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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 
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Handel 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission und für das allgemeine Wohl der EU 

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig 

wären? Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der 

Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 

berücksichtigt wird? 

Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem Europäischen Parlament 

geben, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr vergangenes, derzeitiges und 

künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie Sie Ihr Amt in der Kommission 

ausüben? 

 

Als Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung war ich in den letzten fünf 

Jahren für die Gemeinsame Agrarpolitik verantwortlich. Die Gemeinsame Agrarpolitik ist 

eine der am längsten existierenden und erfolgreichsten Politiken der Europäischen Union. Bis 

heute hat sie nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt, denn sie leistet wesentliche 

Unterstützung für Millionen europäischer Landwirte, die zumeist kleine und mittlere Betriebe 

führen, wie sie für Europas traditionelles Landwirtschaftssystem typisch sind. Dieses System 

gewährleistet, dass die Landwirte zum Erhalt des ländlichen Raums und zur Vitalität der 

ländlichen Gemeinschaften beitragen, während sie gleichzeitig die Ernährungssicherheit der 

europäischen Bevölkerung garantieren. 

Bevor ich in das Kollegium der Kommissionsmitglieder berufen wurde, habe ich in den 

verschiedenen öffentlichen Ämtern, die ich im Laufe von über 30 Jahren in Irland bekleidete, 

stets eine Pro-EU-Agenda verfolgt. Ich habe aus erster Hand erlebt, welche Vorteile einem 

kleinen Land aus der EU-Mitgliedschaft erwachsen können und welche Solidarität die EU 

allen Mitgliedstaaten zuteilwerden lassen kann, indem durch den wirksamen Einsatz von 

Haushaltsmitteln zur Entwicklung der Infrastruktur und zur Unterstützung schutzbedürftiger 

gesellschaftlicher Gruppen mehr Wohlstand generiert wird. In all meinen politischen Ämtern 

– ob als Mitglied des Gemeinderates, als Abgeordneter im irischen Parlament, als Minister 

(und ehemaliger Präsident des Rates der Umweltminister) oder als Kommissionsmitglied – 
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war ich stets getrieben von dem Wunsch, mich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen und 

zum Wohle derjenigen, die mich als ihren Vertreter gewählt haben, zu handeln. In meiner 

Zeit als Kommissar habe ich immer zu schätzen gewusst, welch wichtigen Beitrag das 

Europäische Parlament zur Entwicklung einer EU-Politik leisten kann, die allen unseren 

Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt. 

Der internationale Handel ist derzeit einer der Hauptwachstumstreiber in der europäischen 

Wirtschaft, und die vollständige und effektive Umsetzung und Durchsetzung bestehender 

Abkommen kann dafür sorgen, dass weiterhin wirtschaftlicher Wohlstand zum Nutzen aller 

unserer Bürgerinnen und Bürger generiert wird, ob es sich um Geschäftsleute, Landwirte, 

Arbeitnehmer, Dienstleister oder Verbraucher handelt. 

Ich begrüße die Aussage der künftigen Präsidentin, dass wir uns „die ganze Bandbreite der 

Talente Europas zunutze machen“ müssen. Damit sollten wir meiner Meinung nach im 

eigenen Haus beginnen, und selbstverständlich werde ich dies bei der Zusammensetzung 

meines Kabinetts beherzigen. Die unzureichende Vertretung von Frauen in der Politik 

bereitet mir seit Langem Sorge. Als irischer Minister für Umwelt und Lokalverwaltung habe 

ich Rechtsvorschriften eingeführt, die Geschlechterquoten bei Wahlen vorsehen, was zu 

einem spürbaren Anstieg des Frauenanteils im Parlament geführt hat. Im 

Zuständigkeitsbereich der Generaldirektion Handel wird ein breites Spektrum von Dialogen 

mit der Zivilgesellschaft geführt. Ich bin fest entschlossen, künftig in allen entsprechenden 

Gruppen und ähnlichen Gremien für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu sorgen. 

Dass wir unter Präsident Juncker erhebliche Fortschritte in Richtung einer stärkeren 

Vertretung der Frauen in den Führungsebenen der Europäischen Kommission gemacht haben, 

freut mich sehr. In der nunmehr auslaufenden Amtszeit der jetzigen Kommission ist meine 

eigene Generaldirektion – die Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung – 

hier mit gutem Beispiel vorangegangen. Was die Politikentwicklung anbelangt, beabsichtige 

ich, die mir unterstellten Dienststellen dazu anzuhalten, bei der Ausarbeitung politischer 

Initiativen stets die geschlechtsspezifischen Auswirkungen im Blick zu haben. Ich bin 

überzeugt, dass mit der Aufnahme von Kapiteln über Handel und nachhaltige Entwicklung in 

unsere Handelsabkommen gewährleistet werden kann, dass die betreffenden Abkommen bei 

unseren Handelspartnern Positives bewirken, wie etwa die Förderung der 

Geschlechtergleichstellung. 

Dem Europäischen Parlament kann ich versichern, dass ich mir in höchstem Maße der 

feierlichen Verpflichtung bewusst bin, die ich als Kommissionsmitglied vor dem 

Europäischen Gerichtshof übernommen habe. Auch bin ich mir der im Vertrag festgelegten 

Pflichten sowie der Anforderungen des Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder sehr 

wohl bewusst. Ich teile voll und ganz die Auffassung der künftigen Präsidentin Ursula von 

der Leyen, dass es „[a]n das ganze Kollegium höchste Ansprüche im Hinblick auf 

Transparenz und ethische Aspekte [zu] stellen“ gilt. 

Richtschnur meines Handelns in den vergangenen fünf Jahren waren stets der Grundsatz der 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sowie die volle Erfüllung aller einschlägigen 

Anforderungen. 
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2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament 

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das 

Handeln der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem 

Parlament rechenschaftspflichtig halten? 

Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was mehr Transparenz, bessere 

Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der vom Parlament geäußerten 

Standpunkte und Forderungen nach Rechtsetzungsinitiativen anbelangt? Sind Sie im 

Hinblick auf geplante Initiativen und laufende Verfahren bereit, dem Parlament 

gleichberechtigt mit dem Rat Informationen zu übermitteln und Einsicht in Unterlagen 

zu gewähren? 

