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VCI-Stellungnahme 

A renewed trade policy for a stronger Europe 

 

Einführung: Handelspolitische Grundsätze des VCI 

Der VCI vertritt die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie, eine Branche, die 

mit Exporten von über 200 Milliarden Euro und Importen von 146 Milliarden Euro global 

aufgestellt ist. Mit einer Vielzahl von Produkten ermöglicht sie verschiedenste Wert-

schöpfungsketten. Nachhaltige Entwicklung ist ohne Produkte der chemisch-pharma-

zeutischen Industrie nicht denkbar.  

Der VCI setzt sich traditionell für offene Märkte und regelbasierten Handel im Rahmen 

internationaler Abkommen und Verträge ein. Auch in einem veränderten Umfeld – geo-

politische Spannungen, Systemwettbewerb mit China und Schwäche des regelbasie-

ren Systems, Nachhaltigkeits-Herausforderungen, Transformation und Green Deal, in-

ternationale Risiken durch Covid19 – hält der VCI an dieser grundsätzlichen Ausrich-

tung fest. Er unterstützt den Rahmen und die Modernisierung der WTO und plädiert 

dafür, dass die EU ihr Netzwerk bilateraler Abkommen mit Partnern konsequent weiter-

entwickelt. Politik und Wirtschaft müssen dabei zunehmend im Blick haben, dass der 

bisherige Regelungsrahmen für eine zunehmend von geopolitischen Differenzen ge-

prägte Welt nicht mehr ausreicht, und dass für verschiedene Partner und Wettbewer-

ber verschiedene Ansätze für Kooperation, Dialog, Interessenausgleich oder im Be-

darfsfall auch Konfrontation nötig geworden sind. EU-Handels- und -Außenpolitik müs-

sen daher eng abgestimmt agieren, ohne dass die Handelspolitik zum Instrument der 

Außenpolitik degradiert wird. 

Die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie ist sich der Notwendigkeit bewusst, 

sich im Sinne einer globalen nachhaltigen Entwicklung verändern zu müssen, und will 

diesen Veränderungsprozess als Chance aufgreifen. Sie ist davon überzeugt, dass 

diese Transformation neben einer industrie- auch einer handelspolitischen Begleitung 

bedarf. Um die zu bewältigenden globalen Probleme aber wirklich zielführend angehen 

zu können, muss die chemisch-pharmazeutische Industrie global agieren können, und 

hierzu braucht es internationalen Dialog, Kooperationen und Vereinbarungen, aber 

keine Abschottung und Protektionismus.  

Bei ihren politischen Weichenstellungen sollte sich die neue Kommission stets bewusst 

sein: Eine starke Wirtschaft und Industrie sind das unerlässliche Fundament für eine 

starke EU in der Welt, und nur ein erfolgreicher Umbau, der die Leistungsfähigkeit der 

Industrie erhält, wird anderen Regionen als Vorbild dienen. 

Vor dem Hintergrund dieser Grundsätze werden wir nun auf die Konsultationsfragen 

eingehen: 
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Trade policy in the post-Covid-19 world 

 

1. How can trade policy help to improve the EU’s resilience and build a model of 
open strategic autonomy? 

Resilienz hat im Kontext der Covid-19-Pandemie an Bedeutung gewonnen, sie darf 

aber nicht das alleinige Ziel der EU-Industriepolitik und -Handelspolitik sein. Es gilt: 

Resilienz, Effizienz, Wohlstand, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung adäquat aus-

zubalancieren. Dies vorangestellt ist die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie 

davon überzeugt: Außenhandel trägt zur Resilienz von Wirtschaft und Gesellschaft bei.  

Sowohl die wachsenden US-chinesischen Spannungen als auch die Bemühungen zur 

Pandemiebekämpfung offenbaren aktuell: Wertschöpfungsketten müssen immer wie-

der auf ihre Resilienz hin überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Die Überprüfung 

der Resilienz ist in erster Linie Unternehmenssache. 

Der Staat kann die Unternehmen bei dieser Aufgabe unterstützen, sollte Unterneh-

mensentscheidungen aber nicht durch dirigistische Eingriffe an der Grenze verzerren. 

In Hinblick auf politische Maßnahmen ist es dabei wichtig, faktenorientiert vorzugehen 

und sich auf die wirklich wichtigen Bereiche zu fokussieren.  

