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Bericht A8-0220/2016 

Tiziana Beghin 

Eine auf die Zukunft ausgerichtete innovative Strategie für Handel und Investitionen 

2015/2105(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0220/2016 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer auf die Zukunft ausgerichteten 

innovativen Strategie für Handel und Investitionen 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine Empfehlungen an die Kommission vom 8. Juli 2015 bzw. 

3. Februar 2016 für die Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft und das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, 

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Handel für alle – Hin 

zu einer verantwortungsbewussteren Handels- und Investitionspolitik“, 

 unter Hinweis auf den vierten Bericht des Unabhängigen Experten des VN-

Menschenrechtsrats, Alfred Maurice de Zayas, an die Generalversammlung der 

Vereinten Nationen sowie auf den Bericht des ehemaligen VN-Sonderberichterstatters 

für das Recht auf Nahrung, Olivier De Schutter, an die Generalversammlung der 

Vereinten Nationen,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. April 2015 zum zweiten Jahrestag des 

Einsturzes des Rana-Plaza-Gebäudes und den Fortschritten bezüglich des 

Nachhaltigkeitspakts für Bangladesch1, 

 unter Hinweis auf den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs Nr. 2/2014 mit 

dem Titel „Werden die Präferenzhandelsregelungen angemessen verwaltet?“, 

– unter Hinweis auf die Verordnung der Europäischen Union über Holz aus illegalem 

Einschlag, die Richtlinie der Europäischen Union über die Offenlegung 

nichtfinanzieller Informationen, den Vorschlag der Europäischen Kommission für eine 

Verordnung zu Konfliktmineralien, die Klausel über Transparenz in der Lieferkette im 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0175. 
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britischen Gesetz über moderne Sklavenarbeit und den französischen Gesetzentwurf 

über Sorgfaltspflicht, 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zur internationalen 

Handelspolitik im Zuge der Herausforderungen des Klimawandels1, 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zu Menschenrechten, 

Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen2, 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zur sozialen 

Verantwortung von Unternehmen in internationalen Handelsabkommen3, 

– unter Hinweis auf die vom Rat (Auswärtige Angelegenheiten) am 24. Juni 2013 

angenommenen Leitlinien der Europäischen Union für die Förderung und den Schutz 

der Ausübung aller Menschenrechte durch lesbische, schwule, bi-, trans- und 

intersexuelle Personen, 

– unter Hinweis auf das Mandat vom Juni 2014 an die offene zwischenstaatliche 

Arbeitsgruppe der VN (OEIGWG) zur Entwicklung eines rechtsverbindlichen 

Instruments zu transnationalen Gesellschaften und anderen Unternehmen, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für internationalen Handel zu 

dem Bericht über Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in den EU-Organen, 

– unter Hinweis auf Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 

– unter Hinweis auf den im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) festgeschriebenen Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der 

Entwicklung, 

 gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass Handel kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel, um einen 

Beitrag zu Wohlstand und Stabilität auf sozialer, wirtschaftlicher und politischer Ebene, 

zu nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung, sozialem Fortschritt, kultureller Vielfalt 

und hochwertigen Arbeitsplätzen zu leisten und um den Lebensstandard zu verbessern; 

B. in der Erwägung, dass es im 21. Jahrhundert vor dem Hintergrund der tief greifenden 

Auswirkungen der globalen Wertschöpfungsketten auf die lokale, regionale und 

internationale Wirtschaft, der in den neuen Technologien begründet liegenden 

weitreichenden Veränderungen in den Bereichen Produktion und Dienstleistungen 

sowie der Digitalisierung der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion, die die 

Rahmenbedingungen für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in allen Regionen der 

Welt verändert hat und daher zu einem notwendigen Instrument für den Umgang mit 

der zunehmenden gegenseitigen Abhängigkeit auf weltweiter Ebene und für den Schutz 

                                                 
1 ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 94. 
2 ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 31. 
3 ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 101. 
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der unterschiedlichen Interessen der Völker in verschiedenen Regionen der Welt 

geworden ist, einer Organisierung und Umstrukturierung des Handels bedarf; 

C. in der Erwägung, dass immer mehr Bürger Freihandelsabkommen (FHA) scharf 

kritisieren oder sogar ablehnen, da sie diese für nicht ausreichend halten für die 

