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BEITRAG DER KOMMISSION   

ZUR FEBRUARTAGUNG DES EUROPÄISCHEN RATES 

DEBATTE ÜBER HANDEL, WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG 

In diesem Beitrag wird im Vorfeld der Tagung des Europäischen Rates am 7. und 8. Februar auf 

die Frage eingegangen, welchen Beitrag die Vertiefung der Beziehungen der EU zu ihren 

wichtigsten Handelspartnern zu einer umfassenden Strategie für mehr Wachstum und 

Beschäftigung in Europa leisten kann. Es geht dabei nicht um alle Aspekte der 

Außenhandelsbeziehungen, sondern um den Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung in Europa 

durch den Außenhandel der EU. Andere handelspolitische Ziele der EU wie die 

Entwicklungszusammenarbeit mit weniger entwickelten Ländern und die Werteprojektion der EU 

in der Welt werden in diesem Bericht nicht behandelt. 

Nie war Außenhandel für die Wirtschaft der Europäischen Union so wichtig wie heute. In 

der gegenwärtigen schwierigen Wirtschaftslage ist der Außenhandel ein bedeutendes Instrument 

zur dringend nötigen Stimulierung von Wachstum und Beschäftigung, das die Staatshaushalte 

nicht belastet. Außenhandel ist das Bindeglied zwischen Europa und den neuen 

Wachstumszentren der Welt und bietet Möglichkeiten für enorme Produktivitätssteigerungen. 

Daneben kann ein verstärkter internationaler Handel der EU, die weit mehr als bisweilen 

dargestellt von der Globalisierung profitiert, noch weitere Vorteile bringen. 

Um in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen, wird es besonderer Anstrengungen bedürfen. 

Nicht alle Mitgliedstaaten sind gleich stark auf dem Weltmarkt positioniert. Die EU muss daher 

intern dafür sorgen, dass sie die Vorteile des Außenhandels auf einer breiteren Basis nutzen kann. 

Für ihre Außenbeziehungen benötigt die EU eine ambitionierte Agenda für 

Handelsverhandlungen und die Durchsetzung von Abkommen. Die Kommission hat damit 

begonnen, eine solche Agenda zu erarbeiten. Allerdings müssen EU-Organe und Mitgliedstaaten 

dafür eng zusammenarbeiten, wenn wir komplexe Regulierungsfragen erfolgreich angehen, 

Schwellenländer einbinden, die Verhandlungen zügig zum Abschluss bringen, unsere 

Vereinbarungen umsetzen und unsere Rechte durchsetzen wollen. Letztlich gilt es sicherzustellen, 

dass unsere Außenhandelspolitik das multilaterale Handelssystem untermauert, dessen Dreh- und 

Angelpunkt die Welthandelsorganisation (WTO) ist, die besonders in Krisenzeiten für Europa 

beim Umgang mit der Globalisierung der wichtigste Aktivposten bleibt. 

1. AUßENHANDEL ALS MOTOR FÜR WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG IN EUROPA 

Der Ausbau des Außenhandels ist eines der wenigen Mittel zur Ankurbelung des 

Wirtschaftswachstums, die die äußerst knappen Staatskassen nicht zusätzlich belasten. Die 

Auslandsnachfrage ist im Moment der wichtigste Wachstumsfaktor im BIP der EU, da  die 

Binnennachfrage - sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors - nach wie vor schwach 

ist. Ohne den Außenhandel, der mit + 0,9 Prozentpunkten den negativen Einfluss einer schwachen 

Binnennachfrage und des Aufbaus von Lagerbeständen (-1,2 Punkte) auf das BIP deutlich 

abgeschwächt hat, hätte 2012 die Rezession in der EU viermal so stark zu Buche geschlagen.1 Die 

Auslandsnachfrage dürfte in Zukunft als Wachstumsfaktor noch wichtiger werden, da 90 % des 

weltweiten Wirtschaftswachstums in den kommenden 10 bis 15 Jahren außerhalb Europas 

generiert werden dürfte, davon allein ein Drittel in China2 . Eine nachhaltige wirtschaftliche 

Erholung muss durch engere Beziehungen zu den neuen Wachstumszentren in der Welt 

abgesichert werden. 