Mehr Resilienz, internationaler Handel und strategische Autonomie lassen sich am 

besten durch die Diversifikation der Wertschöpfungsketten vereinbaren. Unternehmen 

sollten dazu das Netzwerk von Freihandelsabkommen nutzen, die Handelspolitik sollte 

es ausbauen und weiterentwickeln. Auch die Stärkung und Weiterentwicklung des mul-

tilateralen Regelsystems würde die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaften erhöhen. 

Wo beide Ansätze an Grenzen stoßen, sollte, aktuell z.B. in Hinblick auf Partner wie 

die USA oder China, über die Schaffung von ergänzenden Governance-Alternativen 

nachgedacht werden. 

Konkret in Bezug auf die Resilienz im Covid-19-Kontext ist die Initiative der Generaldi-

rektion Handel (GD Handel) zu „Trade in healthcare products“ ein exemplarischer sinn-

voller Ansatz, Wertschöpfungsketten zur Pandemiebekämpfung durch Liberalisierung 

und Regeln zu stärken, statt sie durch unilateraler Abschottungsschritte zu schwächen. 

Der Anfang der Corona-Krise hat gezeigt: Handelsbeschränkungen haben Resilienz 

verhindert. Und Resilienz nimmt durch Handelsvereinfach zu, nicht durch Handelser-

schwerrung/-verhinderung.  

Parallel dazu wären forcierte langfristige Anstrengungen zur regulatorischen Koopera-

tion wünschenswert, damit regulatorische Differenzen, z. B. bei Schutzausrüstungen 

und Pharmazeutika, nicht zu Engpässen führen.  

Auch die Stärkung der Produktionsbasis innerhalb der EU kann die Resilienz erhöhen. 

Diese muss aber über gute Standortbedingungen „hinter der Grenze“ erreicht werden, 

nicht durch Protektion „an der Grenze“ oder Zwang. Die EU sollte bei ihren Maßnah-

men zur Resilienz-Erhöhung den gesamten Instrumentenkasten, so auch Vorratshal-

tung, in Erwägung ziehen, dies geht über die Handelspolitik hinaus.  
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Aus Sicht der deutschen chemisch-pharmazeutischen Industrie scheint in der aktuellen 

Diskurslage der von der GD Handel propagierte Ansatz einer „open strategic auto-

nomy“ in der aktuellen Weltlage adäquat, um die Interessen der EU in der Welt wahr-

zunehmen. Allerdings kommt es bei der Umsetzung dieses Konzepts zentral darauf an, 

dass eine Abschottung gegenüber unseren Handelspartnern vermieden wird. Gerade 

die chemisch-pharmazeutischen Industrie ist auf global stark vernetzte Forschungs- 

und Wertschöpfungsketten zwingend angewiesen. Ein Auflösen solcher Netzwerke zu-

gunsten europäischer Insellösungen würde dem Ziel resilienter Versorgungssysteme 

eher entgegenwirken. 

 

2. What initiatives should the EU take – alone or with other trading partners – to 
support business, including SMEs, to assess risks as well as solidifying and di-
versifying supply chains? 

In Bezug auf die Erhöhung der Resilienz sollte die Unterstützung der Diversifizierung 

der Wertschöpfungsketten das Leitmotiv der neuen Handelsstrategie sein. Dies gilt für 

Importe wie auch für Exporte.  

Das Netzwerk von Handelsabkommen sollte gestärkt und ausgebaut werden, die Re-

geln der Abkommen so ausgestaltet sein, dass die Abkommen von den Unternehmen 

einfach genutzt werden können.  

Die regulatorische Kooperation mit wichtigen Partnern, z.B. zu Standards, sollte ausge-

baut werden.  

Das Trade Facilitation Agreement der WTO kann ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, 

die Diversifizierung zu unterstützen. Handel muss einfacher werden, nicht schwieriger. 

Auch multilaterale Institutionen wie die WCO und internationale Initiativen wie die 

WCO-Customs-Business Partnership (AEO) könnten gestärkt werden. 

Die EU und ihre Mitgliedstaaten könnten im Dialog mit der Wirtschaft prüfen, welche 

Informationen - auch vertrauliche Informationen - für Risikobewertung und Resilienz-

verbesserung zugänglich gemacht werden könnten.  