Bewältigung all dieser Herausforderungen sowie aufgrund der tief greifenden und 

langfristigen Auswirkungen auf die nationale und regionale Entwicklung in den 

Ländern der Handelspartner sowie auf deren Fähigkeit, eigene Produktionskapazitäten 

zu entwickeln, um eine dauerhafte, nachhaltige Wirtschaftsleistung sicherzustellen, die 

zum Wirtschaftswachstum und zum Wohlstand der Bevölkerung beiträgt, einschließlich 

der derzeitigen negativen Auswirkungen auf die makro- und mikroökonomischen 

Beziehungen und Bedingungen, die sehr oft zur Schließung von Industrieunternehmen 

und KMU, dem Verlust von Arbeitsplätzen, der Verlagerung von ganzen 

Industriezweigen in Drittländer, Umwelt- und Sozialdumping, dem Aussterben von 

mittelgroßen landwirtschaftlichen Betrieben sowie landwirtschaftlichen 

Familienbetrieben, einem erschwerten Zugang zu grundlegenden öffentlichen 

Dienstleistungen, einer verringerten kulturellen Vielfalt und einer Verschärfung 

negativer Tendenzen, wie etwa nachteiliger Klimaveränderungen und anhaltender 

Armut sowohl in Entwicklungsländern als auch in Industrieländern; 

D. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Vorsorge in Artikel 191 AEUV festgelegt ist 

und seine Anwendung verbindlich vorgeschrieben ist; 

E. in der Erwägung, dass Transparenz und Beteiligung erforderlich sind, und in der 

Erwägung, dass kein Grund dafür besteht, Bürgern den Zugang zu sämtlichen wichtigen 

Dokumenten über Handelsverhandlungen zu verwehren; 

F. in der Erwägung, dass die Europäische Union im Rahmen ihrer Handelspolitik und in 

den Handelsverhandlungen, die sie führt, berücksichtigen muss, dass bestimmte 

Wirtschaftszweige, insbesondere der Agrarsektor, aber auch Industriezweige wie die 

Stahlindustrie, auf Marktöffnungen sensibel reagieren und dass öffentliche Aufträge für 

lokale und regionale KMU von besonderer Bedeutung sind; 

G. in der Erwägung, dass Migration nicht nur durch Konflikte und ein fehlgeleitetes, 

falsches Verständnis in Bezug auf den Einsatz militärischer Mittel zur Erreichung 

langfristiger Lösungen sowie durch Kriege, wirtschaftliche und soziale Ungleichheit, 

Unruhen innerhalb oder zwischen Staaten und/oder Regionen und die anhaltenden 

Auswirkungen des Klimawandels auf die Lebensbedingungen in immer mehr Ländern, 

sondern auch durch die Durchsetzung der unausgewogenen, ungerechten und oftmals 

verheerenden neoliberalen Logik des Freihandels entsteht; 

1. bedauert zutiefst, dass es der neuen Strategie der Kommission mit der Bezeichnung 

„Handel für alle – Hin zu einer verantwortungsbewussteren Handels- und 

Investitionspolitik“ trotz des breiten und wachsenden Widerstands der Bürger gegen die 

gegenwärtige internationale Handelspolitik der EU, die sich durch Liberalisierung und 

Deregulierung auszeichnet und die für die Senkung von Standards, 

Standortverlagerungen, massive Arbeitsplatzverluste sowie die Schließung von 

Industrieunternehmen und KMU verantwortlich und mit Sparmaßnahmen verbunden ist, 

an wesentlichen Änderungen im Hinblick auf eine Strategie für fairen und alternativen 
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Handel, der tatsächlich zum „Handel für alle“ beiträgt, mangelt; 

2. lehnt die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP), das 

umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) 

und das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (TiSA) ab und fordert die 

Kommission auf, es als Priorität festzulegen, faire Handelsbeziehungen mit Partnern zu 

führen, die daran interessiert sind, im Hinblick auf eine friedliche und multipolare Welt 

Komplementaritäten zu entwickeln und Zusammenarbeit aufzubauen, Sozial- und 

Umweltrechte sowie -normen zu stärken, ihre Wirtschaften zu diversifizieren und 

hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, die nachhaltige Entwicklung auszubauen (und 

dabei zumindest die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen), den 

Klimawandel wirksam zu bekämpfen, die Anwendung des Grundsatzes der Vorsorge zu 

ermöglichen und den Schutz und die Entwicklung grundlegender öffentlicher 

Dienstleistungen und Kollektivgüter, der Ernährungssicherheit und Ernährungshoheit 

sowie der kulturellen Vielfalt sicherzustellen, und die hingegen nicht daran interessiert 

sind, dem Aufbau eines massiven Handelsblocks gemeinsam mit den USA und anderen 

Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD), der den transnationalen Unternehmen, dem Finanzsektor und internationalen 

Investoren zugutekommen und deren Macht ausbauen wird, Priorität einzuräumen; 

3. fordert die Kommission in Anbetracht des Brexit und seiner weitreichenden Folgen für 

den Binnen- und Außenhandel der EU auf, die Ratifizierung des CETA, des FHA 

zwischen der EU und Singapur sowie noch ausstehender 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen unverzüglich auszusetzen und die Verhandlungen 

über weitere FHA, wie etwa die TTIP, das TiSA und die Abkommen zwischen der EU 

und Japan bzw. dem Mercosur auszusetzen, und zwar so lange, bis eine Debatte über 

die Ursachen des Brexit – beispielsweise die neoliberale Politik der EU, einschließlich 

der wachsenden Anzahl an FHA und ihrer Folgen in Bezug auf Standortverlagerungen 

und Verluste von Arbeitsplätzen – sowie über die Auswirkungen des Brexit auf die 

Außenhandelspolitik stattgefunden hat; 

