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30.9.2020 A9-0160/29

Änderungsantrag 29
Saskia Bricmont
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik – Jahresbericht 2018
(2019/2197(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. besteht darauf, dass durch die 
Handelsstrategie der EU bei der 
Bewältigung neuer Herausforderungen 
weltweit auch in Zukunft die Interessen 
und Werte der Union gefördert werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie 
gesteigert wird und wirtschaftliches 
Wachstum im Einklang mit den Zielen des 
europäischen Grünen Deals generiert 
wird; ist daher der Ansicht, dass eine 
ehrgeizige multilaterale, plurilaterale und 
bilaterale Agenda, der Abschluss fairer und 
für beide Parteien nutzbringender 
Handelsabkommen, bei denen eine strikte 
Gegenseitigkeit und die Einhaltung der 
strengen Normen und hohen Standards 
Europas in sensiblen Bereichen 
sichergestellt werden, Menschenrechte und 
deren wirksamer Schutz, die Beseitigung 
ungerechtfertigter Handelshemmnisse und 
bei Bedarf der Einsatz handelspolitischer 
Schutzinstrumente die beste Möglichkeit 
sind, die Wettbewerbsfähigkeit der EU in 
einer globalisierten Welt zu steigern;

3. besteht darauf, dass durch die 
Handelsstrategie der EU bei der 
Bewältigung neuer Herausforderungen 
weltweit auch in Zukunft die Interessen 
und Werte der Union gefördert werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie 
gesteigert wird und wirtschaftliches 
Wachstum generiert wird; hebt hervor, 
dass die im Grünen Deal festgelegten 
Klimaziele der Union in der 
Handelspolitik der Union durchgängig 
berücksichtigt werden müssen; ist daher 
der Ansicht, dass eine ehrgeizige 
multilaterale, plurilaterale und bilaterale 
Agenda, der Abschluss fairer und für beide 
Parteien nutzbringender 
Handelsabkommen, bei denen eine strikte 
Gegenseitigkeit und die Einhaltung der 
strengen Normen und hohen Standards 
Europas in sensiblen Bereichen 
sichergestellt werden, Menschenrechte und 
deren wirksamer Schutz, die Beseitigung 
ungerechtfertigter Handelshemmnisse und 
bei Bedarf der Einsatz handelspolitischer 
Schutzinstrumente die beste Möglichkeit 
sind, die Wettbewerbsfähigkeit der EU in 
einer globalisierten Welt zu steigern;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/30

Änderungsantrag 30
Saskia Bricmont
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik – Jahresbericht 2018
(2019/2197(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. begrüßt das Inkrafttreten des 
Handelsabkommens zwischen der EU und 
Singapur am 21. November 2019; begrüßt 
die Fortschritte bei der Umsetzung des 
Abkommens zwischen der EU und 
Vietnam und fordert weitere rasche 
Fortschritte, insbesondere bei der 
Einrichtung gemeinsamer Institutionen und 
der Ratifizierung der noch ausstehenden 
IAO-Kernübereinkommen und bei 
Zusagen hinsichtlich 
Menschenrechtsfragen, und fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, in 
Verbindung mit dem EAD für deren 
konkrete Durchsetzung zu sorgen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, mit der 
Ratifizierung des 
Investitionsschutzabkommens EU-Vietnam 
(EVIPA) fortzufahren, damit es zusammen 
mit dem Freihandelsabkommen EU-
Vietnam (EVFTA) so bald wie möglich in 
Kraft treten kann; stellt fest, dass die EU 
im Jahr 2018 Waren im Wert von rund 
13,8 Milliarden EUR nach Vietnam 
exportiert hat, und weist darauf hin, dass 
die regelgestützten Freihandelsabkommen 
(FHA) und Investitionsschutzabkommen 
(IPA) Vorhersehbarkeit und 
Rechtsstaatlichkeit für Investoren 
gewährleisten sowie die Exporte in beide 
Richtungen positiv steigern und Stabilität 
und Vertrauen für KMU schaffen werden; 

