtigt, die Verhandlungen 
über das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) zwischen der EU und 
Kanada bis Ende 2011 abzuschließen, um die Beantwortung folgender Fragen ersucht:

1. Kann die Kommission, da sich die Verhandlungen in einem solch fortgeschrittenen Stadium 
befinden, die offensiven und defensiven Interessen der EU und – auf der Grundlage ihrer 
Folgenabschätzung – die vorhersehbaren Vor- und Nachteile für die einzelnen Sektoren und 
die sozioökonomischen Folgen für die EU als Ergebnis des endgültigen Abkommens 
einschätzen?

2. Worauf stützt die Kommission ihre Erwartung, dass die CETA-Verhandlungen noch 2011 
abgeschlossen werden können?

3. Wurde eine Einigung darüber erzielt, ob der Ansatz einer „positiven Liste“ oder einer 
„negativen Liste“ in Bezug auf die Liberalisierung der Dienstleistungen verfolgt wird? Gibt es 
eine Einigung über die Definition und den Schutz der „Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse“? Wie sind die Aussichten, dass Kanada die öffentlichen Beschaffungsmärkte 
unterhalb der Bundesebene öffnet?

4. Gibt es substanzielle Unterschiede zwischen den Gesundheits- und Pflanzenschutznormen 
der EU und Kanadas, die sich negativ auf den EU-Agrarsektor auswirken könnten?

5. Kann die Kommission gewährleisten, dass das endgültige Abkommen ein den 
Forderungen des Parlaments entsprechendes Kapitel über nachhaltige Entwicklung 
umfassen wird, und wird sie das Parlament über die kanadischen Umweltstandards und ihre 
Vereinbarkeit mit den EU-Standards informieren?

6. Wie wirken sich die Bestimmungen über die Zusammenarbeit bei der Regulierung auf 
Legislativinitiativen auf beiden Seiten aus?

7. Kann die Kommission darlegen, warum sie nicht die Annahme des Berichts über die 
künftige EU-Investitionspolitik durch das Parlament abgewartet hat, bevor sie dem Rat den 
Entwurf eines Mandats für Investitionsverhandlungen vorgeschlagen hat? Kann sie sich 
klärend zu Inhalt und Zeitrahmen der Investitionsverhandlungen äußern und sicherstellen, 
dass der etwaige Mechanismus zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten nicht künftige 
Rechtsvorschriften in sensiblen Politikbereichen verhindern wird?

8. Sind die Folgen für die Umwelt von Bohrungen nach Ölsand erörtert und in die 
Verhandlungen einbezogen worden und ist die Kommission insbesondere der Auffassung, 
dass die Richtlinie über die Qualität von Kraftstoffen (98/70/EG) unter die CETA-
Anforderungen betreffend die Zusammenarbeit bei der Regulierung fallen würde?

9. Wird sich das Ersuchen Kanadas an die WTO zur Einsetzung eines formellen 
Streitbeilegungspanels zur Überprüfung des EU-Verbots von Seehundprodukten auf die 
CETA-Verhandlungen auswirken, und wenn ja, wie?