4. fordert die Kommission auf, nicht länger davon Abstand zu nehmen, wichtige 

Verordnungen und Richtlinien, die von den Bürgern und vom Parlament gefordert 

werden, wie etwa Verordnungen über genetisch veränderte Organismen (GVO), die 

Richtlinie über die Qualität von Kraftstoffen und die Verordnung über endokrin 

wirksame Schadstoffe in Pestiziden, anzunehmen, weil diese zu Schwierigkeiten bei 

den Verhandlungen über die TTIP führen könnten; 

5. verweist darauf, dass die Menschenrechte laut den VN und gemäß den 

Rechtsvorschriften der EU Vorrang gegenüber Handel und Investitionen genießen; 

6. stellt fest, dass der allgemeine Zugang zu hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen 

und Kollektivgütern wie Trinkwasser, Abwasserentsorgung, Bildung, 

Gesundheitsversorgung und Arzneimitteln eine Schlüsselkomponente der Fähigkeit der 

Mitgliedstaaten ist, Menschenrechte, soziale Rechte, Demokratie und den Schutz der 

Umwelt sicherzustellen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, 

weder Negativlisten noch Stillstands- oder Ratchetklauseln in Handelsvereinbarungen 

aufzunehmen, die die Fähigkeit der Mitgliedstaaten beeinträchtigen könnten, bereits 
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erreichte Liberalisierungsebenen umzukehren; 

Demokratie und Transparenz 

7. fordert die Kommission auf, die Demokratie zu achten und davon abzusehen, FHA wie 

das CETA, das TiSA und die TTIP als Abkommen darzustellen, die ausschließlich in 

die Zuständigkeit der EU fallen, was einen Verstoß gegen das Mitspracherecht der 

nationalen Parlamente bei der Ratifizierung von Handelsabkommen, die weitreichende 

Folgen für den Alltag der Bürger haben, darstellen würde; spricht sich dagegen aus, 

dass Handelsabkommen und die Kapitel von Assoziierungsabkommen zum Thema 

Handel schon vorläufig angewendet werden, bevor das Europäische Parlament und die 

nationalen Parlamente ihre Zustimmung erteilt haben; 

8. fordert die Kommission und den Rat nachdrücklich auf, für Transparenz und Offenheit 

in allen Phasen der Handelsverhandlungen zu sorgen, indem offen über das Mandat für 

Verhandlungen diskutiert wird und die nationalen Parlamente sowie das Europäische 

Parlament aufgefordert werden, vor dessen Annahme darüber zu diskutieren und 

abzustimmen, und indem der Zugang zu sämtlichen wichtigen 

Verhandlungsdokumenten für alle Mitglieder des Europäischen Parlaments, alle 

Abgeordneten der nationalen Parlamente und alle Bürger sichergestellt wird; 

9. fordert den Rat auf, alle bisher angenommenen und künftigen Verhandlungsmandate 

unverzüglich zu veröffentlichen; 

10. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die Zivilgesellschaft und die 

Sozialpartner in hohem und ausgewogenem Maße in allen Phasen der Verhandlungen 

über internationale Handelsabkommen oder horizontale Rechtsvorschriften, mit denen 

Verfahren eingeführt werden, einbezogen werden, damit die Handelspolitik der EU 

inhaltlich verbessert und auf den Schutz der Bürgerrechte ausgerichtet wird; 

11. spricht sich sowohl gegen die Aufnahme von Klauseln über die regulatorische 

Zusammenarbeit als auch gegen die Einsetzung von entsprechenden Gremien aus, 

wodurch es Unternehmen ermöglicht würde, in den Rechtsetzungsprozess einzugreifen, 

und der politische Handlungsspielraum der Regierungen und Parlamente eingeschränkt 

würde; ist der Auffassung, dass auch ohne FHA bereits bilaterale und internationale 

Mechanismen bestehen, um unnötige technische Handelshemmnisse und doppelten oder 

überflüssigen Verwaltungsaufwand und Formalitäten zu ermitteln und zu beseitigen, 

einschließlich jener, auf die man sich auf Ebene der VN oder der 

Welthandelsorganisation (WTO) geeinigt und die man auf der genannten Ebene 

angenommen hat; 

12. verweist mit großer Besorgnis auf die Auswirkungen der Liberalisierung und der 

Deregulierung des Handels, verbunden mit strukturellen Reformen oder derzeitigen 

Sparmaßnahmen, sowie auf den Rückgriff auf Auslandsschulden als Instrument zur 

Konzentration von Vermögen, was zu einem Anstieg der Armut und einer 

zunehmenden Kluft zwischen Arm und Reich in den meisten Entwicklungsländern, aber 

auch in europäischen und anderen OECD-Ländern, führt; 