 

                                                        
1
  Europäische Kommission, European Economic Forecast, Herbst 2012. 

2
  Jean Fouré, Agnès Bénassy-Quéré, Lionel Fontagné, „The Great Shift: Macroeconomic projections for the world 

economy at the 2050 horizon“, CEPII Working Paper, Februar 2012, Nr. 2012-3. 
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Die Ausweitung des Außenhandels fördert Wachstum auch über die Angebotsseite  

Die Liberalisierung des Außenhandels kommt einer größeren Strukturreform gleich, die neue 

Möglichkeiten für Innovation und Produktivitätszuwachs schafft. Durch Handels- und 

Investitionsströme können neue Ideen und Innovationen, neue Technologien und 

Forschungsergebnisse verbreitet werden, was zu Verbesserungen bei Produkten und 

Dienstleistungen für Privathaushalte und Unternehmen führt. Mehrjährige Statistiken aus den EU-

Mitgliedstaaten zeigen, dass eine Öffnung der Wirtschaft um 1 % zu einer Steigerung der 

Arbeitsproduktivität um 0,6 % führt.3 

Da sich der Außenhandel sowohl auf die Angebots- als auch auf die Nachfrageseite 

auswirkt, ist er ein besonders starker Wachstumsmotor. Aus diesem Grund ist die 

Außenhandelspolitik ein wesentlicher Bestandteil des EU-Wachstumspakts. Auch für die 

Schaffung von Arbeitsplätzen ist der Außenhandel von entscheidender Bedeutung: Rund 30 

Millionen Arbeitsplätze in der EU hängen von Ausfuhren in Länder außerhalb der EU ab; das sind 

10 Millionen mehr als 1995. Im Durchschnitt sichert ein Anstieg des Ausfuhrvolumens um 

1 Mrd. EUR 15 000 Arbeitsplätze in der EU.4 

2. EUROPA KANN VOM AUßENHANDEL PROFITIEREN, BRAUCHT ABER DIE RICHTIGEN 

POLITISCHEN SIGNALE, UM AUS DER LIBERALISIERUNG DES HANDELS NUTZEN ZIEHEN ZU 

KÖNNEN 

2.1. Die EU-Wirtschaft profitiert weit mehr von der Globalisierung, als allgemein 

angenommen  

Infolge des Wandels der weltweiten Produktionsstrukturen muss Europa mit neuen 

Wettbewerbern konkurrieren und sich neuen Herausforderungen stellen, ist diesen 

Herausforderungen aber durchaus gewachsen. Die EU ist nach wie vor der weltweit größte 

Exporteur, Importeur, Direktinvestor im Ausland und Empfänger ausländischer 

Direktinvestitionen. Weniger bekannt ist, dass die EU trotz neuer Konkurrenten auf dem 

Weltmarkt ihren Anteil an den weltweiten Ausfuhren (20 %) halten konnte, während Japan und 

die USA stark zurückgefallen sind.5 

Entgegen der landläufigen Meinung kann sich die EU nach wie vor auf eine starke 

industrielle Basis stützen. Die EU verzeichnet bei den Industriegütern  einen starken 

Handelsüberschuss von fast 300 Mrd. EUR. Seit 2000 hat sich dieser Wert verfünffacht. Bei den 

Dienstleistungen konnte die EU innerhalb von 10 Jahren ihren Handelsüberschuss um mehr als 

das 20-fache auf über 100 Mrd. EUR steigern. Selbst die Agrarhandelsbilanz der EU ist nicht 

mehr im Minus. Die Handelsbilanz der EU für Güter und Dienstleistungen insgesamt ist leicht 

negativ (74 Mrd. EUR). Dieses Defizit fällt jedoch im Vergleich zum gesamten Handel oder 

insbesondere im Vergleich zum Handelsdefizit der USA - um hier nur ein Beispiel 

anzuführen - relativ gering aus und ist in erster Linie auf die starke Abhängigkeit von 

Energieimporten zurückzuführen. 

Die EU hält einen Anteil von fast 28 % an den weltweiten Einkünften aus der Produktion 

von Industriegütern. Der Anteil der USA liegt im Vergleich dazu bei 18 %, der Anteil Chinas 

bei etwas unter 16 %. Der Anteil der EU ist seit dem Jahr 2000 relativ konstant geblieben, 

während der Anteil der USA, der 2000 noch auf dem Niveau der EU lag, deutlich geschrumpft ist. 

Der Anteil Japans ist sogar noch stärker zurückgegangen. Parallel dazu hat sich die Zahl der 

                                                        
3
  Europäische Kommission, „Das Produktivitätswachstum steigern: Kernaussagen des Europäischen Berichts über 

die Wettbewerbsfähigkeit 2007“. 
4
 N. Sousa, ‚Extra-EU exports and employment’, DG TRADE Chief Economist Note, No 2, 2012. 

