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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den handelsbezogenen Aspekten und Auswirkungen von COVID-19
(2020/2117(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 18. Februar 2021 mit dem Titel 
„Überprüfung der Handelspolitik – Eine offene, nachhaltige und entschlossene 
Handelspolitik“ (COM(2021)0066),

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission vom 17. Juni 2020 über die 
Gewährleistung fairer Wettbewerbsbedingungen bei Subventionen aus Drittstaaten 
(COM(2020)0253),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2020 mit dem Titel 
„Die Stunde Europas – Schäden beheben und Perspektiven für die nächste Generation 
eröffnen“ (COM(2020)0456),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„Vom Hof auf den Tisch – eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ (COM(2020)0381),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2020 mit dem Titel 
„Angepasstes Arbeitsprogramm 2020 der Kommission“ (COM(2020)0440) und die 
Absichtserklärung von Präsidentin Ursula von der Leyen gegenüber Präsident David 
Maria Sassoli und Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 16. September 2020 zur „Lage 
der Union 2020“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 
(COM(2020)0380),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2020 mit dem Titel 
„Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und 
wettbewerbsfähigeres Europa“ (COM(2020)0098),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Eine neue Industriestrategie für Europa“ (COM(2020)0102),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Eine KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa“ (COM(2020)0103),

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 9. März 2020 mit dem Titel 
„Auf dem Weg zu einer umfassenden Strategie mit Afrika“ (JOIN(2020)0004),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Gestaltung der digitalen Zukunft Europas“ (COM(2020)0067),
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 2. Dezember 2020 mit dem 
Titel „Eine neue EU-US-Agenda für den globalen Wandel“ (JOIN(2020)0022),

– unter Hinweis auf das Non-Paper der Dienststellen der Kommission vom 26. Februar 
2018 über Rückmeldungen und das weitere Vorgehen bei der Verbesserung der 
Umsetzung und Durchsetzung der Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung in 
Freihandelsabkommen der EU und ihren 15-Punkte-Aktionsplan zu den Kapiteln über 
Handel und nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2015 mit dem Titel 
„Handel für alle – Hin zu einer verantwortungsbewussteren Handels- und 
Investitionspolitik“ (COM(2015)0497),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen, das auf der 21. Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen geschlossen wurde (Übereinkommen von Paris),

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 10. März 2021 mit dem Titel „Auf dem 
Weg zu einem WTO-kompatiblen CO2-Grenzausgleichssystem der EU “1, vom 
10. März 2021 mit Empfehlungen an die Kommission zur Sorgfaltspflicht von 
Unternehmen und zur Rechenschaftspflicht von Unternehmen2 und vom 10. Februar 
2021 zu dem neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft3 sowie auf seine 
bevorstehenden Entschließungen zu den Themen „Gestaltung der digitalen Zukunft 
Europas: Beseitigung von Hindernissen für einen funktionierenden digitalen 
Binnenmarkt und Verbesserung des Einsatzes von KI für europäische Verbraucher“, 
„Strategie ‚Vom Hof auf den Tisch‘ für ein faires, gesundes und umweltfreundliches 
Lebensmittelsystem“ und „EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die 
Natur in unserem Leben“,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 26. November 2020 zur Überprüfung der 
Handelspolitik der EU4, vom 25. November 2020 mit dem Titel „Eine neue 
Industriestrategie für Europa“5, vom 7. Oktober 2020 zur Umsetzung der gemeinsamen 
Handelspolitik – Jahresbericht 20186, vom 16. September 2020 zur Rolle der EU beim 
Schutz und der Wiederherstellung der Wälder in der Welt7, vom 28. November 2019 
zum Umwelt- und Klimanotstand8, vom 12. Dezember 2017 mit dem Titel „Auf dem 

                                               
1 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0071.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0073.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0040.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0337.
5 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0321.
6 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0252.
7 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0212.
8 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0078.
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Weg zu einer Strategie für den digitalen Handel“9 und vom 5. Juli 2016 zu einer auf die 
Zukunft ausgerichteten innovativen Strategie für Handel und Investitionen10,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und des 
Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel (A9-
0000/2021),

Handel und nachhaltige Entwicklung

1. begrüßt die durchgängige Berücksichtigung des europäischen Grünen Deals in der 
Mitteilung über die Überprüfung der Handelspolitik und fordert einen konkreten 
Aktionsplan, um dieses Ziel zu verwirklichen; 

2. begrüßt die Aufnahme des Übereinkommens von Paris als wesentliches Element in alle 
Handels-, Investitions- und Partnerschaftsabkommen; betont, dass die Ratifizierung der 
Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und die Achtung 
der Menschenrechte eine Voraussetzung für den Abschluss von Freihandelsabkommen 
sind; fordert, dass ehrgeizige Kapitel über Gleichstellungsfragen und über kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) in alle Handelsabkommen aufgenommen werden;