Als ehemaliger Präsident des Rates der Umweltminister und insbesondere als Kommissar für 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung weiß ich die konstruktive Interaktion mit dem 

Parlament sehr zu würdigen. Und als ehemaliger Abgeordneter eines nationalen Parlaments 

habe ich großen Respekt vor der Rolle der Mitglieder des Europäischen Parlaments, die die 

direkt gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger sind. 

In den vergangenen fünf Jahren stand ich in regelmäßigem Kontakt mit dem Ausschuss für 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Europäischen Parlaments, und die 

Plenartagungen in Straßburg boten mir immer wieder Gelegenheit, Mitglieder des 

Europäischen Parlaments zu treffen. Sollte ich zum Kommissar für Handel ernannt werden, 

möchte ich an dieser Praxis festhalten. 

Den Wunsch der künftigen Präsidentin Ursula von der Leyen, die „besondere Partnerschaft 

der Kommission mit dem Europäischen Parlament“ zu stärken, teile ich voll und ganz. Es 

kann kein Zweifel daran bestehen, dass wir Europa „den Menschen näher bringen“ und die 

Bürgerinnen und Bürger besser einbeziehen müssen. Die Rekordbeteiligung an den jüngsten 

Wahlen zum Europäischen Parlament zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger Interesse an der 

EU haben. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments sind als ihre direkt gewählten 

Repräsentanten am besten in der Lage, ihre Interessen und Anliegen zu vertreten. Ich möchte 

diese Interessen und Anliegen besser verstehen und bin fest entschlossen, zu diesem Zweck 

stärker mit dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten. Im Übrigen respektiere ich 

voll und ganz das Vorrecht des Parlaments, die ihm obliegende demokratische Kontrolle 

wirksam auszuüben. 

Im Umgang mit dem Europäischen Parlament war ich immer bereit, die politische 

Verantwortung für in meine Zuständigkeit fallende Angelegenheiten zu übernehmen – 

unbeschadet des Kollegialitätsprinzips; dies beabsichtige ich auch künftig zu tun. 

Was die von der künftigen Präsidentin angestrebte größtmögliche Transparenz betrifft, so bin 

ich mir sehr wohl des ungebrochenen Interesses des Europäischen Parlaments an der 

Handelspolitik bewusst, aber auch der Bedeutung und des sensiblen Charakters zahlreicher 



 

4 
 

handelsbezogener Fragen. In diesem Zusammenhang möchte ich erneut meine Zusage 

bekräftigen, das Europäische Parlament regelmäßig, und zwar vor und nach jeder Runde 

bilateraler und multilateraler Verhandlungen, zu unterrichten. Ich möchte den Interessen und 

Anliegen des Parlaments vollumfänglich und aufrichtig Rechnung tragen. Ich weiß, dass dies 

nur möglich ist, wenn wir eine vertrauensvolle Beziehung zueinander aufbauen und einen 

regelmäßigen Dialog miteinander pflegen. Ich stehe bereit, um mit den Mitgliedern des 

Parlaments in einen solchen Dialog einzutreten. 

Ich stimme mit dem Europäischen Parlament darin überein, dass Parlament und Rat in 

gleicher Weise zu behandeln sind, und ich habe die feste Absicht, dies zu tun. Die 

Kommission hat bereits Regelungen eingeführt, die vorsehen, dass die dem Ausschuss für 

Handelspolitik des Rates übermittelten Dokumente gleichzeitig dem Ausschuss für 

internationalen Handel (INTA) des Europäischen Parlaments vorgelegt werden. An dieser 

Praxis wird sich nichts ändern.  

Darüber hinaus werde ich mich bemühen, bestimmte Präsentationen am selben Tag sowohl 

im Parlament als auch im Rat abzuhalten. Ich würde mich also freuen, an gegebenenfalls 

erforderlichen außerordentlichen Sitzungen des INTA teilnehmen zu können. 

Transparenz muss ein zentrales Anliegen sein bei dem, was wir tun und wie wir es tun. Ich 

glaube, dass die EU die transparenteste für Handelspolitik zuständige Behörde der Welt ist; 

doch können wir immer noch mehr tun. Als EU-Organe sind wir dies einander schuldig, 

wenn wir in einem Klima des gegenseitigen Vertrauens weiter voranschreiten wollen. Als 

EU-Organe sind wir dies aber auch unseren Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Auch 

diejenigen, in deren Auftrag wir arbeiten, sollten so gut und umfassend informiert werden, 

wie dies ohne Beeinträchtigung unserer Verhandlungsposition möglich ist. Ich bin davon 

überzeugt, dass eine solche Transparenz allen Organen dabei helfen wird, dafür zu sorgen, 

dass unsere Handelspolitik den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger Rechnung trägt. 

In diesem Bestreben freue ich mich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament, in deren Rahmen wir gemeinsam prüfen können, wie sich dieses Ziel am besten 

erreichen lässt. 

 

Fragen des Ausschusses für internationalen Handel 

3. Handelspolitische Strategie 

Welche Prioritäten und politischen Maßnahmen (einschließlich 

Gesetzgebungsinitiativen und neuer Abkommen) würden Sie in Zeiten weltweit 

zunehmender handelspolitischer Spannungen und in Anbetracht der tiefen Krise im 

multilateralen Handelssystem als designiertes Kommissionsmitglied setzen bzw. 

ergreifen, um eine Handels- und Investitionsstrategie der EU auszuarbeiten und 

konkret durchzuführen, damit die EU ein globaler Akteur bleibt, der in der Lage ist, 

die Werte, die wichtigsten politischen Prioritäten und die wirtschaftspolitischen 

Interessen der EU zu schützen und voranzubringen, einen Beitrag zu einem auf Regeln 

beruhenden und gerechteren Handel zu leisten, gegen unlauteren Wettbewerb 

vorzugehen (auch gegen Sozial- und Umweltdumping) und dafür zu sorgen, dass 
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weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen aus der EU, insbesondere 

KMU, gelten, und dass die Interessen der Verbraucher und Arbeitnehmer gewahrt 

werden, und wie gedenken Sie als designiertes Kommissionsmitglied in diesem 

Zusammenhang, das Parlament bereits ab der frühesten Phase des Verfahrens aktiv in 

die Ausgestaltung dieser Prioritäten und politischen Maßnahmen einzubeziehen? 