5
  Warenhandel mit Ausnahme von Erdölprodukten. (Quelle: „European Export Performance“, CEPII Working 

Paper 2010-12, Oktober 2012). Der Marktanteil der EU im Dienstleistungssektor ist höher (25 % - Quelle: 

WTO).  
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Arbeitsplätze in der EU im verarbeitenden Gewerbe und bei den damit zusammenhängenden 

Dienstleistungen in den vergangenen 15 Jahren auf 35 Millionen erhöht, während in den USA und 

Japan Arbeitsplätze verloren gingen.6 

Trotz der Wirtschafts- und Finanzkrise bleibt die EU für Investoren attraktiv, sie zieht sogar 

so viele internationale Investitionsprojekte an wie keine andere Region. Dadurch werden 

Arbeitsplätze geschaffen und erhalten. 2011 entfielen 29 % aller Investitionsvorhaben auf Europa, 

ebenso viele auf Nordamerika, 25 % auf Asien und Ozeanien.7 

Die Fähigkeit zur Wahrung ihrer Interessen in der globalisierten Welt verdankt die EU vor 

allem auch dem Binnenmarkt. Grund hierfür ist in erster Linie die Vertiefung der europäischen 

Wertschöpfungsketten infolge der Einführung des Binnenmarkts und der Erweiterungen der EU. 

Die Exportprodukte von EU-Unternehmen sind nicht allein das Ergebnis von Wertschöpfung in 

dem Mitgliedstaat, in dem die Ausfuhren statistisch erfasst werden, auch andere Länder im 

Binnenmarkt leisten einen Beitrag. Ein deutsches Ausfuhrerzeugnis enthält oftmals Komponenten 

aus anderen EU-Mitgliedstaaten, bspw. aus der Tschechischen Republik, Belgien oder Polen. 

Dies zeigt sich auch bei den Arbeitsplätzen. Auf zwei neu geschaffene Arbeitsplätze in dem 

Mitgliedstaat, in dem die Ausfuhren erfasst werden, kommt ein Arbeitsplatz in einem anderen 

EU-Land.8 Dem Binnenmarkt ist es auch zu verdanken, dass international wettbewerbsfähige 

europäische Unternehmen entstehen konnten. Infolge des Binnenmarkts konnten ehrgeizige 

Regeln und Standards entwickelt werden, die maßgebend für die Normierung auf weltweiter 

Ebene sind. 

2.2. Wettbewerbsgefälle innerhalb der EU 

Trotz einer gemeinsamen Handelspolitik, gleicher außenwirtschaftlicher Bedingungen und 

der - für viele Mitgliedstaaten - gemeinsamen Währung zeigt sich bei der Handelsleistung 

ein starkes Gefälle zwischen den Mitgliedstaaten. In den letzten zehn Jahren hat sich die 

Handelsbilanz in sechzehn Ländern verschlechtert, in den anderen elf Mitgliedstaaten hingegen 

verbessert. Dabei entspricht die Verschlechterung der Handelsbilanz in den sechzehn 

Mitgliedstaaten in etwa der Verbesserung der Handelsbilanz in den übrigen elf Ländern. Einige 

Mitgliedstaaten sind im Welthandel stark zurückgefallen, während andere nie so 

wettbewerbsfähig waren wie heute. 

Wettbewerbsfähigkeit muss daher zunächst EU-intern angegangen werden. 

Leistungsunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten sind auf ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem 

der Länder zurückzuführen, die schlechter abschneiden, und weniger auf ein handelspolitisches 

Problem. Mehr als zwei Drittel des Handelsdefizits der leistungsschwächeren Länder entsteht im 

Durchschnitt im Handel mit anderen EU-Mitgliedstaaten, nicht mit Drittländern. Die 

Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder im Binnenmarkt muss daher verbessert werden. Diese Idee 

ist nicht neu. Die Kommission analysiert für jedes der betreffenden Länder im Rahmen des 

Verfahrens bei übermäßigen Ungleichgewichten die preisbezogenen und nicht preisbezogenen 

Gründe für Wettbewerbsfähigkeitsdefizite und greift diese in den länderspezifischen 

Empfehlungen auf. Zur Lösung dieser Probleme sind oft Reformen im Bildungswesen, auf dem 