3. betont, dass die Erholung nach der COVID-19-Krise eine einzigartige Gelegenheit 
bietet, um die Agenda für nachhaltiges Wachstum festzulegen; fordert die Kommission 
daher auf, ihre Überprüfung des 15-Punkte-Aktionsplans zu den Kapiteln über Handel 
und nachhaltige Entwicklung unverzüglich vorzulegen; erwartet, dass bei der 
Überprüfung dringend auf die Durchsetzbarkeit von Verpflichtungen im Bereich Handel 
und nachhaltige Entwicklung eingegangen wird, da diese derzeit nicht vorgesehen ist; 
verweist in diesem Zusammenhang auf das Non-Paper der Niederlande und Frankreichs 
zu Handel, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen und nachhaltiger 
Entwicklung11; schlägt vor, dass zumindest die jüngsten Fortschritte bei der 
Durchsetzbarkeit auf die Handelspolitik der EU angewandt werden sollten, 
insbesondere die Möglichkeit, gegen jegliche Nichteinhaltung durch die Partner mittels 
einseitiger Sanktionen vorzugehen, einschließlich der Einführung von Zöllen oder 
Quoten für bestimmte Erzeugnisse oder der übergreifenden Aussetzung anderer Teile 
eines Abkommens;

4. weist darauf hin, dass braune Waren gegenüber umweltfreundlichen Waren nach wie 
vor bevorzugt behandelt werden und dass Zölle und Handelshemmnisse nachhaltigem 
Handel entgegenstehen; fordert die Kommission auf, Instrumente zu konzipieren, um 
gegen diese Verzerrungen vorzugehen und hinsichtlich des Grünen Deals den Worten 
Taten folgen zu lassen, indem der Grüne Deal in allen Aspekten der Handelspolitik 

                                               
9 ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 22.
10 ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 30.
11 Non-Paper der Niederlande und Frankreichs zu Handel, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen und 
nachhaltiger Entwicklung, Zugriff über „The Netherlands at International Organisations 
(permanentrepresentations.nl)“.
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umgesetzt wird; 

5. weist darauf hin, dass die hohen Anlaufkosten, die sich erst mit der Zeit auszahlen 
werden, und ein Mangel an Know-how und Ausrüstung die Entwicklungsländer derzeit 
davon abhalten, „grün“ zu werden; fordert, dass die Kommission alle ihr zur Verfügung 
stehenden Handelsinstrumente nutzt, um die finanzielle Unterstützung, die technische 
Hilfe, den Technologietransfer und die digitale Durchdringung zu erhöhen, damit die 
Entwicklungsländer gestärkt werden und in die Lage versetzt werden, eine nachhaltige 
Resilienz zu erreichen; 

6. fordert die EU auf, eine führende Rolle auf multilateraler Ebene zu übernehmen, um 
umweltschädlichen Subventionen ein Ende zu setzen, indem sie sich für Transparenz 
und strenge Regulierung und Disziplinen in Handelsabkommen und in der 
Welthandelsorganisation (WTO) einsetzt; betont, wie wichtig es ist, Ex-ante-, 
Zwischen- und Ex-post-Prüfungen der Nachhaltigkeit durchzuführen; betont, dass ein 
umfassender Rahmen mit konkreten Zielvorgaben entwickelt werden muss, um die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung, den Grünen Deal und die Agenda der IAO für 
menschenwürdige Arbeit in Handels- und Investitionsabkommen voranzubringen; 
betont, dass neue Abkommen erst geschlossen werden sollten, wenn diese Ziele 
verwirklicht wurden, und dass bestehende Abkommen entsprechend überarbeitet 
werden sollten;

7. betont, dass Transparenz und Dialog von entscheidender Bedeutung sind, wenn es 
darum geht, Unterstützung für die Handelspolitik zu schaffen; besteht darauf, dass die 
Rolle und die Zuständigkeiten der Zivilgesellschaft und der internen Beratungsgruppen 
in den internationalen Abkommen der EU klar festgelegt werden müssen und dass die 
finanzielle Unterstützung mit Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau einhergehen muss, 
damit sie wirksam funktionieren kann; 

Faire, widerstandsfähige und grüne Wertschöpfungsketten

8. betont, wie wichtig faire Wertschöpfungsketten sind, bei denen die Achtung der 
Menschenrechte und der Arbeitnehmerrechte sowie der Umweltstandards gewahrt wird; 
weist darauf hin, dass eine verbindliche Sorgfaltspflicht in der gesamten Lieferkette ein 
notwendiges Instrument ist, um dies zu verwirklichen; betont, dass der prekären Lage 
von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KKMU), 
insbesondere in Entwicklungsländern, mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, 
während Großunternehmen einen plötzlichen Nachfragerückgang eher verkraften 
können; 

9. stellt fest, dass globale Wertschöpfungsketten häufig eine ungleiche Risikoverteilung 
mit sich bringen, insbesondere im Bekleidungssektor; bedauert, dass diese ungleiche 
Verteilung während der Pandemie dazu geführt hat, dass europäische Unternehmen die 
Kosten einer geringeren Nachfrage auf die Erzeuger in Entwicklungsländern abgewälzt 
haben, indem sie bereits produzierte und in einigen Fällen sogar versandte Bestellungen 
storniert haben; fordert die Kommission auf, mit den lokalen Regierungen, dem 
Privatsektor und der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, um eine gerechtere 
Verteilung der Risiken entlang der Lieferkette zu verwirklichen; 