13. fordert die Kommission nachdrücklich auf, es jenen Entwicklungs- bzw. 
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Nachbarländern, die nicht zum Führen von Verhandlungen über FHA (wie etwa 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und Assoziierungsabkommen) oder über vertiefte 

und umfassende Freihandelszonen bereit sind, zu ermöglichen, Handels- und 

Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen, die eine Alternative zu Freihandelsabkommen mit 

der EU darstellen und ihren Bedürfnissen Rechnung tragen; 

14. betont, dass Bestimmungen in Bezug auf die Menschenrechte, Sozial- und 

Umweltnormen und Verpflichtungen zur Einhaltung von Arbeitnehmerrechten auf der 

Grundlage der Kernübereinkommen der IAO und der sozialen Verantwortung von 

Unternehmen, einschließlich der Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen 

und der Leitprinzipien der VN für Wirtschaft und Menschenrechte, Mindeststandards 

sind, die verbindlich sein und einen wesentlichen Teil der Handelsabkommen der EU in 

Form von einklagbaren Verpflichtungen darstellen müssen; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf, den bestehenden freiwilligen Ansatz in Bezug auf Unternehmen und 

Menschenrechte hinter sich zu lassen und die offene zwischenstaatliche Arbeitsgruppe 

der VN (OEIGWG) aktiv bei der Entwicklung eines rechtsverbindlichen Instruments zu 

transnationalen Gesellschaften und anderen Unternehmen zu unterstützen; 

15. betont, dass in Handelsabkommen wirksame Schutzmechanismen vorgesehen werden 

sollten; fordert gleichzeitig, dass ein wirksamer Mechanismus zur Durchsetzung der 

Arbeitnehmer- und Umweltrechte, auf die die Menschenrechtsklausel nicht anwendbar 

ist, in solche Abkommen aufgenommen wird; fordert ein Verfahren, in dessen Rahmen 

das Parlament, Menschenrechtsorganisationen sowie Organisationen der 

Zivilgesellschaft die Kommission auffordern können, unter Berücksichtigung von auf 

Ebene der VN getroffenen Entscheidungen Untersuchungen in Bezug auf Verstöße von 

Dritten gegen deren Verpflichtungen im Rahmen von Klauseln über wesentliche 

Elemente einzuleiten; fordert die Kommission auf, einen strukturierten und 

entpolitisierten Prozess einzuführen, nach dem im Falle mutmaßlicher Verstöße gegen 

Verpflichtungen im Rahmen von Kapiteln zu Handel und nachhaltiger Entwicklung 

gemäß eindeutigen Kriterien Konsultationen mit einem Partner eingeleitet werden 

müssen; 

16. weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, dass die europäischen und internationalen 

Vorschriften über den Waffenhandel eingehalten werden, insbesondere der Vertrag der 

Vereinten Nationen über den Waffenhandel und der Verhaltenskodex der EU zu 

Waffenausfuhren; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Handelspolitik der Union 

ein Instrument der Wirtschaftsdiplomatie ist, das ebenfalls einen Beitrag zur 

Bekämpfung der Ursachen des Terrorismus leisten könnte; unterstreicht, dass wirksame 

Rechtsvorschriften zur Kontrolle der Ausfuhren ebenfalls zu den Schlüsselaspekten der 

EU-Handelspolitik gehören; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, die 

EU-Rechtsvorschriften über Ausfuhrkontrollen für Güter und Technologien mit 

doppeltem Verwendungszweck zu aktualisieren, damit die Ziele der EU verfolgt werden 

können; 

17. bedauert, dass die Kommission in ihrer Mitteilung „Handel für alle“ die 

geschlechterspezifische Dimension von Handelsabkommen nicht thematisiert, 

insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen der Handelspolitik auf die Rechte von 

Frauen und Mädchen, unter anderem das Recht auf Gesundheit und damit 



 

AM\1099668DE.doc  PE585.314v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

zusammenhängende Rechte, etwa jene im Zusammenhang mit der reproduktiven 

Gesundheit, oder das Recht auf Zugang zu Bildung und Ausbildung, das Recht auf 

Nahrung, Arbeit und sichere Arbeitsbedingungen sowie das Recht auf Zugang zu 

Wasser; fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen zu intensivieren, 

Handelsverhandlungen als Instrument zur weltweiten Förderung der Gleichstellung der 

Geschlechter zu nutzen, und sich verstärkt dafür einzusetzen, dass sowohl Frauen als 

auch Männer Nutzen aus dem Handel ziehen können und vor dessen negativen 

Auswirkungen geschützt werden; ist der Ansicht, dass die Kommission zu diesem 

Zweck dafür sorgen sollte, dass die geschlechterspezifische Perspektive als 

Querschnittsthema in alle künftigen Handelsabkommen integriert wird; fordert die 

Kommission auf, die geschlechterspezifischen Auswirkungen der in Kraft befindlichen 

Handelsabkommen zu überwachen; 