Arbeitsmarkt, in der Innovationspolitik und anderen Politikbereichen auf nationaler Ebene nötig, 

die sich auf das Unternehmensumfeld auswirken. Die Strategie Europa 2020 hat dies zum Ziel, 

ein Ziel das sicherlich erreicht werden kann: Die Leistungsbilanz der Länder, die 

Strukturreformen eingeleitet haben, hat sich bereits verbessert.9 

 

                                                        
6
  World Input Output Database (WIOD), www.wiod.org. 

7
  Agence Française pour l'Investissement International. 

8
 N. SOUSA (a.a.O.). 

9
  Bericht der Kommission - Warnmechanismus-Bericht - 2013, COM(2012) 751 final vom 28.11.2012. 
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2.3. Europas Position in den globalen Lieferketten definiert seine Interessen 

Die rasche Veränderung der regionalen und globalen Wertschöpfungsketten hat sich 

einschneidend auf die Handelspolitik ausgewirkt. Heutzutage werden Produkte nicht mehr 

ausschließlich an einem Ort hergestellt. Vielmehr sind sie das Ergebnis vieler 

aufeinanderfolgender Fertigungsstufen, die oft in unterschiedlichen Ländern der Welt ablaufen. 

Diese Neuorganisation der Produktion erschwert eine klare Abgrenzung von Volkswirtschaften 

und verändert die Handelsbeziehungen. Ein erheblicher Teil der chinesischen Ausfuhren enthält 

Wertschöpfungskomponenten aus Europa. In einem iPhone, das in Kalifornien entwickelt und in 

Guangdong hergestellt wurde, stammen 12 % der Komponenten aus Europa.10 Gleiches gilt auch 

für andere Produktionsprozesse, angefangen bei Kinderspielzeug bis hin zu Passagierflugzeugen. 

Eine enge merkantilistische Sichtweise in Bezug auf die Ein- und Ausfuhren einzelner 

Länder ist daher nicht mehr zeitgemäß. Nicht nur die Ausfuhren, sondern zunehmend auch die 

Einfuhren sind für Wachstum und Beschäftigung von zentraler Bedeutung. Zwei Drittel der EU-

Einfuhren sind Rohstoffe, Zwischenprodukte und Komponenten für die Produktionsprozesse der 

heimischen Unternehmen. Der Anteil der Einfuhren von Komponenten aus Drittstaaten an den 

Ausfuhrerzeugnissen der EU hat sich seit 1995 um mehr als die Hälfte auf 13 % erhöht.11 

Wegen der tiefgreifenden Veränderungen in den globalen Lieferketten kommt es verstärkt 

darauf an, wo Mehrwert bei Produkten entsteht, und weniger darauf, wo die Ausfuhren 

verbucht werden. Kernziel der Außenhandelspolitik der EU muss es sein, Europas Position in 

den weltweiten Lieferketten zu sichern und Europa gegebenenfalls neu zu positionieren. Zwar 

kommt dem verarbeitenden Gewerbe in der EU nach wie vor zentrale Bedeutung zu. Allerdings 

muss dabei berücksichtigt werden, dass die EU-Mitgliedstaaten in vielen Sektoren nicht mehr die 

Kapazitäten haben, um ein ganzes Produkt alleine herzustellen. Beim Außenhandel geht es 

deshalb zunehmend darum, verschiedene Wertschöpfungsschichten zusammenzufügen, 

angefangen bei Forschung und Entwicklung und Design über die Herstellung und Montage der 

Komponenten bis hin zur Logistik. Der Erhalt des „Standorts Europa“ ist nach wie vor ein 

wichtiges Ziel, doch dieses muss intelligent angegangen werden: Wertschöpfung muss hier im 

Mittelpunkt stehen. 

Steigende Einfuhrkosten beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und 

erschweren den Absatz ihrer Erzeugnisse auf dem Weltmarkt. Dies ist ein wichtiges 

Argument gegen den Rückgriff auf protektionistische Maßnahmen in einzelnen Ländern, auch 

wenn in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie wir sie heute erleben, regelmäßig solche 

Tendenzen zu beobachten sind. Wir müssen diesen Tendenzen vorbeugen, im Ausland, aber auch 

im Innern. 