 

3. How should the multilateral trade framework (WTO) be strengthened to en-
sure stability, predictability and a rules-based environment for fair and sustaina-
ble trade and investment? 

Eine funktionsfähige WTO ist bzw. wäre der beste Rahmen, um regelbasiert und ko-

operationsorientiert Handel und Investitionen und damit nachhaltige und resiliente Ent-

wicklung in der EU und weltweit zu unterstützen. Daher sollte die EU ihre intensiven 

Bemühungen fortführen und verstärken, die WTO zu stabilisieren und zu modernisie-

ren.  

In Anbetracht der politischen Umstände stoßen die bisherigen Verfahrensregeln der 

WTO an Grenzen. Die WTO sollte zukünftig stärker als Plattform für plurilaterale Ab-

kommen genutzt werden können (health related products, neue Technologien).  
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Auch das horizontale Regelwerk der WTO bedarf der Weiterentwicklung. Prioritäre 

Themen sollten die Regeln für Subventionen, zur Unterstützung des Klimaschutzes 

und zu anderen Sustainable Development Goals (SDGs) sein. In diesem Kontext sollte 

auch die Weiterentwicklung der Regeln zu Technical Barriers to Trade (TBT) hin zu ei-

nem Rahmen zur regulatorischen Kooperation sowie der Regeln zum Schutz des geis-

tigen Eigentums geprüft werden.   

 

4. How can we use our broad network of existing FTAs or new FTAs to improve 
market access for EU exporters and investors, and promote international regula-
tory cooperation – particularly in relation to digital and green technologies and 
standards in order to maximise their potential? 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Schwäche des WTO-Systems und wachsender  

geopolitischer Spannungen sind bilaterale Handelsabkommen ein besonders wichtiger 

Baustein der EU-Handelspolitik. 

Dabei sind für die Unternehmen umsetzbare Regeln (zum Beispiel Ursprungs-Verifizie-

rung) von zentraler Bedeutung. 

Die EU-Ansätze zur Verbesserung der „FTA-Implementierung“ und des „Trade En-

forcements“ können hier ebenfalls wichtige Beiträge liefern.    

Vor dem Hintergrund der Transformation der Industrie wäre es ein prüfenswerter An-

satz, die regulatorische Kooperation zu stärken und so auch Nachhaltigkeitsziele zu 

verfolgen. 

Darüber hinaus könnte geprüft werden, inwieweit die Review-Mechanismen der FHA in 

eine eingebaute Modernisierung/Weiterentwicklung überführt werden könnten, um die 

damit verbundenen Partnerschaften der EU kontinuierlich zu vertiefen. Auch könnte die 

Weiterentwicklung bilateraler Abkommen zu Handelsblöcken auch über geographische 

Grenzen hinweg vorangetrieben werden.  

In Anbetracht der geopolitischen Situation gilt: Ein beschleunigter Ausbau des FHA-

Netzwerkes ist von strategischem Interesse. Daher sollte für künftige Abkommen das 

„Splitting“ zwischen „EU only“ und zustimmungspflichtigen Teilen zum Standard und 

auf eine Überfrachtung der Abkommen mit Nicht-Handelsthemen verzichtet werden.  

 

5. With which partners and regions should the EU prioritise its engagement? In 
particular, how can we strengthen our trade and investment relationships with 
the neighbouring countries and Africa to our mutual benefit? 

Die EU sollte mit allen wichtigen Partnern im Dialog stehen. Bei der Weiterentwicklung 

des strategischen Netzwerkes der EU sollten verschiedene Formen des Engagements 

herangezogen werden – FHA wie auch andere Formate.  

Von herausragender strategischer Bedeutung für die EU sind die Beziehungen zu 

USA, China und Russland. Umfassende bilaterale Handelsabkommen mit diesen drei 

Staaten erscheinen aktuell – wenn auch mit den USA im Prinzip wünschenswert – 
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weder realistisch noch zielführend. Der Dialog muss auf anderen Ebenen intensiviert 

werden. Insbesondere der systemische Wettbewerber China und seine geo- und in-

dustriepolitische Strategie stellen die EU vor große Herausforderungen, die in einem 

balancierten Ansatz angegangen werden müssen. 

Eine besondere Nähe zur EU – geographisch und wirtschaftlich - weisen das Verei-

nigte Königreich und die Türkei auf. Auch, wenn sich der Handelsrahmen mit diesen 

beiden Ländern zuletzt verschlechtert hat, sollte die EU auf die Weiterentwicklung der 

bestehenden oder – wenn nötig Schaffung neuer – Abkommen hinarbeiten.  