18. bedauert die Schwächung des Allgemeinen Präferenzsystems (APS) und die 

Einschränkung des Anwendungsbereichs desselben und fordert, dass diese Maßnahme 

rückgängig gemacht wird; lehnt die Einschränkung multilateraler Handelssysteme als 

eine Form der Erpressung, mit der Entwicklungsländer zur Unterzeichnung von FHA 

mit der EU gezwungen werden, ab; 

Wertschöpfungsketten sowie grundlegende Werte und Standards 

19. ist der Ansicht, dass die Handelspolitik dazu beitragen muss, dass ein transparenter 

Produktionsprozess entlang der gesamten Wertschöpfungskette sichergestellt wird und 

die grundlegenden Umwelt-, Sozial- und Sicherheitsstandards eingehalten werden; 

empfiehlt der Kommission, Initiativen zu Normen der Sorgfaltspflicht für Lieferketten 

zu fördern, die über die bestehenden, unverbindlichen Verpflichtungen hinausgehen; 

fordert die Kommission nachdrücklich auf, eng mit der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO) und der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 

Nationen (UNCTAD) zusammenzuarbeiten, um ein globales Konzept zur Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen, insbesondere in der Bekleidungsbranche, auszuarbeiten; 

betont, dass im Hinblick auf weitere Initiativen für verantwortungsvolle Lieferketten 

neue sektorbezogene bzw. geografische Möglichkeiten ermittelt und bewertet werden 

müssen; sieht der anstehenden Mitteilung der Kommission zum Thema soziale 

Verantwortung von Unternehmen erwartungsvoll entgegen; 

20. fordert, dass die Handelshilfe und die technische Unterstützung gezielt darauf 

ausgerichtet werden, arme Erzeuger, Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen, die 

Gleichstellung und die Stärkung der Rolle der Frau sowie Genossenschaften zu fördern, 

damit deren Vorteile aus dem Handel auf lokalen und regionalen Märkten ausgebaut 

werden; 

21. fordert die Kommission auf, Rechtsvorschriften zu entwickeln, die auf ein Verbot der 

Einfuhr sämtlicher Waren abzielen, die mit jeglicher Form von Sozial- und 

Umweltdumping, Zwangsarbeit oder moderner Sklaverei produziert wurden, und in der 

Zwischenzeit die Kontrolle der Einfuhr- und Lieferketten in Bezug auf ethische Fragen 

zu verstärken; 

22. betont, dass es notwendig ist, den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums (IPR) auf 

ein flexibles, innovatives und wirksames Konzept hin neu auszurichten, um 
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Innovationen zu erleichtern, auch was die Innovationsbestrebungen der 

Entwicklungsländer betrifft, unter anderem mit Blick auf deren weitere Integration in 

die globalen Wertschöpfungsketten; fordert, dass diese Neuausrichtung mit Strategien 

für einen wirksamen Zugang zu Arzneimitteln, einen Technologietransfer in die 

Entwicklungsländer und dem Schutz der Rechte der indigenen Völker kombiniert wird, 

was die Artenvielfalt in deren Gebieten und deren traditionelles Wissen betrifft; 

23. fordert die Kommission auf, alle Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, sämtliche 

im Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums 

(TRIPS-Übereinkommen) enthaltenen Flexibilitätsregelungen, die in der am 

14. November 2001 angenommenen Erklärung von Doha zum TRIPS-Übereinkommen 

und die öffentliche Gesundheit anerkannt und bestätigt wurden, vollständig und effektiv 

zu nutzen, damit diese in der Lage sind, im Rahmen ihrer nationalen öffentlichen 

Gesundheitsprogramme den Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln zu 

erschwinglichen Preisen bereitzustellen; ermahnt den Rat in diesem Zusammenhang, 

seinen mit der Erklärung von Doha eingegangen Verpflichtungen nachzukommen, 

indem er sicherstellt, dass die Kommission ausdrücklich den Zugang zu Arzneimitteln 

gewährleistet, wenn sie im Rahmen künftiger bilateraler und regionaler 

Handelsabkommen mit Entwicklungsländern Bestimmungen in Bezug auf 

pharmazeutische Erzeugnisse aushandelt oder wenn sich Entwicklungsländer um den 

Beitritt zur WTO bemühen; begrüßt, dass die Kommission den Antrag der am 

wenigsten entwickelten Länder auf Verlängerung des geistigen Eigentums an 

Arzneimitteln unterstützt, bedauert jedoch die endgültige Entscheidung des TRIPS-

Rates der WTO, lediglich eine Verlängerung von 17 Jahren zu gewähren; fordert die 

Kommission auf, keine finanziellen Sanktionen gegen Drittländer zu verhängen, die 

WTO-konforme Regelungen anwenden; 

24. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Konsolidierung gerechter 

Handelsregelungen in der EU und in Drittländern durch Handelsabkommen 

vorangebracht wird; fordert die Kommission auf, die Rückverfolgbarkeit der Produkte 

entlang der gesamten Lieferkette sicherzustellen; 