Der Wertschöpfungsansatz macht ferner deutlich, wie wichtig Dienstleistungen für das 

verarbeitende Gewerbe sind. Rund 40 % der Wertschöpfung in europäischen Ausfuhrprodukten 

entfällt auf Dienstleistungen. Etwa ein Drittel der Arbeitsplätze, die der Ausfuhr von 

Industrieerzeugnissen zugerechnet werden, sind in Unternehmen angesiedelt, die Dienstleistungen 

für Exporteure von Gütern erbringen.12 Bessere und kostengünstigere Dienstleistungen wirken 

sich nachhaltig auf die Wettbewerbsfähigkeit der verarbeitenden Industrie aus. Ebenso wichtig 

wie die Förderung der Industrie in der EU ist die Förderung von Dienstleistungen, zumal in 

diesem Bereich die Entwicklung in den letzten Jahren weniger optimal verlaufen ist. Die 

Beseitigung der noch verbleibenden Hindernisse im Binnenmarkt wird dabei entscheidend sein. 

Aber auch die schrittweise Liberalisierung und Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels 

mit Dienstleistungen kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. 

                                                        
10

 Xing and Detert (2010), iSuppli, Chipworks. 
11

   WIOD (a.a.O.) 
12   WIOD (a.a.O.) 
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In einer wissensbasierten Gesellschaft enthalten viele Waren und Dienstleistungen 

immaterielle Vermögenswerte. Europa muss innovieren, um komparative Vorteile gegenüber 

Wettbewerbern mit niedrigeren Lohn-, Energie- und Rohstoffkosten zu erzielen. Die Investitionen 

der EU in Kreativität, Forschung, Design und Qualität sind ein besonderes Kapital der 

europäischen Wirtschaft, das allerdings durch eine mangelhafte Durchsetzung der Rechte des 

geistigen Eigentums (IPR) in anderen Rechtssystemen leicht zunichte gemacht werden kann. 

Wenn der potenzielle europäische Mehrwert voll zur Geltung gebracht werden soll, müssen diese 

Rechte daher wirksam geschützt werden. Dies sollte ein vorrangiges Ziel der Außenhandelspolitik 

Europas sein. 

3. UMSETZUNG EINER EHRGEIZIGEN HANDELSPOLITISCHEN AGENDA FÜR DIE EU 

Um die EU in die Lage zu versetzen, die Vorteile des Außenhandels zu nutzen, hat sich die 

Kommission eine viel versprechende, ambitionierte bilaterale Handelsagenda gegeben. Klar ist 

auch, dass es nicht einfach ist, in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen, dazu braucht es 

Entschlossenheit. Zudem muss sichergestellt sein, dass unsere bilaterale Agenda das multilaterale 

Handelssystem unterstützt. 

3.1. Eine beispiellose bilaterale Handelsagenda 

In den letzten Jahren sind wir angesichts der rasanten Veränderungen in der globalen 

Wirtschaft nicht untätig geblieben, obwohl es sehr schwierig war, im multilateralen Kontext 

etwas zu verändern. Wir haben eine beispiellose handelspolitische Agenda entwickelt: Während 

vor 2006 weniger als ein Viertel des EU-Außenhandels durch Freihandelsabkommen (FHA) 

geregelt war, wird dies nach Abschluss der laufenden Verhandlungen für die Hälfte unseres 

Außenhandels der Fall sein. Mit der Aufnahme von Verhandlungen über ein weiter- reichendes 

Abkommen mit Japan und in naher Zukunft möglicherweise auch mit den USA wollen wir eine 

schnellere Umsetzung und Vertiefung unserer Agenda erreichen. Bei vollständiger Umsetzung 

dieser Agenda würden zwei Drittel des Außenhandels der EU unter Freihandelsabkommen fallen. 

Damit ist die EU-Agenda die bei weitem ehrgeizigste Handelsagenda weltweit. 

Ein Abschluss der Verhandlungen könnte eine Steigerung des BIP der EU um mehr als 2 % 

bzw. 250 Mrd. EUR bewirken — dies entspricht dem BIP Österreichs oder Dänemarks — 

und mehr als 2 Millionen Arbeitsplätze in der EU schaffen13. Die positiven Auswirkungen 

würden größtenteils erst mittelfristig bemerkbar werden, da die Abkommen schrittweise 

umgesetzt werden. Jetzt gilt es zunächst, diese Agenda weiter zu verfolgen. Dies würde ein klares 

Signal für das Engagement der EU für interne Reformen und die Sicherung ausländischer Märkte 

senden. Dies würde sich auch unmittelbar auf das Vertrauen der Investoren auswirken. 