Ich bin zutiefst überzeugt von einer offenen und fairen Handelspolitik, die die Position der 

EU in der Welt stärkt, unsere Werte transportiert und unsere Interessen schützt. Der 

internationale Handel ist die Lebensader der Wirtschaft in der EU. Er hat einen Anteil von 

fast 35 % am Bruttoinlandsprodukt der EU1, schafft Arbeitsplätze und sorgt dafür, dass 

Verbraucher und Unternehmen Zugang zu den besten Produkten haben, und dies zu den 

besten Preisen. 

Ich bin mir im Klaren darüber, dass sich die Handelspolitik in nächster Zukunft in einem 

ausgesprochen schwierigen Umfeld bewegt. Das internationale regelbasierte Handelssystem 

steht vor der schwersten Krise seit seiner Errichtung, da die Regeln, die den Kern des 

Systems bilden, zunehmend von einigen der wichtigsten globalen Akteure infrage gestellt 

werden. Im Kontext eines verschärften technologischen und geostrategischen Wettbewerbs 

zwischen den USA und China sind Handels- und Wirtschaftsfragen in immer stärkerem Maße 

mit geopolitischen und sicherheitsbezogenen Fragen verknüpft.  

In diesem komplizierten Umfeld hat die künftige Präsidentin mir die Aufgabe zugedacht, 

darauf hinzuarbeiten, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden, dass die 

Vorreiterrolle Europas gestärkt wird, dass der Handel einen Beitrag zur nachhaltigen 

Entwicklung und zum Klimaschutz leistet und dass für mehr Transparenz im Handel gesorgt 

wird. In diesem Sinne werde ich auf die im Folgenden umrissenen Prioritäten und 

Maßnahmen hinarbeiten. 

Erstens: Ein stabiles und berechenbares internationales Handelsumfeld bewahren, das auf 

klaren, durchsetzbaren Regeln basiert. Das Wohl der EU, ihrer Unternehmen, ihrer 

Arbeitnehmer und ihrer Verbraucher kann nur in einem internationalen Umfeld gesichert 

werden, das auf Rechtsstaatlichkeit und nicht auf dem Gesetz des Dschungels beruht. Dies 

gilt insbesondere für KMU, die häufig am anfälligsten gegenüber protektionistischen 

Maßnahmen sind. Ich möchte mich der Herausforderung stellen, die Reform der 

Welthandelsorganisation weiterverfolgen und auf einen neuen Deal hinarbeiten, bei dem die 

WTO wieder zur zentralen Instanz im globalen Handel wird. Dabei gilt es, zu einem neuen 

Gleichgewicht innerhalb der Organisation zu finden, indem, soweit erforderlich, neue Regeln 

zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen (wie etwa Regeln betreffend 

Industriesubventionen und erzwungenen Technologietransfer) festgelegt werden, das 

Streitbeilegungssystem reformiert wird, die Integration plurilateraler Arbeiten interessierter 

WTO-Mitglieder in den WTO-Rahmen erleichtert wird und Entwicklungs- und Klimafragen 

sowie allgemein die Ziele für nachhaltige Entwicklung angegangen werden. Ich möchte im 

Anschluss an die nächste WTO-Ministerkonferenz bis Ende 2020 eine breit angelegte 

Initiative auf den Weg bringen. Ein Großteil der Anstrengungen wird darauf gerichtet sein, 

Partnerschaften mit anderen WTO-Mitgliedern aufzubauen, um die Reform voranzubringen. 

Ich strebe eine positive, ausgewogene und für beide Seiten vorteilhafte Handelspartnerschaft 

sowohl mit den USA als auch mit China an. Im Falle der USA wird es vorrangig darum 

gehen, in Bereichen zusammenzuarbeiten und voranzukommen, in denen wir gemeinsame 

Interessen haben, etwa bei der Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen. Im Falle Chinas 

                                                           
1Zahlen von 2017. 
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müssen wir weiterhin einen größeren Beitrag zur Reform des multilateralen Handelssystems 

und die Übernahme von mehr Verantwortung für die Reform einfordern und gleichzeitig 

weiter an der Entwicklung fairer und ausgewogener Handelsbeziehungen arbeiten. 

Zweitens: Neue Chancen für die EU schaffen, indem wir Märkte öffnen bzw. offen halten. 

Hier sehe ich den Schwerpunkt meiner Tätigkeit vor allem darin, die Möglichkeiten, die sich 

mit den bereits erzielten Übereinkünften bieten, in vollem Umfang auszuschöpfen, indem wir 

für eine vollständige Umsetzung der bestehenden Abkommen und die Durchsetzung unserer 

Rechte sorgen. Dies wird angesichts der weltweit zunehmenden Bedrohung durch 

Protektionismus von entscheidender Bedeutung sein. Bei der Wahrnehmung meiner 

diesbezüglichen Aufgaben werde ich mich von einem mir direkt unterstellten 

Handelsbeauftragten – in Person des Stellvertretenden Generaldirektors der GD Handel – 

unterstützen lassen. Über die Umsetzung und Durchsetzung hinaus muss es meiner Meinung 

nach auch um die Erschließung neuer Chancen gehen. Ich möchte die laufenden 

Verhandlungen zum Abschluss bringen, darunter die Verhandlungen über 

Freihandelsabkommen mit Australien und Neuseeland, die Verhandlungen mit China über 

ein umfassendes Investitionsabkommen und die plurilateralen Verhandlungen im Rahmen der 

WTO über den elektronischen Geschäftsverkehr. Soweit die Voraussetzungen erfüllt sind und 

ein klares Interesse der EU besteht, werde ich die Aufnahme weiterer Verhandlungen 

vorschlagen. Die Fortführung der Arbeiten zum Aufbau einer Handels- und 

Investitionspartnerschaft mit Afrika, die beiden Seiten nutzt, wird von besonderer Bedeutung 

sein. 