Folgenabschätzung und Überwachung 

25. fordert die Kommission auf, die Qualität und Genauigkeit der Ex-ante- und Ex-Post-

Bewertungen von Handelsabkommen auf der Grundlage der überarbeiteten Methodik 

und der Heranziehung zuverlässigerer Wirtschaftsmodelle zu verbessern; betont, dass 

handelspolitische Initiativen stets einer eingehenden und umfassenden 

Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen werden müssen, insbesondere angesichts der 

jüngsten Empfehlung des Bürgerbeauftragten als Antwort auf die 

Beschwerde 1409/201/JN über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und 

Vietnam; ist der Auffassung, dass die Bewertungen zumindest auf empfindliche 

Wirtschaftszweige, Menschenrechte, Sozial- und Umweltrechte sowie die 

Landwirtschaft und die lokalen Erzeugnisse in den Regionen in äußerster Randlage 

erweitert werden sollten, und ist besorgt darüber, dass es an Zwischen- und Ex-post-

Bewertungen mangelt und dass die Qualität der bestehenden Bewertungen, wie es im 

Sonderbericht Nr. 02/2014 des Europäischen Rechnungshofs veranschaulicht wird, sehr 

schlecht ist; besteht darauf, dass in Bezug auf alle Handelsabkommen Zwischen- und 
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Ex-post-Bewertungen von höherer Qualität durchgeführt werden, damit die politischen 

Entscheidungsträger, die Interessenträger und die europäischen Steuerzahler bewerten 

können, ob mit den Handelsabkommen die angestrebten Ergebnisse erzielt worden sind; 

fordert die Kommission auf, Informationen über die Auswirkungen der abgeschlossenen 

Handelsabkommen vorzulegen und dabei ein besonderes Augenmerk auf KMU, die 

Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, die Menschenrechte und die Umwelt –

 auch in den Partnerländern – zu richten und zusätzliche Maßnahmen einzuleiten, um 

sicherzustellen, dass die EU-Handelspolitik den am wenigsten entwickelten Ländern 

zugutekommt; fordert die Kommission auf, einen Mechanismus einzuführen, nach dem 

Freihandelsabkommen und Assoziierungsabkommen ausgesetzt werden können, wenn 

eine der Vertragsparteien gegen soziale Rechte, Umwelt- und / oder Menschenrechte 

verstößt; 

WTO 

26. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, bei der tiefgreifenden Reform der WTO 

eine Führungsrolle zu übernehmen, wobei das wichtigste Ziel darin besteht, deren 

Funktionsweise demokratischer und effizienter zu gestalten und deren Tätigkeit auf eine 

Neuregelung der Globalisierung hin auszurichten, sodass die WTO vollständig mit dem 

Normenkatalog der Vereinten Nationen – insbesondere mit Blick auf Menschen- und 

Arbeitsrechte, Klimawandel und Entwicklung – in Einklang gebracht wird, damit die 

Handelspolitik zu einem Instrument der globalen Steuerung und zu einem Werkzeug zur 

Bewältigung dringlicher globaler Herausforderungen wird; betont, dass die Priorität der 

EU-Handelspolitik in einem reformierten Multilateralismus liegen sollte; ist in diesem 

Zusammenhang besorgt darüber, dass mit der sich stetig erweiternden bilateralen und 

plurilateralen Agenda der EU nicht bezweckt wird, dieses Hauptziel zu erreichen, und 

fordert die Kommission daher auf, die laufenden Verhandlungen über FHA einzufrieren 

und keine neuen Verhandlungen über FHA zu eröffnen; 

27. ist der Ansicht, dass eine immer strengere Durchsetzung der IPR die grundlegende 

Informationsfreiheit sowie die Schaffung und Verbreitung kreativer Produkte, die für 

die Entwicklung eines soliden Kultursektors notwendig sind, gefährdet und immer 

häufiger dazu missbraucht wird, Innovationen zu beschränken und gesunden 

Wettbewerb zu ersticken; steht dem Gedanken weiterhin skeptisch gegenüber, dass der 

immer stärkere Schutz und die immer stärkere Durchsetzung der IPR in FHA und im 

Rahmen der WTO automatisch zu positiven wirtschaftlichen Ergebnissen für alle 

Parteien führen, und betont, dass die sich aus der Durchsetzung von IPR ergebenden 

Vorteile oftmals Entwicklungsländer übermäßig stark belasten; betont, dass 

insbesondere in Bezug auf lebenswichtige Arzneimittel unbedingt erwogen werden 

muss, bestimmte Durchsetzungsmaßnahmen zurückzunehmen, gerade wenn durch diese 

verhindert wird, dass notwendige Arzneimittel Patienten in Entwicklungsländern 

erreichen; fordert die Kommission auf, ihren Standpunkt zum Schutz der Rechte des 

geistigen Eigentums, einschließlich Patenten, Warenzeichen, Urheberrechten, 

Geschmacksmustern, geografischen Angaben, Ursprungsbezeichnungen und 

Arzneimitteln, zu überdenken; 

Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Steuerflucht und Korruption 
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28. ist der Ansicht, dass durch die Einbeziehung von Bestimmungen über 

Finanzdienstleistungen in Handelsabkommen oftmals negative Auswirkungen im 

Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Steuerumgehung 

hervorgerufen wurden; beharrt darauf, dass im Rahmen von Handelsabkommen die 

Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche, Steuerbetrug und 

Steuerhinterziehung intensiviert werden sollte; ist der Auffassung, dass Verpflichtungen 

auf der Grundlage internationaler Standards, länderspezifische 

Berichterstattungspflichten und ein automatischer Informationsaustausch in 

entsprechende internationale Abkommen aufgenommen werden sollten, damit eine 

weitere Liberalisierung von Finanzdienstleistungen vorangetrieben wird; 

29. hält es für bedenklich, dass der Zusammenhang zwischen Handels- und 

Investitionsabkommen einerseits und Doppelbesteuerungsabkommen andererseits noch 

nicht ausreichend untersucht wurde, und fordert die Kommission auf, alle 

Auswirkungen, die derartige Instrumente aufeinander und auf die politische Kohärenz 

im weiteren Sinne beim Kampf gegen Steuerhinterziehung haben können, eingehend zu 

analysieren; 

Bedürfnisse von KMU 

30. betont, dass im Rahmen einer zukunftsorientierten Handelspolitik größeres Augenmerk 

auf die besonderen Bedürfnisse von Kleinstunternehmen und KMU gerichtet werden 

muss, und warnt vor den Gefahren von Handelsabkommen wie TTIP, CETA und TiSA, 

durch die der EU-Markt geöffnet und der Austausch innerhalb der EU stark 

zurückgefahren wird; stellt fest, dass lediglich 13 % der europäischen KMU auf 

internationaler Ebene außerhalb der EU aktiv sind, jedoch ein Drittel der EU-Exporte 

auf KMU entfällt; 

31. betont, dass europäische KMU nur dann vor unlauteren Handelspraktiken geschützt 

werden können, wenn ihnen ein schnellerer Zugang zu Antidumpingverfahren gewährt 

wird; hält eine Reform des multilateralen Rahmens der WTO für erforderlich, damit 

KMU besser eingebunden und Streitigkeiten zügiger beigelegt werden; 

32. fordert die Kommission auf, vor der Konzipierung weiterer Einzelmaßnahmen für die 

Förderung der internationalen Betätigung von KMU zunächst die bestehenden 

Instrumente der Subsidiarität, der Vermeidung von Überschneidungen sowie der 

Zusätzlichkeit mit Blick auf die jeweiligen Programme der Mitgliedstaaten und den 

europäischen Mehrwert zu bewerten und zu verbessern; unterstreicht, dass die 

Kommission dem Parlament eine unabhängige Bewertung aller bestehenden 

Programme vorlegen sollte; 

Investitionen und Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten  

33. lehnt die (im Vorfeld geforderte) Aufnahme jeglicher Mechanismen zur Beilegung von 

Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS) oder von deren neuen Version (bekannt als 

Investitionsgerichtsbarkeit) in internationale Handelsabkommen zwischen der EU und 

Drittländern oder zwischen europäischen Ländern ab und hält es für vollkommen 

inakzeptabel, dass gesonderte Rechtsorgane ausschließlich für Investoren eingerichtet 

werden; 
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34. bekräftigt, dass die Investitionspolitik der EU, insbesondere wenn öffentliche Mittel 

betroffen sind, zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen 

muss; weist darauf hin, dass Transparenz und Rechenschaftslegung von Einrichtungen 

für Entwicklungsfinanzierung und Partnerschaften zwischen öffentlichem Sektor und 

Privatwirtschaft (ÖPP) verbessert werden müssen, um die Finanzströme, die 

Schuldentragfähigkeit und den Mehrwert ihrer Projekte für die nachhaltige Entwicklung 

wirksam nachzuverfolgen und zu beobachten; 

Handel und Landwirtschaft 

35. bekräftigt, dass der Grundsatz der Vorsorge zwingend angewendet werden muss, und 

weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Verteidigung der hohen europäischen 

Standards in den Bereichen Umwelt, Lebensmittelsicherheit, Tierschutz und soziales 

Wohlergehen für die EU-Bürger sehr wichtig ist, insbesondere was die öffentliche 

Sittlichkeit, die sachkundige Wahl der Verbraucher, nachhaltige Landwirtschaft, ein 

hohes Maß an Rückverfolgbarkeit und die Kennzeichnung von Produkten sowie die 

Sicherstellung der Einhaltung der geltenden EU-Rechtsvorschriften bei sämtlichen 

Einfuhren anbelangt; schließt jegliche Einfuhr von GVO und den Einsatz von 

Hormonen bei der Nahrungsmittelerzeugung aus und fordert eine strenge Regulierung 

des Einsatzes von Pestiziden und anderen chemischen Produkten; betont, dass strengere 