10. betont, wie wichtig es ist, für einen fairen Wettbewerb und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für europäische Unternehmen sowohl auf dem Binnenmarkt 
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als auch auf Drittlandsmärkten zu sorgen; betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig 
handelspolitische Schutzinstrumente sind, und fordert die Kommission auf, das 
handelspolitische Schutzinstrumentarium der EU im Jahr 2021 durch 
Legislativvorschläge rasch zu vervollständigen, wobei einem Instrument zur 
Bekämpfung von Verzerrungen, die durch ausländische Subventionen und staatseigene 
Unternehmen verursacht werden, sowie dem Abschluss der Verhandlungen über das 
Instrument für das internationale Beschaffungswesen12 Vorrang einzuräumen ist; 

11. ist davon überzeugt, dass Offenheit mit dem Schutz unserer strategischen Bereiche 
einhergehen und eng mit einer ehrgeizigen, zukunftsorientierten Industriepolitik im 
Einklang mit dem Grünen Deal und der digitalen Strategie verknüpft werden sollte, um 
hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und sicherzustellen, dass Europa bei der 
Produktion innovativer Waren und künftiger Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielt; 

12. ist davon überzeugt, dass die EU zu stark von einer begrenzten Zahl von Anbietern 
kritischer Güter und Dienstleistungen abhängig ist; besteht darauf, dass die EU diese 
unerwünschten Abhängigkeiten durch eine Kombination von politischen Maßnahmen 
überwinden sollte, um Anreize für Unternehmen zu schaffen, Vorräte anzulegen, 
Beschaffungsstrategien zu diversifizieren und Nahverlagerung zu fördern, wodurch 
neue Handelsmöglichkeiten für Partner in der östlichen und südlichen Nachbarschaft 
geschaffen werden könnten;

13. stellt fest, dass die Lebensmittelversorgungsketten während der Pandemie 
funktionsfähig geblieben sind; stellt fest, dass das Agrarmarktinformationssystem 
(AMIS), in dem die wichtigsten Handelsländer landwirtschaftlicher Rohstoffe mit dem 
Ziel zusammengebracht werden, die Transparenz des Lebensmittelmarktes und die 
politische Reaktion im Bereich der Ernährungssicherheit zu verbessern, als Beispiel für 
bewährte Verfahren betrachtet werden kann; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob 
dieses Modell auch in anderen Wertschöpfungsketten genutzt werden könnte;

14. fordert die Kommission auf, eine Strategie für den digitalen Handel vorzulegen, um den 
Marktzugang europäischer Unternehmen zu verbessern und die Rechte der EU-Bürger 
gemäß der Datenschutz-Grundverordnung zu schützen13; hebt hervor, dass sich die 
digitale Revolution aufgrund von COVID-19 beschleunigt hat, und betont, wie wichtig 
es ist, dass die EU bei der Festlegung von Standards für eine nachhaltige, digital 
gesteuerte Weltwirtschaft eine Führungsrolle übernimmt und die internationalen 
Datenströme offen hält; 

15. fordert Anreize für EU-Unternehmen, ihre Lieferketten zu verkürzen oder anzupassen, 
wenn dies sinnvoll ist, um sicherzustellen, dass die externen sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Kosten im Einklang mit EU-Strategien wie der Strategie „Vom Hof auf 

                                               
12 Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Januar 2016 
über den Zugang von Waren und Dienstleistungen aus Drittländern zum EU-Binnenmarkt für öffentliche 
Aufträge und über die Verfahren zur Unterstützung von Verhandlungen über den Zugang von Waren und 
Dienstleistungen aus der Union zu den Märkten für öffentliche Aufträge von Drittländern (COM(2016)0034).

13 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).
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den Tisch“, dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, der Biodiversitätsstrategie und 
der Intensivierung der EU-Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung der 
Wälder in der Welt vollständig in den Preis eingerechnet werden; 

Handelspolitik für kritische Gesundheitsprodukte: die Lehren aus der COVID-19-Krise

16. betont, dass die internationale Handelsordnung bei der schnellen Entwicklung 
medizinischer Behandlungen und Impfstoffe, der raschen Ausweitung der Produktion, 
der Entwicklung widerstandsfähiger globaler Wertschöpfungsketten und einem fairen 
Marktzugang für die ganze Welt eine wichtige Rolle spielt; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass die COVID-19-Pandemie genutzt werden muss, um 
Impulse für eine stärker abgestimmte internationale Zusammenarbeit zu geben und die 
globale Vorsorge für Gesundheitskrisen zu verbessern;