Drittens: Dafür sorgen, dass die Handelspolitik einen Beitrag zu unseren übergeordneten 

politischen Zielen leistet, insbesondere zu einer nachhaltigen Entwicklung, zur Bekämpfung 

des Klimawandels und allgemein zur Bewahrung unserer Werte. Ich werde an der 

Konzipierung und Einführung einer CO2-Grenzausgleichssteuer, die in vollem Einklang mit 

den WTO-Regeln steht, mitwirken und dabei eng mit dem für das Ressort „Ein europäischer 

Grüner Deal“ zuständigen Exekutiv-Vizepräsidenten und dem für Wirtschaft zuständigen 

Kommissionsmitglied zusammenarbeiten. Auch werde ich dafür Sorge tragen, dass wir die 

vorhandenen Instrumente in vollem Umfang zum Einsatz bringen. Ich denke da etwa an die 

in jedem neuen Handelsabkommen wie auch in bereits bestehenden Abkommen enthaltenen 

Kapitel über nachhaltige Entwicklung, an die Überwachung der Umsetzung der in EU-

Handelsabkommen enthaltenen Bestimmungen zum Klima-, Umwelt- und Arbeitsschutz, 

einschließlich einer Nulltoleranzpolitik in Bezug auf Kinderarbeit, oder an die Überarbeitung 

des Allgemeinen Präferenzsystems der EU, wobei es sicherzustellen gilt, dass das System 

auch weiterhin zu Beseitigung von Armut und zur Förderung der Entwicklung der 

begünstigten Länder beiträgt.  

Viertens: Unternehmen und Arbeitnehmer in der EU vor unlauterem Wettbewerb schützen 

und gleiche Wettbewerbsbedingungen anstreben. Ich beabsichtige, das uns zur Verfügung 

stehende Handelsschutzinstrumentarium in vollem Umfang zu nutzen und für gleiche 

Wettbewerbsbedingungen im Beschaffungswesen zu sorgen. Ferner werde ich die Einführung 

neuer Instrumente erwägen, wie etwa eine Aktualisierung der EU-Durchsetzungsverordnung, 

um es der EU zu ermöglichen, im Einklang mit dem Völkerrecht Zugeständnisse auszusetzen, 

wenn andere unrechtmäßige Maßnahmen treffen und gleichzeitig das WTO-

Streitbeilegungsverfahren blockieren. Und gemeinsam mit der für „Ein Europa für das 

digitale Zeitalter“ zuständigen Exekutiv-Vizepräsidentin werde ich nach Wegen suchen, wie 

gegen die verzerrenden Auswirkungen ausländischer Subventionen im Binnenmarkt 

vorgegangen werden kann.  
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Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass der Handelspolitik eine wichtige Rolle bei der 

Stärkung der Sicherheit der EU und ihrer Position in der Welt zukommt. Deshalb werde ich 

auch die vollständige Umsetzung des neuen Systems für die Überprüfung ausländischer 

Direktinvestitionen genauestens verfolgen. Ferner werde ich in Zusammenarbeit mit dem Rat 

und dem Europäischen Parlament eine weitere Stärkung der EU-Regelung für die Kontrolle 

der Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck anstreben. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass es entscheidend darauf ankommt, einen offenen und 

dynamischen Dialog mit allen Interessenträgern über die Entwicklung sämtlicher Aspekte 

unserer Handelspolitik zu führen. Deshalb möchte ich das Europäische Parlament einladen, 

weiter Standpunkte zu erarbeiten und darzulegen – sowohl zu den handelspolitischen 

Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, als auch zu den politischen Maßnahmen, 

die zur Lösung der Probleme ins Auge gefasst werden sollten.  

 

4. Kohärenz der Handelspolitik mit anderen externen und internen Politikbereichen der 

EU 

Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie als designiertes Kommissionsmitglied 

ergreifen, um die Kohärenz der gemeinsamen Handelspolitik mit den anderen externen 

und internen Politikbereichen der EU zu wahren, damit unter anderem die Normen 

und Werte der EU, die Ziele für nachhaltige Entwicklung weltweit und die 

Gleichstellung der Geschlechter gefördert und die Klimaschutzziele der EU durch den 

Handel vorangebracht werden? 

Eine gute Handelspolitik beginnt zu Hause. Nachdem ich in den letzten fünf Jahren in meiner 

Eigenschaft als Landwirtschaftskommissar Partner bei verschiedenen Handelsverhandlungen 

war, weiß ich sehr wohl um die Bedeutung von Kohärenz zwischen unseren internen und 

externen Politiken. Auch die künftige Präsidentin Ursula von der Leyen hat betont, dass es 

eine der Prioritäten dieser „geopolitischen“ Kommission sein wird, die internen und externen 

Aspekte unserer Arbeit aufeinander abzustimmen. 

So komplex wie die Welt heute ist, lässt sich die Lösung für die großen Herausforderungen, 

vor denen wir stehen, wie Klimawandel, Geopolitik oder Digitalisierung, nicht in nur einem 

Bereich finden. Die Größe und Stärke unseres Binnenmarktes ist einer der größten Trümpfe, 

die wir ausspielen können. Wenn die Handelspolitik hier eine Hebelwirkung entfalten und 

allen Bürgerinnen und Bürgern in Europa zum Nutzen gereichen soll, kommt es entscheidend 

auf Kohärenz zwischen unseren internen und externen Politiken an. Ebenso gilt, dass die 

Handelspolitik, wenn sie dazu beitragen soll, die Globalisierung zu meistern und die 

übergreifenden Ziele der Kommission, wie etwa den europäischen Grünen Deal, zu erreichen, 

in enger Abstimmung mit anderen Politikbereichen – Arbeits- und Sozialpolitik 

einschließlich Geschlechtergleichstellung, Entwicklungszusammenarbeit, Digitalisierung, 

Klima- und Umweltpolitik usw. – betrieben werden muss. Auf diese Weise werden auch 

diejenigen unterstützt, die auf Hilfe angewiesen sind und die Herausforderungen der 

Globalisierung nicht allein bewältigen können. 

Eine enge Zusammenarbeit mit meinen Kommissarskolleginnen und -kollegen wird somit 

unabdingbar sein. Dies wurde auch erneut von der künftigen Präsidentin Ursula von der 

Leyen bekräftigt – sowohl in ihren politischen Leitlinien als auch in dem mir übermittelten 

Mandatsschreiben. Sie unterstrich darin, dass die Kommission ein Team ist, in dem alle 
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Mitglieder im Rahmen eines ressortübergreifenden Ansatzes zusammenarbeiten. Dieser 

Ansatz wird das Fundament für meine Arbeit bilden. 

Außerdem wurde allen Kommissionsmitgliedern aufgegeben, in ihrem jeweiligen 

Politikbereich für die Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu sorgen. Für 

die Gesamtumsetzung dieser Ziele wird das Kollegium als Ganzes verantwortlich sein.  