Die Fokussierung auf ehrgeizige bilaterale Handelsabkommen hat erste Ergebnisse gezeigt: 

So wurde mit Korea ein Freihandelsabkommen der neuen Art erfolgreich abgeschlossen. 

Ähnliche Abkommen wurden mit Kolumbien, Peru, Zentralamerika, der Ukraine und kürzlich 

auch mit Singapur abgeschlossen. Die Verhandlungen mit Kanada stehen kurz vor dem 

Abschluss. Das Freihandelsabkommen EU-Korea ist das Paradebeispiel für unsere Politik 

ambitionierter Abkommen auf Gegenseitigkeit (siehe Kasten 1), und den Freihandelsabkommen 

mit Kanada und Singapur kommt eine Bedeutung zu, die weit über diese Abkommen selbst 

hinausgehen: Singapur ist das Tor zu den ASEAN-Staaten, und das Abkommen mit Kanada 

könnte als Vorbild für ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten dienen. Wenn EU-

Unternehmen in Kanada unter ähnlichen Wettbewerbsbedingungen tätig sein können wie US-

amerikanische Unternehmen, dann bringt das klare Vorteile mit sich. In einigen Bereichen geht 

unser Abkommen mit Kanada - beispielsweise beim öffentlichen Auftragswesen – auch über das 

NAFTA-Abkommen hinaus. All dies zeigt, dass wir auch in schwierigen Zeiten in der Lage sind, 

                                                        
13

  Europäische Kommission, „External sources of growth – Progress report on EU trade and investment 

relationships with key economic partners“, SWD  (2012) 219, 18.7.2012. 
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ehrgeizige Handelsvereinbarungen auszuhandeln, die der europäischen Wirtschaft greifbare 

Vorteile bringen. 

Parallel dazu vertiefen wir auch unsere Beziehungen zu Ländern in unserer Nachbarschaft, 

wo eine enge Anbindung und Annäherung der Rechtsvorschriften wirtschaftliche Vorteile 

mit sich bringen. Mit Georgien, Moldau und Armenien sowie mit Ägypten, Jordanien, Marokko 

und Tunesien werden derzeit intensive Verhandlungen über umfassende Freihandelsabkommen 

geführt oder sollen in Kürze beginnen. Angestrebt wird eine sehr enge Anbindung dieser Staaten. 

Die Nachbarschaftspolitik der EU fußt auf engen Beziehungen und Synergieeffekten zwischen der 

Handels- und der Außenpolitik, um so zu einem Raum des Friedens und des Wohlstands 

beizutragen. 

Kasten 1: EU – Korea: Ein wegweisendes Freihandelsabkommen, das bereits Ergebnisse 

zeitigt 

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Korea, das seit dem 1. Juli 2011 in Kraft ist, ist 

das bisher ehrgeizigste Handelsabkommen der EU – und ihr erstes Freihandelsabkommen mit 

einem asiatischen Land. Es verleiht dem Engagement der EU in Asien Glaubwürdigkeit und 

öffnet gleichzeitig den rasch wachsenden asiatischen Markt für Einfuhren aus der EU. Das 

Abkommen hat zu einem Zollabbau in beispiellosem Umfang (angefangen mit einem Abbau bei 

fast 99 % der Zölle innerhalb von fünf Jahren) geführt und enthält einige wegweisende 

Bestimmungen zu nichttariflichen Handelshemmnissen. Die Zolleinsparungen der EU-Exporteure 

werden bei einer vollen Umsetzung des Freihandelsabkommens auf bis zu 1,6 Mrd. Euro jährlich 

geschätzt.  

Zwar mag es verfrüht sein, definitive Schlussfolgerungen zu ziehen, doch sind unsere Ausfuhren 

im ersten Jahr des Abkommens bereits um 37 % gestiegen (demgegenüber sind die Einfuhren der 

EU aus Korea nur um 1 % angestiegen). Zumindest ein Teil dieses Ausfuhrergebnisses ist auf die 

Möglichkeiten zurückzuführen, die das Freihandelsabkommen eröffnet. Die Ausfuhren der mit 

sofortiger Wirkung vollständig liberalisierten Erzeugnisse sind um 54 % gestiegen, die Ausfuhren 

teilweise liberalisierter Waren um 35 % und die Ausfuhren von Erzeugnissen, die nicht 

unmittelbar liberalisiert wurden, um 20 %. Zum Vergleich: Die Ausfuhren der gleichen 

vollständig liberalisierten Erzeugnisse in andere Länder sind um 27 % angewachsen. Der größere 

Anstieg bei den Ausfuhren dieser Erzeugnisse nach Korea gegenüber dem Rest der Welt 

impliziert, dass das Freihandelsabkommen eventuell bereits zusätzliche Ausfuhren im Wert von 

2,2 Mrd. EUR ermöglicht hat und 2,7 Mrd. EUR, wenn man die teilweise liberalisierten Waren 

mit einrechnet. Unser Handelsdefizit mit Korea  ist von deutlich über 16 Mrd. EUR im Jahr 2007 

und 11 Mrd. EUR im Jahr 2010 inzwischen auf kaum mehr als 3,5 Mrd. EUR gesunken. 