17. betont in diesem Zusammenhang die negativen Auswirkungen – nicht zuletzt für Länder 
mit niedrigem und mittlerem Einkommen – von einseitigen Maßnahmen wie 
Ausfuhrbeschränkungen und -verboten sowie die mangelnde Transparenz der 
weltweiten Lagerbestände und die daraus resultierende Preisspekulation mit knappen 
Gütern; fordert daher, dass die Initiative für Handel und Gesundheit in der 
Welthandelsorganisation bis Ende 2021 angenommen wird und dass die Bereitstellung 
und Herstellung von grundlegenden medizinischen Produkten und Dienstleistungen 
transparenter wird;

18. ist besorgt über den jüngsten Anstieg der Ausfuhrbeschränkungen für Impfstoffe durch 
die wichtigsten Herstellerländer wie die USA, das Vereinigte Königreich, China und 
Indien sowie die EU und betont, dass dies die rasche weltweite Ausweitung der 
Produktionskapazität für Impfstoffe gefährdet; fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, mit den Erzeugerländern zusammenzuarbeiten, um Ausfuhrschranken rasch zu 
beseitigen und den Mechanismus für Ausfuhrgenehmigungen durch eine Verpflichtung 
zur Anmeldung von Aus- und Einfuhren zu ersetzen; besteht darauf, einen zeitnahen 
und umfassenden Zugang zu solchen Daten zu erhalten;

19. betont, dass die Impfstoffe gegen COVID-19 und seine Varianten ein globales 
öffentliches Gut sind und dass multilaterale Anstrengungen darauf ausgerichtet sein 
sollten, die weltweiten Produktionskapazitäten und den Technologietransfer, auch in 
Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, anzukurbeln; begrüßt in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich den globalen Gipfel zur Versorgungskette und 
Herstellung von COVID-19-Impfstoffen, der am 8. und 9. März 2021 stattfand, und 
fordert die Einrichtung struktureller Plattformen, um die Impfstoffproduktion in 
weiteren Ländern rasch zu steigern;

20. betont, dass die internationale Handelspolitik bei diesen Bemühungen eine proaktive 
Rolle spielen muss, indem der Handel mit Rohstoffen erleichtert und der Mangel an 
qualifiziertem und erfahrenem Personal abgemildert wird, Probleme in der Lieferkette 
gelöst werden und der globale Rahmen für die Rechte des geistigen Eigentums für 
künftige Pandemien überarbeitet wird; besteht in diesem Zusammenhang auf einem 
konstruktiven Dialog über eine vorübergehende Aussetzung des Übereinkommens der 
Welthandelsorganisation über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums (TRIPS), um sicherzustellen, dass Länder während der Pandemie nicht mit 
Sanktionen wegen Verletzungen von Patenten im Zusammenhang mit COVID-19 
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konfrontiert sind; 

Multilateralismus und die geopolitische Stellung Europas in der Welt

21. fordert die Kommission auf, konkrete und spezifische Maßnahmen und einen Fahrplan 
für die Umsetzung des Konzepts der offenen strategischen Autonomie festzulegen; 
betont, dass die Marktkraft der EU, ihre Werte sowie ihr Bekenntnis zu 
Zusammenarbeit, Fairness und regelbasiertem Handel die Grundlage für diese Offenheit 
bilden sollten; empfiehlt nachdrücklich, dass sich die EU um Partnerschaften mit 
gleichgesinnten Partnern bemüht; betont jedoch, dass die EU in den Fällen, in denen 
eine Zusammenarbeit nicht möglich ist, ihre Interessen durch autonome Maßnahmen 
verfolgen sollte, um ihre Werte zu schützen und gegen unlautere Handelspraktiken 
vorzugehen;

22. begrüßt die Bekräftigung des Multilateralismus sowie die umfassenden Vorschläge für 
die notwendige tiefgreifende Reform der WTO in der Überprüfung der Handelspolitik; 
begrüßt es, dass die Kommission in ihrer Vision für eine Reform der WTO den 
Schwerpunkt auf nachhaltige Entwicklung legt, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, alle Anstrengungen zur Umsetzung einer Agenda für nachhaltige 
Entwicklung zu unternehmen; betont, wie wichtig es ist, die Initiative der WTO im 
Bereich Handel und Klima voranzubringen; 

23. betont, dass die Wiederbelebung der Verhandlungsfunktion der WTO bei jeder 
wesentlichen Reform der Organisation eine Schlüsselrolle spielen wird; betont 
insbesondere, dass gegen Wettbewerbsverzerrungen vorgegangen werden muss, die 
durch Industriesubventionen und staatseigene Unternehmen verursacht werden; fordert 
die Kommission auf, sich aktiv um eine Lösung für das Missverhältnis zwischen dem 
Entwicklungsstand und der Anzahl der im Rahmen des internationalen Handelssystems 
eingegangenen Verpflichtungen zu bemühen; ist davon überzeugt, dass die 
Führungsrolle der EU für den Erfolg einer sinnvollen WTO-Reform von entscheidender 
Bedeutung ist;

