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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-0000/2010
an die Kommission
Artikel 115 der Geschäftsordnung
David Martin
im Namen des Ausschusses für internationalen Handel

Betrifft: Interim-Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
einerseits und den Pazifik-Staaten andererseits

Fidschi und Papua-Neuguinea haben ein Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
unterzeichnet, das erhebliche Unterschiede bei ihren Liberalisierungslisten aufweist. Welche 
Auswirkungen werden diese Verpflichtungen auf ihre Ein- und Ausfuhrstruktur haben? 
Welche Auswirkungen werden sie auf die Handelsbeziehungen mit Australien und 
Neuseeland haben?

Ist die Kommission der Auffassung, dass die regionale Integration durch den Abschluss von 
Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit den Ländern, die am stärksten am Abschluss 
eines solchen Abkommens interessiert sind, gestärkt wird? Ist die Kommission nicht der 
Auffassung, dass dadurch der erforderliche intraregionale Dialog erschwert werden kann?

Wie will die Kommission sicherstellen, dass es aufgrund des Interim-
Wirtschaftspartnerschaftsabkommens nicht zu einem Nachlassen des politischen Interesses 
und des öffentlichen Interesses an einer wirtschaftlichen Integration im Pazifischen Raum 
kommt?

Laut der Überprüfung der Handelspolitik, die von der WTO für Fidschi vorgenommen wurde, 
sind durch die strengen Ursprungsregeln der EU für Fischausfuhren die Möglichkeiten des 
Landes stark eingeschränkt. Diese Regeln wurden beim Interim-
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen dahingehend gelockert, dass Erzeugnisse ohne 
Ursprungseigenschaft von inländischen Verarbeitungsbetrieben verwendet werden dürfen. 
Wie beabsichtigt die Kommission, dem Parlament über die Durchführung der spezifischen 
Bestimmungen über die Ursprungsregeln, einschließlich der Auswirkungen auf die 
Fischwirtschaft der EU, die Entwicklung der Verarbeitungsindustrie in Papua-Neuguinea und 
der Republik Fidschi-Inseln und die Bewirtschaftung der Fischbestände im Pazifik Bericht zu 
erstatten? Wie wird die Kommission die Pazifik-Staaten weiterhin bei der nachhaltigen 
Entwicklung ihres Fischereisektors unterstützen?

Wie wird die Kommission sicherstellen, dass das umfassende 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) zur Förderung der regionalen Integration 
beiträgt?

Welche Maßnahmen wird die Kommission treffen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Frauen in den Pazifik-Staaten zu verbessern?

Befürwortet die Kommission eine Freigabe der derzeit eingefrorenen Finanzhilfe für den 
Zuckersektor in Fidschi, falls die erforderlichen Praktiken einer verantwortungsvollen 
Staatsführung wirksam verwirklicht werden?
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Tritt die Kommission für ein ehrgeiziges Kapitel „Entwicklung“ in einem künftigen 
umfassenden WPA ein?
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