Im Kontext der Kooperation mit Afrika – gerade auch in Hinblick auf Transformations-

themen – muss die Handelspolitik stark mit der Entwicklungspolitik verzahnt werden. 

Generell sollte sich die EU bei der Priorisierung ihrer Handelsagenda an den Kriterien 

ökonomische Bedeutung (aktuell und perspektivisch), geopolitische Relevanz, stabile 

gemeinsame Wertebasis und Umsetzungschancen orientieren. 

In Bezug auf alle Partner gilt: Die EU wird ihre Interessen nur bei großer Einigkeit an-

gemessen vertreten können. 

 

6. How can trade policy support the European renewed industrial policy? 

Im Kontext der mit dem Green Deal und der Digitalisierung verbundenen Strategien zur 

industriellen Transformation sollte sich die EU am Prinzip der offenen strategischen 

Autonomie orientieren.   

Neue technologische Insellösungen der EU helfen nicht bei der Bewältigung der globa-

len Nachhaltigkeitsherausforderungen. Daraus folgt: Exporte der neuen Technologien 

sowie die Einführung und Anwendung innovativer Lösungen aus Drittstaaten müssen 

möglich bleiben, ebenso die internationale Vernetzung von Wissen für effiziente Inno-

vations- und Diffusionsprozesse. 

Die chemisch-pharmazeutische Industrie ist davon überzeugt, dass industriepolitisch 

motivierte „infant industry protection“ z.B. über Zölle nicht zielführend ist. Der Aufbau 

von Kompetenzen in der EU darf und kann nicht hinter Schutzmauern erfolgen, er 

muss auf gute Standortbedingungen bei internationalem Austausch setzen.      

Die neue EU-Industriestrategie setzt neben der Verbesserung der Rahmenbedingun-

gen auch auf den Aufbau „strategischer“ Ökosysteme. Hierbei gilt: Rahmensetzung 

und - wo nötig - Unterstützung und Förderung sollten die Mittel der Wahl sein, nicht 

Protektion. Die Förderung impliziert in der Regel Subventionen. Zudem gilt es, den in-

ternationalen Regelungsrahmen zu beachten. Zugleich müssen neue Fördertatbe-

stände, z.B. die Verfolgung von Zielen des „Green Deal“, bei der Anpassung der inter-

nationalen und europäischen Subventionsregeln beachtet werden.  

Für die globale Transformation der Volkswirtschaften sind zudem enge regulatorische 

Kooperation und europäisches Engagement bei der internationalen Standardisierung 

von großer Bedeutung. 
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Zu prüfen wäre, ob WTO-konforme sektorale Abkommen zu neuen Technologiefeldern 

(Zölle, NTBs) mehr Aussichten auf Erfolg als das zu breite EGA haben könnten – dies 

wäre wünschenswert.  

 

7. What more can be done to help SMEs benefit from the opportunities of inter-
national trade and investment? Where do they have specific needs or particular 
challenges that could be addressed by trade and investment policy measures 
and support? 

KMUs wird insbesondere durch einfache Verfahren im Außenhandel und einfachen 

Regeln in Freihandelsabkommen geholfen. Der FTA Implementation-Prozess der Kom-

mission sollte hierzu wichtige Beiträge leisten. Auch die Marktzugangsstrategie ein-

schließlich der neuen Marktzugangsplattform Access2Markets, kostenlose Beratungs-

angebote, die Exportförderung und das Trade Facilitation-Agreement sollten die Be-

dürfnisse von KMU berücksichtigen.  

 

8. How can trade policy facilitate the transition to a greener, fairer and more re-
sponsible economy at home and abroad? How can trade policy further promote 
the UN Sustainable Development Goals (SDGs)? How should implementation 
and enforcement support these objectives? 

Die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie ist davon überzeugt, dass internati-

onaler Handel und Investitionen per se zur Erreichung der SDG beitragen. Gleichzeitig 

soll und wird die Transformation der Industrie zur Unterstützung der SDG beitragen; 

die Industriepolitik muss bei dieser Transformation die führende Rolle übernehmen. 

Auf Marktöffnung ausgerichtete Handels- und Industriepolitik sind insofern zwei zent-

rale Instrumente für eine nachhaltige Entwicklung.  