24. teilt den Vorschlag in der Überprüfung der Handelspolitik, dass die G20 
zusammenarbeiten und bei der Verwirklichung der Klimaneutralität weltweit eine 
führende Rolle übernehmen sollten; betont jedoch, dass einige Mitglieder ihre 
Emissionsreduktionsverpflichtungen erhöhen müssen, damit dieser Ansatz wirksam ist; 

25. unterstützt die neue, zukunftsorientierte transatlantische Agenda, die auf gemeinsamen 
Interessen und gemeinsamen Werten beruht; fordert die Kommission und die Regierung 
der USA nachdrücklich auf, eng zusammenzuarbeiten, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen und sich auf ehrgeizige Sozial- und 
Umweltstandards zu einigen und auf den Erfahrungen der jeweils anderen Seite 
aufzubauen, damit diese wirksamer durchgesetzt werden können; fordert gemeinsame 
Anstrengungen, um die Pandemie zu überwinden, die wirtschaftliche Erholung zu 
beschleunigen und den Handel mit grundlegenden medizinischen Gütern zu erleichtern; 
bekräftigt, dass Zusammenarbeit erforderlich ist, um eine sinnvolle WTO-Reform zu
verwirklichen und gemeinsame Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden;

26. ist sich der Bedeutung der vielseitigen Handelsbeziehungen der EU mit China bewusst; 
ist der festen Überzeugung, dass die Handelsbeziehungen zwischen der EU und China 
einen ausgewogeneren und auf Gegenseitigkeit beruhenden Ansatz erfordern; betont, 
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dass der Ratifizierungsprozess des umfassenden Investitionsabkommens zwischen der 
EU und China erst beginnen kann, wenn die EU über die erforderlichen autonomen 
Maßnahmen verfügt, darunter ein Verbot von Produkten, die mit Zwangsarbeit 
hergestellt wurden, ein verbessertes Instrumentarium für handelspolitische 
Schutzmaßnahmen und ein funktionierender Sanktionsmechanismus im Bereich der 
Menschenrechte; fordert die Kommission auf, das Investitionsabkommen mit Taiwan 
voranzubringen;

27. begrüßt die Zusagen gegenüber Afrika sowie den östlichen und südlichen 
Nachbarländern im Rahmen der Überprüfung der Handelspolitik und sieht konkreten 
Schritten zur Vertiefung der Beziehungen der EU zu diesen Partnern erwartungsvoll 
entgegen; bekräftigt die Bedeutung einer strategischen und nachhaltigen Partnerschaft 
mit Südostasien, Indien und Lateinamerika;

°

° °

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG 

Die COVID-19-Pandemie verursacht auf unserem Planeten einen beispiellosen weltweiten 
Schock – nicht nur in Form einer humanitären Katastrophe, sondern auch durch die Störung 
unserer Wirtschafts- und Handelssysteme. Jedes Land der Welt hat mit unvorhersehbaren 
Folgen für die Gesundheit seiner Bürger und die Wirtschafts- und Sozialsysteme zu kämpfen. 
Als die Auswirkungen der Pandemie die globalen Dienstleistungen und das verarbeitende 
Gewerbe getroffen haben, haben diese wiederum die Risiken von langen 
Wertschöpfungsketten, Just-in-time-Produktionsmodellen und unerwünschten 
Abhängigkeiten offenbart. Die Schwachstellen in den globalen Wertschöpfungsketten der EU 
müssen angegangen werden, da die Zahl von exogenen Schocks wie Pandemien, extremen 
Wetterereignissen, politischen Konflikten und Cyberangriffen in Zukunft wahrscheinlich 
zunehmen wird.

Zu der derzeitigen Krise kommt die anhaltende Desillusionierung der Bürger in Europa hinzu, 
die mit dem Wandel der Arbeitswelt und dem Verlust von Arbeitsplätzen in der 
verarbeitenden Industrie einhergeht. Die Hyperglobalisierung hat zu negativen Auswirkungen 
auf die Löhne der Arbeitnehmer und die Umwelt sowie zu einem (echten oder 
vermeintlichen) Verlust an Macht der Regierungen in Bezug auf die Gestaltung der 
Wirtschaft und der öffentlichen Politik geführt. Nationalistische Reaktionen und 
Handelskriege werden uns zwar nicht aus dieser Strukturkrise herausführen, die zugrunde 
liegenden Bedenken müssen aber ernst genommen und das Scheitern der neoliberalen 
Wirtschaftslehre anerkannt werden. Unterstützung für das multilaterale Handelssystem hängt 
mit der Fähigkeit zusammen, es zu gestalten.

Das Gleiche gilt für die Bewältigung der gesundheitlichen Auswirkungen der derzeitigen 
Pandemie. Während das Virus keine Grenzen kennt, wurde die globale Reaktion durch 
Ausfuhrbeschränkungen und Handelshemmnisse, mangelnde Transparenz in Bezug auf die 
verfügbaren Lagerbestände und die Produktion wesentlicher Güter und geschwächte 
internationale Institutionen, die nicht auf eine Krise dieser Größenordnung vorbereitet waren, 
stark behindert. Die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt, besteht darin, Lehren aus der derzeitigen 
Situation zu ziehen und unsere internationale Vorsorge für künftige (Gesundheits-)Krisen zu 
stärken. 