33. begrüßt das Inkrafttreten des 
Handelsabkommens zwischen der EU und 
Singapur am 21. November 2019; begrüßt 
die Fortschritte bei der Umsetzung des 
Abkommens zwischen der EU und 
Vietnam und fordert weitere rasche 
Fortschritte, insbesondere bei der 
Einrichtung gemeinsamer Institutionen und 
der Ratifizierung der noch ausstehenden 
IAO-Kernübereinkommen ; äußert sich 
trotz des Inkrafttretens des EVFTA 
besorgt angesichts der sich 
verschlechternden Menschenrechtslage 
und fordert die Kommission auf, in 
Verbindung mit dem EAD für die 
tatsächliche Durchsetzung der Zusagen 
Vietnams Sorge zu tragen, sie zu 
überwachen und dem Europäischen 
Parlament regelmäßig Bericht zu 
erstatten; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
nur dann mit der Ratifizierung des 
Investitionsschutzabkommens EU-Vietnam 
(EVIPA) fortzufahren, wenn eine 
Verbesserung der Menschenrechtslage 
festgestellt wird und dieser positive Trend 
gefestigt ist; stellt fest, dass die EU im Jahr 
2018 Waren im Wert von rund 
13,8 Milliarden EUR nach Vietnam 
exportiert hat, und weist darauf hin, dass 
die regelgestützten Freihandelsabkommen 
(FHA) und Investitionsschutzabkommen 
(IPA) Vorhersehbarkeit und 
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betrachtet diese Abkommen als einen 
Schritt hin zum Abschluss eines 
Freihandelsabkommens mit dem gesamten 
Verband südostasiatischer Nationen 
(ASEAN);

Rechtsstaatlichkeit für Investoren 
gewährleisten sowie die Exporte in beide 
Richtungen positiv steigern und Stabilität 
und Vertrauen für KMU schaffen werden; 
betrachtet diese Abkommen als einen 
Schritt hin zum Abschluss eines 
Freihandelsabkommens mit dem gesamten 
Verband südostasiatischer Nationen 
(ASEAN);

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/31

Änderungsantrag 31
Saskia Bricmont, Yannick Jadot, Anna Cavazzini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik – Jahresbericht 2018
(2019/2197(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. unterstreicht die Bedeutung der 
kürzlich abgeschlossenen Modernisierung 
des Assoziierungsabkommens zwischen 
der EU und Mexiko und des Abschlusses 
des Assoziierungsabkommens mit dem 
Mercosur, die beide das Potenzial haben, 
unsere strategische Partnerschaft mit 
Lateinamerika zu vertiefen, zusätzliche 
Möglichkeiten in unseren 
Handelsbeziehungen mit diesen Ländern 
zu schaffen und zur Diversifizierung der 
Lieferketten für die europäische 
Wirtschaft beizutragen; ist der 
Auffassung, dass das 
Assoziierungsabkommen zwischen der EU 
und dem Mercosur das größte Abkommen 
seiner Art zwischen Handelsblöcken 
darstellt und das Potenzial hat, einen für 
beide Seiten vorteilhaften offenen 
Marktraum zu schaffen, der etwa 
800 Millionen Bürger umfasst; weist 
darauf hin, dass mit diesem Abkommen, 
wie mit allen Handelsabkommen der EU, 
Bedingungen eines loyalen Wettbewerbs 
sichergestellt und die Einhaltung der 
europäischen Normen und 
Produktionsverfahren erreicht werden 
muss; weist darauf hin, dass das 
Abkommen ein verbindliches Kapitel über 
nachhaltige Entwicklung enthält, das 
angewendet, umgesetzt und gründlich 
bewertet werden muss, sowie spezifische 