Langfristig sind multilaterale Ansätze und regulatorische Kooperation - im Chemiebe-

reich z. B. im Kontext von SAICM - der zielführendste Weg, um die SDGs voranzubrin-

gen. 

Die chemische Industrie will mit vielen neuen Technologien, z.B. dem chemischen Re-

cycling, Wasserstofftechnologien oder nachhaltigen Batteriezellen, die Erreichung der 

SDGs und die Schaffung einer treibhausgasneutralen Wirtschaft unterstützen. Hierzu 

ist sowohl die Ex- als auch die Importseite zu berücksichtigen, ebenso sind Regeln 

zum Zugang und Schutz von Investitionen und zum Schutz geistiger Eigentumsrechte 

zur Erreichung der SDGs unverzichtbar.  

Ein Umweltgüterabkommen (EGA) wirkt auf den ersten Blick wie die ideale Verknüp-

fung von Marktöffnung und Umweltschutz. Aus unserer Sicht sind die praktischen 

Probleme einer sachgerechten und diskriminierungsfreien Ausgestaltung eines solchen 

Abkommens aufgrund fehlender objektiver Kriterien und Definitionen leider weiterhin 

ungelöst. Die Kommission könnte daher prüfen, ob die Aufteilung des EGA in kleinere 

Teil-Komplexe, z. B. zu verschiedenen begrenzten, in HS-Codes besser abbildbaren 

Technologiefeldern, ein zielführender Ansatz wäre.  
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Hinsichtlich neuer Handelsbarrieren, wie Grenzausgleichsmaßnahmen zum Klima-

schutz (CBA), überwiegen die Risiken die Chancen bei weitem. Sie drohen nicht nur 

bürokratisch und ineffektiv zu werden, sondern gefährden Exportinteressen und gießen 

Öl ins Feuer handelspolitscher Konflikte. Stattdessen sollte die Weiterentwicklung in-

ternationaler Regeln, z.B. im Paris-Abkommen, unbedingte Priorität haben.  

 

9. How can trade policy help to foster more responsible business conduct? What 
role should trade policy play in promoting transparent, responsible and sustaina-
ble supply chains? 

Die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie ist dem Gedanken der nachhaltigen 

Entwicklung verpflichtet und arbeitet bereits seit Jahren konsequent an einem nachhal-

tigen Lieferkettenmanagement mit dem Ziel, ihre Aktivitäten und ihre Lieferketten nach-

haltig zu gestalten. Ein partnerschaftliches Agieren von Wirtschaft und Politik in Rich-

tung eines höheren und harmonisierten Schutzniveaus sind willkommen, eine Unter-

stützung bestehender Brancheninitiativen durch die Politik wünschenswert. 

Eine europäische Vorreiterrolle bei der Weiterentwicklung des bereits bestehenden in-

ternationalen Rahmen (UN, ILO, …) ist wünschenswert. Zudem sollte die EU darauf 

hinarbeiten, dass ihre Handelspartner die entsprechenden multilateralen Konventionen 

ratifizieren und achten.  Nationale Alleingänge zur Unterstützung der Menschenrechte 

in der Lieferkette sind aus VCI-Sicht der falsche Weg. 

Der Schutz der Menschenrechte sollte im breiten gesellschaftlichen Dialog aller Ak-

teure angegangen werden.  

Prinzipiell ist eine klare Verantwortungsverteilung zwischen Politik und Wirtschaft erfor-

derlich. Die Unternehmen sind nicht in der Lage, Aufgaben der Politik zu übernehmen. 

Sie – insbesondere die KMU - brauchen klare Orientierung über legale und illegale 

Sachverhalte, einen Rahmen, der umsetzbar ist, und sie müssen in der Lage sein, sich 

in verschiedenen Jurisdiktionen rechtskonform zu bewegen – eine de facto extraterrito-

riale Anwendung europäischer oder nationaler Regeln schafft große, zum Teil unlös-

bare Herausforderungen. 

Unabhängig von der Frage spezifischer Regelungen zum verantwortlichen Handeln in 

Lieferketten sind wir weiterhin im Grundsatz davon überzeugt, dass sich positive Ent-

wicklungen in Hinblick auf nachhaltige Entwicklung und die Achtung der Menschen-

rechte mit mehr wirtschaftlichem Austausch zwischen europäischen Unternehmen und 

dem Rest der Welt eher erreichen lassen als durch das Zurückfahren des wirtschaftli-

chen Engagements – gerade auch im Kontext des Systemwettbewerbs mit China.      