Die Reform der traditionellen Handelspolitik ist vor dem Hintergrund der Herausforderungen, 
mit denen wir konfrontiert sind, um sie nachhaltig und gerecht für alle zu gestalten, der 
einzige Weg, um zu den globalen Veränderungen beizutragen, die unsere Bürger fordern. 
Herausforderungen müssen zu Chancen gemacht werden und es müssen nachhaltige, bessere 
Arbeitsplätze für unsere Bürger geschaffen werden. Die Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung mit ihren 3 Säulen Wirtschaft, Ökologie und Sozialpolitik sollten als 
Richtschnur dienen. 

HANDEL UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Europa hat einen drastischen Kurswechsel vollzogen, indem es den europäischen Grünen 
Deal, das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung in den 
Mittelpunkt seiner Politikgestaltung gestellt hat und sich darum bemüht, die EU auf eine 
widerstandsfähigere, nachhaltigere und gerechtere Gesellschaft auszurichten. Die 
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Treibhausgasemissionen, die in Importen in die EU enthalten sind, sind jedoch stetig 
gestiegen und machen mittlerweile mehr als 20 % der internen CO2-Emissionen aus, wodurch 
die Bemühungen der Union untergraben werden, ihren globalen Fußabdruck zu verringern 
und den Klimawandel zu bekämpfen.

In der Überprüfung der Handelspolitik wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Handelspolitik auf den Grünen Deal abgestimmt werden sollte. Einerseits bedeutet dies, dass 
der Grundsatz der Schadensvermeidung uneingeschränkt geachtet werden muss und Praktiken 
beseitigt werden müssen, die Menschen, Tieren und dem Planeten schaden und eine 
nachhaltige Politik untergraben. Andererseits erfordert dies die Einführung einer 
Handelspolitik, durch die Herausforderungen in Chancen umwandelt werden und aktiv zu 
einem gerechten und nachhaltigen Übergang weltweit beigetragen wird, anstatt diesen zu 
behindern. Studien zeigen, dass Zölle und nichttarifäre Hemmnisse für braune Produkte und 
Dienstleistungen wesentlich niedriger sind als für grüne Produkte und Dienstleistungen. 
Wenn die EU in Bezug auf den Grünen Deal ihren Worten Taten folgen lassen will, sollte sie 
mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Position als zweitgrößter Verbrauchermarkt der Welt 
nutzen, um eine weltweite grüne Agenda festzulegen. 

Darüber hinaus sind Umweltkosten nicht die einzigen Kosten, die in der Handelspolitik 
berücksichtigt werden sollten: die globale wirtschaftliche Dominanz großer multinationaler 
Konzerne und ihre Strategien zur Kostenminimierung wirken sich auf die weltweite 
funktionale Einkommensungleichheit aus, da das rasche Gewinnwachstum den weltweiten 
Einkommensanteil der Arbeit senkt. Entscheidend ist, dass mit der Handelspolitik auf die 
Auslagerung sozialer Kosten eingegangen wird, die mit langen Wertschöpfungsketten und 
Just-in-time-Produktionsmodellen verbunden ist. Die EU sollte daher einen Policy-Mix aus 
Maßnahmen der Sorgfaltspflicht und der sozialen Verantwortung der Unternehmen verfolgen, 
die Durchsetzbarkeit der Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung erhöhen, 
regelmäßigere und umfassendere Nachhaltigkeitsprüfungen einführen und Importe, die auf 
Zwangsarbeit basieren, verbieten.

FAIRE, WIDERSTANDSFÄHIGE UND GRÜNE WERTSCHÖPFUNGSKETTEN

Obwohl die meisten globalen Wertschöpfungsketten weiterhin funktionsfähig waren, lässt 
sich nicht bestreiten, dass die Pandemie in wichtigen Sektoren wie Arzneimitteln, 
Medizinprodukten und PSA unerwünschte Abhängigkeiten zu Tage treten ließ. Während 
durch einen plötzlichen Anstieg der Nachfrage und Unterbrechungen in den globalen 
Wertschöpfungsketten Lieferengpässe verursacht wurden, waren einige strategische 
Schwächen, etwa im Arzneimittelsektor, eindeutig schon vor der Pandemie vorhanden und 
sollten behoben werden. Die Handelspolitik kann solche Mängel nicht allein beheben, 
sondern sollte Teil eines gut durchdachten Policy-Mix sein, um Unternehmen Anreize zu 
bieten, Lagerbestände zu halten, Beschaffungsstrategien zu diversifizieren und die lokale 
Produktion zu fördern. Die Anpassung der Standards für die Vergabe öffentlicher Aufträge, 
einschließlich der Verbesserung des Marktzugangs in strategischen Sektoren, der Abschluss 
strategischer Handels- und Investitionspartnerschaften und die Beibehaltung strenger 
Vorschriften für ausländische Direktinvestitionen können wichtige Instrumente sein, um dies 
zu erreichen.

