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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. hält die Handelspolitik für ein strategisches geopolitisches Instrument für die 
transatlantische Agenda; betont, dass auf gemeinsamen Interessen und Werten 
basierende gemeinsame Maßnahmen ermittelt werden müssen, um zu einer 
nachhaltigen und inklusiven wirtschaftlichen Erholung weltweit beizutragen; betont, 
dass „Arbeitnehmer und Löhne“ sowie widerstandsfähigere und 
verantwortungsvollere Lieferketten im Mittelpunkt einer solchen Agenda stehen 
sollten;

2. begrüßt die Unterstützung der USA für den neuen Generaldirektor der WTO, den 
erneuten Beitritt der USA zum Übereinkommen von Paris, das WTO-Abkommen über 
Zollkontingente und die vorübergehende Aussetzung der Zölle im Airbus/Boeing-
Streit;

3. erkennt gleichzeitig an, dass es nach wie vor einige divergierende Interessen gibt; 
fordert in diesem Zusammenhang beide Seiten nachdrücklich auf, bilaterale 
Streitigkeiten beizulegen; fordert die USA nachdrücklich auf, einseitige 
Handelsmaßnahmen aufzuheben und davon abzusehen, weitere solche Maßnahmen zu 
ergreifen; fordert nachdrücklich die Abschaffung der Zölle auf Stahl und Aluminium 
gemäß Abschnitt 232; fordert eine rasche und dauerhafte Lösung für die Subventionen 
für Luftfahrzeuge;

4. fordert eine verstärkte Zusammenarbeit bei der WTO-Reform, unter anderem in Bezug 
auf die Wiedereinsetzung des Berufungsgremiums, die Regulierung des Handels mit 
Gesundheitsprodukten, die Festlegung einer ehrgeizigen Umweltagenda und die 
Vereinbarung konkreter Ziele für die 12. Ministerkonferenz der WTO (MC12); fordert 
beide Seiten auf, sich an multilaterale Übereinkünfte zu halten;

5. spricht sich für einen gemeinsamen strategischen Ansatz gegenüber China aus, bei 
dem die Ursachen unlauterer Handelspraktiken angegangen werden und auf 
Industriesubventionen, staatseigene Unternehmen und Menschenrechtsfragen 
eingegangen wird;

6. fordert die Kommission auf, Dialog und gemeinsames Handeln zu fördern, sich aber 
gleichzeitig entschieden für die Interessen der EU einzusetzen und auf 
ungerechtfertigte Zölle, extraterritoriale Sanktionen und Marktbarrieren vonseiten der 
USA zu reagieren;

7. legt beiden Seiten nahe, einen Rahmen für gemeinsame Maßnahmen zu finden und 
sich um selektive Vereinbarungen zu bemühen; fordert eine stärkere regulatorische, 
ökologische und digitale Partnerschaft durch den Handels- und Technologierat und 
einen koordinierten Ansatz für kritische Technologien, ein CO2-
Grenzausgleichssystem sowie digitale und globale Steuern.