In diesem Sinne verpflichte ich mich, eine verantwortungsvolle und faire Handelspolitik zu 

verfolgen, die es uns ermöglicht, Partnerschaften aufzubauen, unseren Markt vor unlauteren 

Praktiken zu schützen und dafür zu sorgen, dass unsere Werte und Standards eingehalten 

werden.  

Was die spezifischere Frage nach den von mir ins Auge gefassten konkreten Maßnahmen 

angeht, möchte ich unterstreichen, dass mir ein klares Mandat vorliegt, unsere 

handelspolitischen Instrumente zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einzusetzen. 

Ich werde auf alle mir zur Verfügung stehenden Instrumente zurückgreifen, um unsere 

Nachhaltigkeits- und Klimaziele zu verfolgen und unsere Werte zu schützen. 

So halte ich, wenn es beispielsweise um den Wirkungszusammenhang zwischen Handel, 

Klima und Umwelt geht, einen mehrgleisigen Ansatz für erforderlich. Dabei wird es erstens 

darum gehen, das Risiko zu minimieren, dass das Handelswachstum die im Bereich 

Klimaschutz oder allgemein im Bereich Umweltschutz unternommenen Anstrengungen 

untergräbt. Zweitens müssen wir sicherstellen, dass die Handelspolitik nicht nur durch die 

Verbreitung umweltfreundlicher Waren, Dienstleistungen und Technologien zur Bekämpfung 

des Klimawandels und zum Schutz der Umwelt beiträgt, sondern auch dadurch, dass wir 

unsere Handelspartner dazu bewegen, einschlägige internationale Übereinkünfte umzusetzen. 

Drittens gilt es, Maßnahmen zur Vermeidung der Verlagerung von CO2-Emissionen 

einführen. Hier wird eine meiner Prioritäten darin bestehen, an der Konzipierung und 

Einführung einer CO2-Grenzausgleichssteuer mitzuwirken, die unsere Klimaschutzziele 

unterstützt und mit den Regeln der Welthandelsorganisation im Einklang steht.  

Generell wird jedes neu geschlossene Handelsabkommen eigens ein Kapitel über nachhaltige 

Entwicklung enthalten, wie es bei den jüngsten Freihandelsabkommen bereits der Fall ist. 

Außerdem werden die von uns im Rahmen der Handelsabkommen unternommenen 

Anstrengungen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung weiterhin durch 

Umweltverträglichkeitsprüfungen untermauert. In dem Bestreben, die Wirksamkeit unserer 

Abkommen sicherzustellen, wird ein wesentlicher Teil meiner Tätigkeit darin bestehen, die 

Umsetzung und Durchsetzung der in den Handelsabkommen in Sachen Klima-, Umwelt- und 

Arbeitsschutz eingegangenen Verpflichtungen zu überwachen, die höchsten Standards, 

einschließlich einer Nulltoleranz gegenüber Kinderarbeit, genügen müssen. 

 

5. Parlamentarische Kontrolle 

Wie wollen Sie als designiertes Kommissionsmitglied im Einklang mit der derzeitigen 

bewährten Praxis sicherstellen, dass der INTA-Ausschuss in allen Phasen der 

Verhandlungen über Handel und Investitionen (von den ersten Vorbereitungen bis zur 

Umsetzung) umgehend und umfassend unterrichtet wird, dass die Ansichten des 

Parlaments vor Beginn der Verhandlungen und während des gesamten Verfahrens 

gebührend berücksichtigt werden und dass insbesondere keine vorläufige Anwendung 



 

9 
 

von Handels- und/oder Investitionsabkommen (einschließlich Handelskapiteln von 

Assoziierungsabkommen) beantragt wird, bis das Parlament seine Zustimmung zu 

diesen Abkommen erteilt hat? 

Die parlamentarische Kontrolle der EU-Handels- und Investitionsabkommen ist von 

grundlegender Bedeutung, um das Vertrauen der EU-Bürgerinnen und -Bürger in die 

Handelspolitik der EU zu gewinnen. Die Zustimmung des Parlaments verleiht den 

Abkommen die Legitimierung, die sie brauchen und verdienen.  

Daher vertraue ich fest auf eine offene Zusammenarbeit mit Parlamentariern, wobei ich eine 

besondere Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament und ein Höchstmaß an Transparenz 

und Kommunikation anstrebe. Ich werde das Parlament in allen Phasen von Handels- und 

Investitionsverhandlungen umgehend und umfassend über den Stand der Dinge und darüber 

hinaus auch über alle sonstigen Aspekte der Handelspolitik unterrichten.  

Ich weiß, dass die gleichberechtigte Information von Parlament und Rat in der Handelspolitik 

bereits eine etablierte politische Praxis ist, und ich beabsichtige, mit dem Parlament weiter 

auf derselben Basis zusammenzuarbeiten, um die Abgeordneten auf dem Laufenden zu halten 

und in allen Verhandlungsphasen ihre Meinung einzuholen. In der Praxis bedeutet dies: 

 Sobald wir beabsichtigen, die Aufnahme von Verhandlungen mit einem neuen 

Handelspartner vorzuschlagen, werde ich – noch vor Beginn der Verhandlungen – für 

die Unterrichtung des Parlaments sorgen. Wann immer der Handelspartner und die 

Kommission sich auf ein Scoping-Papier verständigen, in dem die Zielvorgaben 

umrissen werden, werde ich dem Parlament als Grundlage für eine informierte 

Debatte und für die Formulierung von Stellungnahmen eine Kopie übermitteln.  

 Ich stehe voll und ganz hinter der Entscheidung der scheidenden Kommission, den 

Entwurf der Verhandlungsrichtlinien, den sie dem Rat übermittelt, wenn sie ihn um 

die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen ersucht, zu veröffentlichen. An 

dieser Praxis soll weiter festgehalten werden – im Einklang mit der Zusage der 

künftigen Präsidentin, für ein Höchstmaß an Transparenz zu sorgen. Dies wird es dem 

Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten sowie den Interessenträgern 

und der Zivilgesellschaft ermöglichen, sich selbst ein Bild davon zu machen, was die 

Kommission auszuhandeln vorschlägt. Wenn das Parlament seinen Standpunkt 

darlegt, werde ich diesem während der gesamten Erörterungen im Rat über den 

Beschluss zur Aufnahme von Verhandlungen Rechnung tragen und den Rat 

auffordern, mit der endgültigen Festlegung seines Standpunkts so lange abzuwarten, 

bis sich das Parlament geäußert hat. Auch werde ich dem Rat erneut darlegen, wie 

wichtig es ist, die Ermächtigung und die Verhandlungsrichtlinien zu veröffentlichen, 

sobald sie angenommen wurden. 