Als Reaktion auf die berechtigten Bedenken hinsichtlich unerwünschter Abhängigkeiten hat 
die Kommission das Konzept der „offenen strategischen Autonomie“ ins Leben gerufen. 
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Auch wenn die Überprüfung der Handelspolitik etwas mehr Informationen darüber enthält, 
was das Konzept umfasst, wären konkrete Maßnahmen und ein Fahrplan für dessen 
Umsetzung zu begrüßen. Unsere Marktkraft, unsere Werte und unser Bekenntnis zu 
Zusammenarbeit, Fairness und regelbasiertem Handel sollten die Grundlage für unsere 
Offenheit bilden. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass mit der „offenen strategischen Autonomie“ 
Synergien zwischen der Handelspolitik und den internen Politikbereichen, wie etwa einer 
ehrgeizigen Industrie-, Digital- und Umweltpolitik, geschaffen werden. Die Kombination aus 
Offenheit, vorausschauender interner Politik und Schutz vor unlauterem Wettbewerb sollte 
die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Produkte der Zukunft, seien es 
innovative Elektroautos, Dünnschicht-Solarpaneele oder revolutionäre Chemikalien, in der 
EU hergestellt werden. 

Die in der Überprüfung der Handelspolitik angekündigte Bestandsaufnahme der strategischen 
Sektoren der EU sollte zu einem besseren Verständnis der Stärken und Schwächen ihrer 
Lieferketten führen. Auf der Grundlage dieser Bestandsaufnahme sollten Wege zur Stärkung 
der Widerstandsfähigkeit von Lieferketten ermittelt werden, beispielsweise durch 
Diversifizierung, Vorratshaltung oder Rückverlagerung (einschließlich der Rückverlagerung 
in das Ursprungsland (Backshoring) und der Verkürzung von Lieferketten (Nearshoring)), 
wodurch neue Handelsmöglichkeiten für Partner in der europäischen Nachbarschaft 
geschaffen werden könnten.

HANDEL UND GESUNDHEIT

Die internationale Handelspolitik spielt eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der 
Produktion, des Vertriebs und des gleichberechtigten Zugangs zu grundlegenden 
Gesundheitsprodukten. Seit März 2020 hat die Weltgemeinschaft einige bemerkenswerte 
Fortschritte gemacht: der Mangel an persönlicher Schutzausrüstung hat sich verringert, 
Einfuhr- und Ausfuhrhindernisse wurden erheblich abgebaut und es wurden globale 
Initiativen zur Verbesserung der Zusammenarbeit in den Bereichen Produktion und 
Marktzugang ergriffen, wie gemeinsame Beschaffungssysteme und Plattformen, um 
Hersteller in der gesamten Lieferkette zusammenzuführen. Vor allem aber gibt es nun 
aufgrund einer beispiellosen weltweiten Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und 
privatem Sektor nach weniger als einem Jahr mehrere wirksame Impfstoffe. Wenn wir uns 
jedoch wirklich von dieser Krise erholen und die Bedrohung durch gefährliche Varianten 
eindämmen wollen, müssen wir die internationale Zusammenarbeit weiter ausbauen, das 
Instrumentarium der WTO und der WHO stärken und Impfstoffe als wahrhaft globales 
öffentliches Gut behandeln.

Wir sind noch weit entfernt von diesem Ideal: Studien deuten darauf hin, dass Impfstoffe erst 
2023 weithin verfügbar sein können, wobei die ärmsten Länder bis mindestens 2024 warten 
müssen, bis eine Herdenimmunität erreicht werden kann. Derzeit lässt sich nur schwer 
vorhersagen, wie viele Dosen jährlich hergestellt werden können. Im Jahr 2020 konnten die 
Impfstoffhersteller nur 3 % der ursprünglich vorgesehenen Dosen liefern, während sich die 
Impfstoffherstellung bislang auf nur 13 Länder weltweit konzentriert. Die Knappheit 
mehrerer Komponenten, beispielsweise Durchstechflaschen, Lipide, Einwegbeutel und Filter, 
führt nach wie vor zu erheblichen Produktionsengpässen. Gleichzeitig gab es Anzeichen 
dafür, dass zumindest die EU, das Vereinigte Königreich, die USA, Indien und China die 
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Ausfuhr von Impfstoffen in irgendeiner Form beschränken, was den Ausbau der Produktion 
verlangsamt und eine abschreckende Wirkung auf Investitionen haben kann.

Es ist eindeutig dringend notwendig, alles zu tun, um die Fertigung zu steigern und die 
weltweite Konzentration der Produktionskapazitäten zu verringern. Zu diesem Zweck muss 
die von der Ottawa-Gruppe vorgeschlagene Initiative für Handel und Gesundheit im Rahmen 
der WTO zügig vorangebracht werden. Ein großer politischer Impuls könnte die Energie 
schaffen, die erforderlich ist, um bis zur nächsten WTO-Ministerkonferenz Ende 2021 eine 
Einigung zu erzielen. Die Europäische Union könnte bei der Stärkung der globalen 
handelspolitischen Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle spielen; dafür muss sie jedoch 
zunächst ihren Mechanismus für Ausfuhrgenehmigungen aufheben und darauf hinwirken, 
dass andere Erzeugerländer dies ebenfalls tun.