In diesem Kontext wäre es wünschenswert, wenn sich der Trade Enforcement Officer 

für die Umsetzung der Regeln zur Unterstützung freien Handels einsetzen würde.  

 

10. How can digital trade rules benefit EU businesses, including SMEs? How 
could the digital transition, within the EU but also in developing country trade 
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partners, be supported by trade policy, in particular when it comes to key digital 
technologies and major developments (e.g. block chain, artificial intelligence, big 
data flows)? 

Im Bereich des digitalen Handels sind grenzüberschreitende Datenflüsse – unter Be-

achtung des Schutzes von persönlichen Daten und Geschäftsgeheimnissen – das 

zentrale Element. Auch für die chemisch-pharmazeutische Industrie sind internationa-

ler Handel und Datenflüsse untrennbar miteinander verbunden.   

Der VCI unterstützt die Bemühungen im Rahmen der WTO, ein E-Commerce-Abkom-

men abzuschließen.  

Innerhalb der EU sollte die höchste Dringlichkeit haben, Zollverfahren und Exportkon-

trollverfahren in einfache, sichere und effiziente digitale Prozesse zu überführen. 

Zudem sollte eine Abkehr von transaktionsbasierten Zollkontrollen für Importe und Ex-

porte hin zu Selbstveranlagung und zur zentralen Abwicklung eingeleitet werden. 

 

11. What are the biggest barriers and opportunities for European businesses en-
gaging in digital trade in third countries or for consumers when engaging in e-
commerce? How important are the international transfers of data for EU busi-
ness activity? 

Die zentralen Herausforderungen, die den Handel im Zeitalter der Digitalisierung ge-

fährden, sind der um sich greifende Techno-Nationalismus und das Decoupling, insbe-

sondere zwischen den USA und China, in Verbindung mit der zunehmenden extraterri-

toriale Anwendung nationaler Regeln. Auch digitale „Souveränitäts“-Bemühungen der 

EU können hierzu beitragen. Es gilt, die digitalen Kompetenzen der EU zu stärken, 

ohne sich abzuschotten. 

 

12. In addition to existing instruments, such as trade defence, how should the 
EU address coercive, distortive and unfair trading practices by third countries? 
Should existing instruments be further improved or additional instruments be 
considered? 

Aus Sicht der chemisch-pharmazeutischen Industrie sollte der überarbeitete TDI- und 

Investment Screening-Rahmen zunächst erst einmal ausgenutzt und evaluiert werden. 

Eine neuerliche Verschärfung der handelspolitischen Schutzinstrumente wäre hinge-

gen der falsche Weg.   

Die im Weißbuch „Leveling the playing field regarding foreign subsidies” der Kommis-

sion aufgegriffenen berechtigten Problemlagen sollten umsichtig weiterentwickelt wer-

den; Maßnahmen sollten nur abgeleitet werden, wenn eine WTO-konforme nicht-diskri-

minierende Umsetzung möglich ist, CBI der Unternehmen geschützt bleibt und notwen-

dige EU-Subventionen zur Unterstützung der Transformation sowie Nachahmung und 

Vergeltung mitberücksichtigt und mitbedacht werden.  
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13. What other important topics not covered by the questions above should the 
Trade Policy Review address? 

Im Rahmen der Transformation der Wirtschaft und wachsender Resilienz-Anforderun-

gen gewinnen IP-Schutz, Anreize und Technologiediffusion an Bedeutung. Der interna-

tionale Rahmen hierzu sollte überprüft werden.  

Die regulatorische Kooperation sollte als Baustein der Handelspolitik angemessen be-

rücksichtigt werden.  

Die EU darf ihre Politik nicht zu sehr allein auf den Green Deal ausrichten. In Anbe-

tracht der globalen geopolitischen Herausforderungen müssen der Green Deal und das 

Ziel der Kommission, „A stronger Europe in the world“ zu schaffen, adäquat miteinan-

der abgewogen werden und in Verbindung mit einer leistungsstarken Industrie ge-

bracht werden. Hierzu gehört auch, Handelsabkommen nicht zu überfrachten. 