 Im Verlauf der Verhandlungen werde ich sicherstellen, dass die Kommission dem 

Europäischen Parlament auch künftig dieselben Unterlagen wie dem Rat zukommen 

lässt. Ich werde ferner dafür Sorge tragen, dass der INTA-Ausschuss regelmäßig über 

die in wichtigen Verhandlungsphasen erzielten Fortschritte unterrichtet wird. Ich 

glaube, dass die Monitoring-Gruppen, die der Ausschuss für internationalen Handel 

für die jeweiligen Verhandlungen einsetzt, einen ausgesprochen geeigneten Rahmen 

für regelmäßigere und eingehendere Diskussionen bieten. Die Kommission wird 
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bereitstehen, um die Mitglieder des Parlaments vor und nach jeder 

Verhandlungsrunde zu unterrichten – sei es in den Monitoring-Gruppen oder im 

Ausschuss selbst. Ich hoffe auch, dass Sie mich regelmäßig zu Ausschusssitzungen 

einladen werden, damit ich Sie persönlich informieren kann und wir eine politische 

Diskussion über die verschiedenen Dossiers im Kontext unserer Handels- und 

Investitionspolitik führen können.  

Die von mir angestrebte enge Interaktion und Zusammenarbeit mit dem Parlament wird es 

mir ermöglichen, auf die Sachkenntnis der Abgeordneten zurückzugreifen und deren 

Standpunkte einzuholen, sodass diese – wann immer möglich – im Laufe der Verhandlungen 

berücksichtigt werden können.  

Sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind, werde ich den Mitgliedern des Parlaments für 

eine Erörterung der Verhandlungsergebnisse zur Verfügung stehen.   

Erlauben Sie mir abschließend ein Wort zur vorläufigen Anwendung von Abkommen. In der 

Handelspolitik besteht seit Langem eine Verpflichtung seitens der Handelskommissare, dafür 

zu sorgen, dass der Rat von einer vorläufigen Anwendung von Handelsabkommen absieht, 

solange das Parlament noch nicht seine Zustimmung erteilt hat. Die Anwendung eines 

Abkommens gewinnt damit an politischer Legitimität. Ich begrüße, dass die künftige 

Präsidentin Ursula von der Leyen dieses Prinzip ausdrücklich bestätigt hat. Sie können sich 

also darauf verlassen, dass ich mich, bevor ein in meinen Zuständigkeitsbereich fallendes 

Abkommen zur vorläufigen Anwendung gelangt, um die Zustimmung des Parlaments 

bemühen werde. 

 

6. Einsatz für den Multilateralismus und die WTO als Kernstück des regelgestützten 

Systems des internationalen Handels 

Welche Strategie schlagen Sie als designiertes Kommissionsmitglied zu den folgenden 

Zwecken vor: a) zur Wiederbelebung und weiteren Förderung des Multilateralismus im 

internationalen Handel in allen einschlägigen Foren, auch durch die Verknüpfung des 

Handels mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung und dem Übereinkommen von 

Paris? b) zur Bewältigung der Herausforderungen, vor denen das WTO-System zur 

Festlegung von Regeln und zur Beilegung von Streitigkeiten steht? c) zur weiteren 

Stärkung der parlamentarischen Dimension und der demokratischen Kontrolle der 

WTO? und d) zur Einrichtung eines multilateralen Investitionsgerichtshofs? 

Multilateralismus liegt uns im Blut. Schon aufgrund ihrer Beschaffenheit ist die EU geradezu 

prädestiniert, in einem regelbasierten internationalen Umfeld erfolgreich zu sein. Das 

Eintreten für Multilateralismus ist daher eines unserer strategischen Ziele in der 

Handelspolitik, aber auch darüber hinaus. Doch kommt der EU in dieser Hinsicht im Bereich 

des Handels wahrscheinlich die wichtigste Rolle zu, denn sie ist eine der größten 

Handelsmächte der Welt und verfügt in ihrem Hoheitsgebiet über die ausschließliche 

Zuständigkeit für die Handelspolitik. Weil die EU mit einer einzigen, starken Stimme spricht, 

kann sie bei der Gestaltung des internationalen Handelsumfelds eine zentrale Rolle spielen. 

Sollte ich als für die Handelspolitik zuständiges Mitglied der Kommission bestätigt werden, 

werde ich im Einklang mit dem Mandatsschreiben der künftigen Präsidentin die Verteidigung 

und Förderung des Multilateralismus als meine vorrangige Aufgabe ansehen. Intern bedeutet 
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dies, unter Einsatz der erforderlichen Ressourcen unseren Ansatz zur Stärkung des 

Multilateralismus und zur stärkeren Verknüpfung des Handels mit den Zielen für nachhaltige 

Entwicklung und dem Übereinkommen von Paris zu entwickeln und in Zusammenarbeit mit 

anderen Mitgliedern der Kommission dafür zu sorgen, dass unsere multilateralen Interessen 

in allen relevanten externen und internen Politikbereichen der EU voll und ganz 

berücksichtigt werden. Extern wird es von entscheidender Bedeutung sein, das multilaterale 

Handelssystem zu aktualisieren und zu modernisieren. Ich werde die Bemühungen um den 

Aufbau von Partnerschaften zur Unterstützung multilateraler Lösungen verstärken.  

Die WTO ist reformbedürftig. Dieses System von Handelsregeln muss so angepasst werden, 

dass es den Anforderungen der Welt von heute in jeder Hinsicht gewachsen ist. Es hat uns 

und anderen bereits viele Vorteile gebracht, dennoch muss das derzeitige System verbessert 

und gestärkt werden. Dabei handelt es sich um ein Projekt für die gesamte internationale 

Gemeinschaft. Denn nur wenn wir zusammenarbeiten, können wir erfolgreich sein. 