Darüber hinaus kommt den multilateralen Institutionen eine klare Rolle zu, wenn es darum 
geht, die Fertigungskapazitäten in die Entwicklungsländer zu bringen, wie das mit dem
globalen Gipfel zur Versorgungskette und zur Herstellung von COVID-19-Impfstoffen am 
8./9. März 2021 veranschaulicht wurde. Dadurch, dass Hersteller aus Industrie- und 
Entwicklungsländern sowie Regierungen, zivilgesellschaftliche Gruppen, internationale 
Organisationen (wie WHO, GAVI und CEPI) und Wirtschaftsverbände (wie die 
Internationalen Handelskammer) zusammengebracht werden, muss die Rolle der 
Entwicklungsländer bei der künftigen pharmazeutischen Produktion gestärkt werden. Eine 
solche stärkere Diversifizierung der medizinischen Versorgungsketten könnte auch der 
strategischen Autonomie der EU zugutekommen und durch einen intelligenten Policy-Mix, 
bei dem Handel und Investitionen sowie Hebel für die Vergabe öffentlicher Aufträge genutzt 
werden, weiter erleichtert werden.

Gleichzeitig dürfen die Forderung nach einer vorübergehenden Aussetzung von TRIPS für 
wichtige grundlegende Gesundheitsprodukte im Zusammenhang mit COVID-19 nicht 
ignoriert werden, da sie die Gefahr bergen, ein gefährliches Nord-Süd-Gefälle zu verschärfen. 
Weltweit besteht eindeutige und ernsthafte Besorgnis in Bezug auf den fairen und 
gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen und anderen medizinischen Produkten. Zwar 
könnte eine Aussetzung die Produktion an sich nicht erhöhen, die WTO könnte jedoch 
Maßnahmen ergreifen, um den Ländern zu versichern, dass sie während der Pandemie keine 
Vergeltungsmaßnahmen für Patentverletzungen im Zusammenhang mit COVID-19 zu 
erwarten haben. Ein solcher Ausgleich sollte Hand in Hand gehen mit der Verpflichtung, das 
TRIPS-Übereinkommen und seine Flexibilitätsmöglichkeiten zu überprüfen, damit es besser 
für künftige Pandemien geeignet ist.

EUROPAS STELLUNG IN DER WELT

Die Handelspolitik ist das wirksamste Instrument der EU in der globalen Geopolitik. Handel 
und Geopolitik sind unbestreitbar miteinander verknüpft, insbesondere in der Zeit nach 
COVID-19. Es fehlte jedoch eine klare geopolitische Vision für unsere Beziehungen zu 
anderen Ländern, insbesondere in Bezug auf die USA und China. Darüber hinaus sollte die 
EU weiterhin klare, regionsspezifische Visionen für ihre Partnerschaften mit Lateinamerika, 
Afrika, Südostasien (einschließlich Taiwan), den östlichen und südlichen Nachbarländern und 
Indien entwickeln.

Dabei sollte die EU ihrer Verantwortung gegenüber dem Rest der Welt, insbesondere den 
Entwicklungsländern, gerecht werden. Allzu oft wird durch eine unausgewogene 
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Exportorientierung weder die Entwicklung gefördert noch eine Wirtschaft mit Wertschöpfung 
in den Partnerländern angekurbelt. Innovative Technologien finden keinen Weg in 
Entwicklungsländer, und der Zugang zu Ressourcen zur Finanzierung des ökologischen und 
digitalen Wandels ist nach wie vor problematisch. Leider gibt die Überprüfung der 
Handelspolitik hierauf keine Antwort. Es ist wichtig, dass die Handelspolitik der EU die 
Schaffung regionaler Wertschöpfungsketten unterstützt. Ein wichtiges Element, um dies zu 
erreichen, ist eine gezielte Investitionspolitik im Hinblick auf Entwicklungsländer.

Nicht zuletzt sollte die Umsetzung dieser neuen Nachhaltigkeitsagenda im Handel keinen 
Raum für Zweideutigkeit lassen, damit sie glaubwürdig ist. So sollten nicht nur künftige 
Freihandelsabkommen oder Freihandelsabkommen, die derzeit überarbeitet werden, mit dem 
Grünen Deal und den internationalen Standards für menschenwürdige Arbeit in Einklang 
gebracht werden, sondern auch bestehende Freihandelsabkommen, Freihandelsabkommen, 
über die gerade verhandelt wird, und Freihandelsabkommen, die sich in der Phase zwischen 
dem grundsätzlichen Abschluss und der Ratifizierung befinden. Darüber hinaus enthält die 
Überprüfung der Handelspolitik keinen klaren Zeitplan für die angekündigten Maßnahmen. 
Ein klarer Zeitplan würde beweisen, dass die EU bereit ist, Worten Taten folgen zu lassen.
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