36. vertritt die Auffassung, dass das 
Abkommen zwischen der EU und dem 
Mercosur trotz eines Kapitels über Handel 
und nachhaltige Entwicklung nicht mit 
dem europäischen Grünen Deal vereinbar 
ist und Probleme, die in der mehr als ein 
Jahr nach ihrem Abschluss 
veröffentlichten Folgenabschätzung 
erwähnt werden, nicht bekämpft; weist 
darauf hin, dass das Übereinkommen von 
Paris wie auch das Übereinkommen über 
die biologische Vielfalt ein wesentliches 
Element des Freihandelsabkommens sein 
muss; vertritt die Auffassung, dass die 
Annahme eines Protokolls oder einer 
Erklärung zur Auslegung nicht 
ausreichen werden, um sicherzustellen, 
dass das Freihandelsabkommens 
nachhaltig ist und die die Rechte der 
indigenen Bevölkerung geachtet werden, 
die von Abholzungen, Landnahme und 
struktureller Gewalt betroffen sind; weist 
darauf hin, dass mit diesem Abkommen, 
wie mit allen Handelsabkommen der EU, 
Bedingungen eines loyalen Wettbewerbs 
sichergestellt und die Einhaltung der 
europäischen Normen und 
Produktionsverfahren erreicht werden 
muss; erklärt in diesem Zusammenhang 
und angesichts der weiter bestehenden 
Mängel des Textes erneut, dass das 
Abkommen zwischen der EU und dem 
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Verpflichtungen in Bezug auf 
Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz, 
einschließlich der Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris und der damit 
verbundenen 
Durchführungsbestimmungen; 

Mercosur nicht in seiner bestehenden 
Form ratifiziert werden kann;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/32

Änderungsantrag 32
Saskia Bricmont
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik – Jahresbericht 2018
(2019/2197(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. erinnert an die positiven 
Entwicklungen in Bezug auf das 
Handelsabkommen zwischen der EU und 
Kanada (CETA); stellt fest, dass der 
bilaterale Handel mit Waren – 
einschließlich Agrar- und 
Lebensmittelerzeugnissen – im ersten 
vollen Kalenderjahr der Umsetzung im 
Vergleich zum Durchschnitt der drei 
vorangegangenen Jahre um 10,3 % 
zugenommen hat; weist darauf hin, dass 
der Handelsüberschuss der EU mit 
Kanada um 60 % gestiegen ist und 
Exporteuren aus der EU zusätzliche 
Chancen eröffnet hat; weist außerdem 
erneut darauf hin, dass die beiden 
Vertragsparteien seit dem vorläufigen 
Inkrafttreten des Abkommens eine solide 
Partnerschaft geschaffen haben, indem sie 
dem Originaltext wichtige Empfehlungen 
zu Handel, Klimaschutz und dem Pariser 
Abkommen, dem Zusammenhang von 
Handel und Geschlechtergleichstellung 
sowie zu KMU beigefügt haben, und sieht 
dies als Beweis für die Dynamik eines 
Handelsabkommens während seiner 
Umsetzung an; fordert die Kommission 
auf, dem Parlament aktuellere Daten über 
die Ausfuhren von KMU mit Sitz in der 
EU und die Nachhaltigkeit des 
Abkommens insgesamt zu übermitteln; 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, die 

43. erinnert an die positiven 
Entwicklungen in Bezug auf das 
Handelsabkommen zwischen der EU und 
Kanada (CETA); stellt fest, dass der 
bilaterale Handel mit Waren – 
einschließlich Agrar- und 
Lebensmittelerzeugnissen – im ersten 
vollen Kalenderjahr der Umsetzung im 
Vergleich zum Durchschnitt der drei 
vorangegangenen Jahre um 10,3 % 
zugenommen hat; weist erneut darauf hin, 
dass die beiden Vertragsparteien seit dem 
vorläufigen Inkrafttreten des Abkommens 
eine solide Partnerschaft geschaffen haben, 
indem sie dem Originaltext wichtige 
Empfehlungen zu Handel, Klimaschutz 
und dem Pariser Abkommen, dem 
Zusammenhang von Handel und 
Geschlechtergleichstellung sowie zu KMU 
beigefügt haben; äußert sich jedoch sehr 
besorgt darüber, dass es nicht gelungen 
ist, bei der Umsetzung des CETA-
Abkommens die gesundheitspolizeilichen 
und pflanzenschutzrechtlichen Normen 
einzuhalten, wie aus dem Prüfungsbericht 
aus dem Jahr 2020 über die kanadischen 
Kontrollsysteme im Bereich der 
Erzeugung von Rinder- und 
Schweinefleisch für die Ausfuhr in die 
EU hervorgeht; fordert die Kommission 
auf, diese Einfuhren zeitweise 
auszusetzen, bis neue Erkenntnisse auf 
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Umsetzung und Weiterverfolgung des 
Kapitels über Handel und nachhaltige 
Entwicklung zu stärken;