Die EU hat bereits einige Ideen für Reformen entwickelt, die die drei Hauptpfeiler der WTO 

betreffen: die Verhandlungsfunktion, die Streitbeilegungsfunktion und die Überwachungs- 

und Beratungsfunktion. Zentraler Ausgangspunkt ist dabei die Notwendigkeit, die Regeln der 

WTO zu aktualisieren, um sie an die heutigen Gegebenheiten anzupassen. Dazu gehört die 

Ausarbeitung von Regeln zu Themen wie dem elektronischen Handel oder dem Umgang mit 

Verzerrungen, die durch Subventionen verursacht werden. Ferner ist der institutionelle 

Rahmen selbst zu aktualisieren, damit beispielsweise in stärkerem Maße plurilaterale Ansätze 

verfolgt werden können. In einer Organisation, der 164 Mitglieder mit sehr 

unterschiedlichem Entwicklungsstand angehören, ist dies in der Tat von entscheidender 

Bedeutung. So muss auch auf die Frage, wie Entwicklung in der Organisation behandelt wird, 

eine den aktuellen Gegebenheiten entsprechende Antwort gefunden werden, damit 

Flexibilität vorhanden und Unterstützung verfügbar ist, und zwar jeweils auf die Länder 

zugeschnitten, die dies tatsächlich benötigen. 

Sollte ich als für die Handelspolitik zuständiges Mitglied der Kommission bestätigt werden, 

werde ich unsere Anstrengungen zur Reform der Organisation weiter intensivieren. Ich bin 

der festen Überzeugung, dass wir den gegenwärtigen Stillstand nur überwinden, wenn es 

gelingt, in der Organisation ein neues Gleichgewicht herzustellen – ein Gleichgewicht, das es 

der WTO erlaubt, ihre zentrale Stellung im Welthandel wiederzuerlangen, die die Welt von 

heute widerspiegelt und die ihre Mitglieder neues Vertrauen in das System fassen lässt.  

Um dies zu erreichen, will ich im Anschluss an die nächste WTO-Ministerkonferenz bis Ende 

2020 eine breit angelegte Initiative anstoßen, die bis 2022 in eine umfassende Vereinbarung 

münden soll. Eine solche Initiative muss ein breites Themenspektrum abdecken, darunter die 

Schaffung neuer Regeln, wo sie erforderlich sind (z. B. in den Bereichen elektronischer 

Handel, Industriesubventionen und erzwungener Technologietransfer), die Reform des 

Streitbeilegungssystems, die Erleichterung der Integration plurilateraler Arbeiten, die von 

interessierten WTO-Mitgliedern im Rahmen der Organisation unternommen werden, und die 

Auseinandersetzung mit Fragen der Entwicklung, des Klimaschutzes und allgemein den 

Zielen für nachhaltige Entwicklung. Unter den Handelspartnern der EU um Unterstützung für 

eine solche Initiative zu werben wird ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit sein. 

Parallel dazu werde ich in Bezug auf die spezifische Problematik des WTO-

Berufungsgremiums, das möglicherweise nach dem 11. Dezember 2019 nicht mehr 
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funktionsfähig sein wird, die Arbeit an den Interimsvereinbarungen fortsetzen. Angestrebt 

wird dabei, die Rechte der EU und anderer Mitglieder in WTO-Streitigkeiten zu schützen, 

falls die erforderlichen Ernennungen weiterhin blockiert werden. Grundlage hierfür wird 

insbesondere die im Juli 2019 mit Kanada erzielte Vereinbarung über die Einrichtung eines 

interimistischen Berufungsschiedsverfahrens nach geltenden WTO-Regeln sein.  

Die Fortführung dieser Reformagenda erfordert eine enge Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Interessenträgern. Generell messe ich der parlamentarischen Dimension und 

der demokratischen Kontrolle der WTO große Bedeutung bei – zwei Aspekte, ohne die ein 

wichtiges Element der Legitimität bei der Arbeit der Organisation fehlen würde. Als 

Kommissar für Handel werde ich diese parlamentarische Dimension und insbesondere die 

Beteiligung des Europäischen Parlaments an WTO-Ministerkonferenzen weiter unterstützen. 

Ich verpflichte mich auch, das Europäische Parlament umfassend und regelmäßig über die 

Entwicklungen in der WTO zu unterrichten und insbesondere über die Fortschritte der 

Reforminitiative der EU auf dem Laufenden zu halten.  

Schließlich möchte ich aktiv auf die Einrichtung eines multilateralen Investitionsgerichtshofs 

drängen, die derzeit in der Kommission der Vereinten Nationen für internationales 

Handelsrecht (UNCITRAL) unter Beteiligung von mehr als 100 Staaten und zahlreichen 

nichtstaatlichen Interessenträgern erörtert wird. Ich bin der Ansicht, dass die EU keine 

Anstrengung scheuen sollte, um die Errichtung dieses wirklich multilateralen Gremiums 

voranzutreiben. Dies setzt voraus, dass noch viel mehr Allianzen mit Drittländern gebildet 

und konkrete Schritte vorgeschlagen werden, wie etwa Textentwürfe zur Schaffung des 

Gerichtshofs.  

 

7. Umsetzung und Durchsetzung 

Wie wollen Sie als designiertes Kommissionsmitglied im Interesse der Maximierung der 

Vorteile und der Minimierung der negativen Auswirkungen der Handelsliberalisierung 

sicherstellen, dass alle Aspekte der gemeinsamen Handelspolitik (auch, aber nicht nur 

sämtliche Kapitel von Handels- und Investitionsabkommen) wirksam umgesetzt (auch 

im Hinblick auf die Sensibilisierung für neue Ausfuhrmöglichkeiten) und durchgesetzt 

werden? Wie wollen Sie als designiertes Kommissionsmitglied in diesem 

Zusammenhang Einfluss auf die vollständige Umsetzung der Handels- und 

Investitionsabkommen nehmen, und wie sollte die Reaktion der EU ausfallen, wenn 

Partnerländer gegen eingegangene Verpflichtungen (z. B. in Bezug auf die nachhaltige 

Entwicklung und das Übereinkommen von Paris) verstoßen? 

Als das für Landwirtschaft zuständige Kommissionsmitglied habe ich an vorderster Front 

miterlebt, wie viel Energie wir in die Aushandlung von Handelsabkommen gesteckt haben. 