Einfuhrkontrollen an den Grenzen durchgeführt werden müssen und die Kontrollen der 

Produktions- und Vermarktungsbedingungen, die das Lebensmittel- und Veterinäramt 

in Ländern durchführt, deren Erzeugnisse in die EU ausgeführt werden, verschärft 

werden müssen, damit die Einhaltung der EU-Normen sichergestellt ist; 

36. erinnert daran, wie wichtig geografische Angaben sind, um traditionelle Erzeugnisse der 

europäischen Landwirtschaft zu fördern und sie vor schädigenden 

Trittbrettfahrerpraktiken zu schützen, die Rechte und bewusste Entscheidungen der 

Verbraucher zu garantieren und ländliche Produzenten sowie Landwirte (insbesondere 

KMU) zu schützen; 

Vergabe öffentlicher Aufträge 

37. weist erneut darauf hin, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge für KMU wichtig ist 

und als Instrument für die Förderung nachhaltiger und ethischer Produktionsstrukturen 

fungiert; betont, dass es Staaten im Zusammenhang mit dem Handel weiterhin 

freistehen muss, soziale und ökologische Normen wie die Kriterien des „wirtschaftlich 

günstigsten Angebots“ (MEAT) für ihre Auftragsvergabeverfahren zu erlassen; ist der 

Überzeugung, dass die Bestimmungen über die Vergabe öffentlicher Aufträge im 

Einklang mit dem IAO-Übereinkommen 94 stehen sollten; betont, dass die EU zu den 

offensten Märkten für die Vergabe öffentlicher Aufträge unter allen WTO-Mitgliedern 

gehört, und ist der Ansicht, dass sie diese Situation wieder ins Gleichgewicht bringen 

und Instrumente – ähnlich wie dem Small Business Act in den USA – vorsehen sollte, 

durch die eine positive Diskriminierung zugunsten der wirtschaftlichen Akteuren vor 

Ort möglich wird; 

Natürliche Ressourcen  

38. betont, dass natürliche Ressourcen begrenzt sind und auf wirtschaftlich sowie 
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ökologisch nachhaltige Weise genutzt werden sollten, wobei der Wiederverwendung 

der Vorzug gegeben werden sollte; erkennt die hohe Abhängigkeit der 

Entwicklungsländer und insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder von 

natürlichen Ressourcen an; 

39. weist auf die Notwendigkeit hin, sich in Richtung einer Wirtschaft mit geringen 

CO2-Emissionen zu bewegen, und fordert die Kommission daher auf, die 

Zusammenarbeit bei der Energieforschung sowie bei Entwicklungs- und 

Innovationstätigkeiten zu verbessern, damit Partnerschaften im Bereich der 

nachhaltigen Energien aufgebaut werden, die technische Zusammenarbeit, insbesondere 

in den Bereichen erneuerbare Energieträger, Energieeffizienz und Garantien, verbessert 

wird und eine CO2-Verlagerung verhindert wird, sodass die groben Zielvorgaben von 

COP 21 erreicht werden; 

Der Kampf gegen den illegalen Handel mit wildlebenden Arten und daraus gewonnenen 

Produkten 

40. ist weiterhin tief besorgt über die jüngste Zunahme von Straftaten im Zusammenhang 

mit wildlebenden Arten und den damit verbundenen illegalen Handel, der sich nicht nur 

verheerend auf die biologische Vielfalt und die Artenzahlen auswirkt, sondern auch eine 

deutliche und allgegenwärtige Gefahr für Lebensgrundlagen und lokale 

Volkswirtschaften, insbesondere in Entwicklungsländern, darstellt; begrüßt die Zusage 

der EU, den illegalen Handel mit wildlebenden Arten im Rahmen ihrer Antwort auf die 

VN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu unterbinden, insbesondere gemäß 

dem Ziel Nr. 15 für nachhaltige Entwicklung, wonach nicht nur dafür gesorgt werden 

muss, dass Wilderei und der Handel mit geschützten Tier- und Pflanzenarten beendet, 

sondern auch dass das Angebot von und die Nachfrage nach illegalen Wildtier- und 

Wildpflanzenprodukten in Angriff genommen werden; erwartet in diesem 

Zusammenhang, dass die Kommission nach einer Bedenkzeit unter Einbeziehung des 

Parlaments und der Mitgliedstaaten prüft, wie Bestimmungen über den illegalen Handel 

mit wildlebenden Arten in alle künftigen Handelsabkommen der EU bestmöglich 

aufgenommen werden können; 

41. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem Ausschuss der Regionen, dem 

VN-Menschenrechtsrat, der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 

Nationen sowie der Welthandelsorganisation zu übermitteln. 

Or. en 

 