eine umfassende Einhaltung der 
gesundheitspolizeilichen und 
pflanzenschutzrechtlichen Normen des 
CETA-Abkommens hinweisen, und die 
Umsetzung des Kapitels über 
gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Normen in allen 
Freihandelsabkommen zu prüfen, und 
zwar insbesondere die Auswirkung von 
Bestimmungen zum Vorsorgeprinzip und 
die Nachverfolgungs- und 
Kontrollprogramme; weist darauf hin, wie 
wichtig es ist, die Umsetzung und 
Weiterverfolgung des Kapitels über Handel 
und nachhaltige Entwicklung zu 
verbessern;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/33

Änderungsantrag 33
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik – Jahresbericht 2018
(2019/2197(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. begrüßt den Vorstoß der 
Kommission für einen europäischen 
Grünen Deal und betont, dass dieser durch 
eine ökologisch, wirtschaftlich und sozial 
ausgewogene Handelsstrategie der EU 
aktiv unterstützt werden sollte; begrüßt die 
Zusage der Kommission, die Einhaltung 
des Übereinkommens von Paris zu einer 
„wesentlichen Klausel“ von 
Handelsabkommen zu machen;

52. begrüßt den Vorstoß der 
Kommission für einen europäischen 
Grünen Deal und betont, dass dieser durch 
eine ökologisch, wirtschaftlich und sozial 
ausgewogene Handelsstrategie der EU 
aktiv unterstützt werden sollte; begrüßt die 
Zusage der Kommission, die Einhaltung 
des Übereinkommens von Paris zu einer 
„wesentlichen Klausel“ von 
Handelsabkommen zu machen; spricht die 
Warnung aus, dass die Energiecharta ein 
bedeutendes Hindernis für die Einhaltung 
der Klimaziele darstellt; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
dafür Sorge zu tragen, dass mit der derzeit 
stattfindenden Überarbeitung der 
Energiecharta deren möglicherweise 
schädliche Auswirkung auf den 
europäischen Grünen Deal beseitigt wird;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/34

Änderungsantrag 34
Saskia Bricmont
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik – Jahresbericht 2018
(2019/2197(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 56

Entschließungsantrag Geänderter Text

56. ist der Ansicht, dass die Kapitel 
über Handel und nachhaltige Entwicklung 
in Handelsabkommen eine der Triebkräfte 
für die auswärtige Dimension des 
europäischen Grünen Deals sein sollten; 
betont, dass jedes neue CO2-
Ausgleichssystem mit den Regeln der 
WTO und den Freihandelsabkommen der 
EU im Einklang stehen sollte; betont, 
dass Unternehmen aus der EU keinen 
Wettbewerbsnachteil erleiden sollten;

56. ist der Ansicht, dass die Kapitel 
über Handel und nachhaltige Entwicklung 
in Handelsabkommen eine der Triebkräfte 
für die auswärtige Dimension des 
europäischen Grünen Deals sein sollten; 
fordert die Kommission auf, die 
Einführung eines CO2-
Grenzausgleichssystems als Teil des 
Arbeitsprogramms der Kommission für 
das Jahr 2021 vorzulegen; betont, dass 
das CO2-Grenzausgleichssystem ein 
Eckpfeiler sein sollte, um bis 2050 in 
Europa CO2-Neutralität zu erreichen, und 
dass darin Maßnahmen vorgesehen sein 
müssen, die gezielt auf die Anforderungen 
von KMU ausgerichtet sind, um auch 
diese Betriebe einzubeziehen;

Or. en