3.2. Voraussetzungen für die Umsetzung unser Handelsagenda 

Um die Vorteile unsere Handelsagenda zu erreichen, müssen wir aktiv werden. Es müssen 

jene Verhandlungen Vorrang erhalten, von denen der größte Nutzen für Wachstum und 

Beschäftigung zu erwarten ist, d. h. in erster Linie die mit den USA und Japan, aber auch die mit 

großen Schwellenländern mit langfristigem Potenzial. Dies stellt uns vor eine Reihe von 

Herausforderungen: die Behandlung komplexer Regulierungsfragen oder Fragen nicht-tarifärer 

Handelshemmnisse, insbesondere mit unseren großen Industriepartnern, die Suche nach einer 

angemessenen Balance zwischen Ehrgeiz und Realitätssinn vor allem in den Verhandlungen mit 

großen Schwellenländern und eine konsequente tatsächliche Umsetzung der Abkommen und 

gegebenenfalls der Durchsetzung unserer Rechte. 

a) Behandlung komplexer Regulierungsfragen insbesondere mit den USA und Japan 

Mehr als zwei Drittel des wirtschaftlichen Nutzens unserer handelspolitischen Agenda 

könnten realisiert werden, wenn es uns gelingt, Abkommen mit den USA und Japan 

abzuschließen. Die größten Vorteile entstehen dabei aus der Beseitigung von nicht-tarifären 
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Handelshemmnissen.  Der Erfolg solcher Abkommen wird daran gemessen werden, inwieweit es 

uns gelingt, unsere unterschiedlichen Regulierungskonzepte sowohl im Güter- als auch im 

Dienstleistungssektor aneinander anzunähern bzw. miteinander in Einklang zu bringen. Als die 

Mitgliedstaaten das Mandat zur Aufnahme von Verhandlungen mit Japan verabschiedet haben, 

haben sie diese Thematik zu Recht gemeinsam mit nicht-tarifären Handelshemmnissen ganz oben 

auf die Agenda gesetzt. Auch die Hochrangige Arbeitsgruppe EU-USA zu Wachstum und 

Beschäftigung, die ihren Abschlussbericht voraussichtlich in Kürze vorlegen wird, hat 

Regulierungsfragen in den Mittelpunkt ihrer Gespräche gestellt. 

Diese neue Generation von Abkommen „unter Gleichen“ hat auch Auswirkungen auf die 

Verhandlungen. Erstmalig wird die EU Freihandelsabkommen mit Partnern aushandeln, die in 

Bezug auf Größe und wirtschaftlichem Entwicklungsstand mit der EU vergleichbar sind. Dies 

verlangt nach einem neuen Verhandlungsansatz insbesondere in Bezug auf Regulierungsfragen. 

Ein neues Verhandlungskonzept stellt die Koordinierung zwischen Unterhändlern und 

Regulierern und zwischen den verschiedenen Ratsformationen und Parlamentsausschüssen sowie 

zwischen der EU und den Mitgliedstaaten vor neue Herausforderungen. Unsere Partner werden in 

Regulierungsfragen nur dann bereit sein, unseren Interessen nach Änderungen in ihren 

Bestimmungen entgegenzukommen, wenn wir selbst in Bezug auf ihre Prioritäten eine 

vergleichbare Flexibilität zeigen.  

Dabei geht es nicht um eine Schwächung von EU-Regeln und –Normen. Vielmehr müssen 

beide Seiten bei der Formulierung von Regeln offen und flexibel vorgehen und dazu bestrebt sein, 

künftige Handelskonflikte nach Möglichkeit zu vermeiden. Langfristig können dabei sogar 

verbesserte Regeln herauskommen. Der Vergleich der  jeweiligen unterschiedlichen 

Regulierungsansätze für ähnliche Themenfelder kann viel dazu beitragen, dass wir die jeweils 

besten Regeln zur Anwendung bringen. Impulse aus der Politik sind unabdingbar, um die 

Regulierungsorgane mit ins Boot zu holen. 