Sei es auf bilateraler, regionaler, plurilateraler oder multilateraler Ebene – diese Abkommen 

bieten den berechenbaren und auf Regeln beruhenden Rahmen, der für das Funktionieren der 

Wirtschaft in der EU von entscheidender Bedeutung ist. Regeln haben jedoch nur einen Sinn, 

wenn sie eingehalten werden.  Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Protektionismus 

weltweit ist eine ordnungsgemäße Umsetzung und Durchsetzung unserer Abkommen umso 

wichtiger. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass unsere Handelspartner ihren 

Verpflichtungen nachkommen, wofür wir uns im Gegenzug bereit erklärt haben, ihnen einen 

bevorzugten Zugang zu unserem Binnenmarkt zu gewähren. Dies gilt für Verpflichtungen in 

Bezug auf den Marktzugang, insbesondere aber auch für Vorschriften, die beispielsweise die 
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Umsetzung des in unseren Handelsabkommen verankerten Klima-, Umwelt- und 

Arbeitsschutzes betreffen. Hier geht es darüber hinaus um die Glaubwürdigkeit der EU-

Handelspolitik als Ganzes.  

 

Sollte ich als für die Handelspolitik zuständiges Mitglied der Kommission bestätigt werden, 

verpflichte ich mich, unsere Anstrengungen noch zu verstärken, damit unsere 

Handelsabkommen auch wirklich ordnungsgemäß umgesetzt werden und unseren Bürgern, 

Landwirten und Unternehmen die Vorteile bringen, für die wir während der Verhandlungen 

so hart gekämpft haben. Zur Untermauerung dieser Verpflichtung werde ich mich bei diesen 

Aufgaben von einem Handelsbeauftragten – in Person des Stellvertretenden Generaldirektors 

der GD Handel – unterstützen lassen. Er wird in den kommenden Jahren in der Öffentlichkeit 

unsere zunehmende Fokussierung auf Umsetzungs- und Durchsetzungsmaßnahmen vertreten 

und für einen kohärenteren und stärker koordinierten Ansatz sowie straffere Verfahren zur 

Bewältigung von Problemen im Zusammenhang mit der Umsetzung unserer Abkommen 

sorgen – sei es beim Marktzugang oder bei den Verpflichtungen zur nachhaltigen 

Entwicklung. Der Handelsbeauftragte wird eng mit anderen Kommissionsdienststellen sowie 

mit dem Europäischen Parlament, den Mitgliedstaaten und den Interessenträgern 

zusammenarbeiten. Wenn die EU geeint auftritt, hat sie das politische und wirtschaftliche 

Gewicht sowie den Einfluss, um allen Handelspartnern gegenüberzutreten und ihre Rechte 

durchzusetzen.  

 

Dabei sollte der Schwerpunkt eher darauf liegen zu überwachen, wie die Abkommen 

funktionieren, und sicherzustellen, dass Mängel gegenüber dem betreffenden Handelspartner 

rasch angesprochen werden. Es bedeutet auch, unsere Handelspartner bei der Umsetzung 

einiger der Verpflichtungen im Rahmen von Projekten und mit Fachwissen zu unterstützen, 

insbesondere im Zusammenhang mit den Bestimmungen in den Bereichen Klimaschutz und 

Arbeit.  

 

Im Falle von Verstößen wird die EU noch entschlossener auftreten, energisch für ihre Rechte 

eintreten und ihre Interessen in dem zunehmend volatilen und konfliktträchtigen 

Handelsumfeld verteidigen müssen. Deshalb fühle ich mich auch zutiefst verpflichtet, unsere 

Durchsetzungsmaßnahmen weiter zu verstärken, damit EU-Unternehmen gerecht behandelt 

werden. Wir werden unsere verfügbaren Instrumente bestmöglich nutzen, um für unsere 

Bürgerinnen und Bürger sowie für unsere Unternehmen einzutreten und dafür zu sorgen, dass 

unsere Partner ihre Verpflichtungen strikt einhalten, auch in Bezug auf Arbeitnehmerrechte, 

Umwelt- und Klimaschutz. 

 

Dazu gehört im Falle schwerwiegender Verstöße unserer Handelspartner der 

uneingeschränkte Rückgriff auf bilaterale und multilaterale Streitbeilegungsverfahren. Auch 

unionsintern werde ich sicherstellen, dass die kürzlich modernisierten handelspolitischen 

Schutzinstrumente in vollem Umfang angewandt werden, unseren Binnenmarkt bewahren 

und Hunderttausende Arbeitsplätze in der EU vor unlauterem Wettbewerb und 

missbräuchlichen Handelspraktiken schützen.  

 

Doch angesichts der im Wandel begriffenen Welt von heute reicht dies möglicherweise nicht 

aus. Ich werde dafür sorgen, dass wir die Fähigkeit Europas, sich vor unlauteren 

Handelspraktiken zu schützen, weiter stärken und dass die EU über die richtigen Instrumente 

verfügt, um ihre Rechte selbstbewusst wahrzunehmen. Ich werde eine Überarbeitung der EU-

Durchsetzungsverordnung erwägen, damit wir im Einklang mit dem Völkerrecht 
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Zugeständnisse aussetzen können, wenn andere rechtswidrige Maßnahmen ergreifen und 

gleichzeitig das WTO-Streitbeilegungsverfahren blockieren.  

 

Schließlich müssen wir dafür sorgen, dass unsere Unternehmen die zusätzlichen Chancen und 

Märkte, die das mit Abstand größte Netz von Handelsabkommen weltweit bietet, optimal 

nutzen. Damit die durch die Abkommen gewährten Präferenzen stärker in Anspruch 

genommen werden, ist eine engere Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament, den 

Mitgliedstaaten (einschließlich deren Handelsförderungsorganisationen) und den Regionen 

sowie mit Wirtschaftsverbänden und Handelskammern erforderlich, um einschlägige 

Informationen zu verbreiten. Darüber hinaus müssen wir stärker auf unsere Unternehmen 

sowie unsere Bürgerinnen und Bürger eingehen und besser mit ihnen kommunizieren, um sie 

mit einzubeziehen und sicherzustellen, dass die Handelspolitik ihren Belangen Rechnung 

trägt. Um sie zu erreichen, werden wir uns in einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit 

engagieren müssen.   