Kasten 2: Die Gründe für umfassende Freihandelsabkommen mit den USA und Japan 

- Mit keinem Partner unterhält die EU so umfangreiche und intensive 

Wirtschaftsbeziehungen wie mit den USA. Die USA investieren in der EU dreimal soviel wie 

in ganz Asien und umgekehrt belaufen sich die Investitionen der EU in den USA auf etwa das 

Achtfache der von der EU in Indien und China getätigten Investitionen zusammengenommen. 

Mehr als 15 Millionen Menschen arbeiten für europäische Unternehmen in den USA oder für US-

amerikanische Unternehmen in Europa. Das Potenzial der transatlantischen Beziehungen ist dabei 

längst noch nicht ausgereizt. Angesichts der durchschnittlich bereits niedrigen Zölle (weniger als 

2 %) muss in erster Linie der Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse angestrebt werden. Diese 

bestehen vor allem aus Zollverfahren und Beschränkungen, die im innerstaatlichen Recht 

verwurzelt sind. Dabei handelt es sich beispielsweise um unterschiedliche Regulierungssysteme in 

Bezug auf technische Vorschriften, Konformitätsprüfungsverfahren, gesundheits- und 

pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen und Sicherheitsvorschriften. Diese Handelshemmnisse sind 

gerade in förmlichen Abkommen schwerer zu fassen als Zölle, da sie auf oft tief in historischen 

oder gesellschaftlichen Traditionen und politischen Realitäten verwurzelte Regulierungskonzepte 

zurückgehen. 

Die auf dem EU-USA-Gipfel im Jahr 2011 eingesetzte Hochrangige Arbeitsgruppe EU-USA 

zu Wachstum und Beschäftigung hat aktiv nach Möglichkeiten gesucht, dieses Potenzial zu 

erschließen. Um dem auf dem Gipfel erteilten Auftrag zur Förderung von Wachstum und 

Beschäftigung gerecht zu werden, müsste jedes künftige Abkommen grundlegende Änderungen 

erreichen, höchsten Ansprüchen genügen und umfassende Regelungen enthalten. Ein 

weitreichendes Abkommen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Erde würde für 

einen kräftigen Wachstumsschub sorgen und eine starke Signalwirkung für andere Länder 

entfalten. 
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- Die EU und Japan sind die größte bzw. viertgrößte Volkswirtschaft der Erde. Der 

japanische Markt ist riesig, aber EU-Unternehmen sehen sich nach wie vor ernstzunehmenden 

nicht-tarifären Handelshemmnissen wie diskriminierenden Vorschriften, anderen 

Normierungsansätzenen, wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen, schwacher 

Unternehmensverfassung und diskriminierenden Praktiken öffentlicher Auftraggeber gegenüber. 

Aus diesen Gründen weist Japan eine der niedrigsten Einfuhrquoten sämtlicher OECD-Länder auf 

(6 %, das entspricht einem Fünftel des OECD-Durchschnitts). Auch die ausländischen 

Direktinvestitionen sind in keinem anderen OECD-Land so niedrig wie in Japan. Von sämtlichen 

europäischen Direktinvestitionen entfallen  

lediglich 3% auf Japan. Der Handels- und Investitionsaustausch zwischen der EU und Japan 

bleibt deutlich unter Potenzial und könnte erheblich ausgeweitet werden. In den vergangenen fünf 

Jahren haben die Warenausfuhren der EU nach Japan jährlich durchschnittlich um 6,1 % 

abgenommen, während die Gesamtausfuhren der EU um 0,7 % zugelegt haben. 2003 lag Japan 

unter den Bestimmungsländern für EU-Ausfuhren an dritter Stelle; heute ist es auf den siebten 

Rang zurückgefallen. In Wirtschaftszweigen, in denen die EU-Industrie besonders 

wettbewerbsfähig ist, wie bei Arzneimitteln, medizinischen Geräten und Lebensmitteln, sind die 

Möglichkeiten keinesfalls ausgeschöpft. Japan ist sich der Notwendigkeit von 

Wirtschaftsreformen bewusst. Mehrere aufeinanderfolgende japanische Regierungen haben die 

zweigleisige Strategie verfolgt, im Inland Reformen durchzuführen und gleichzeitig strategische 

Allianzen mit wichtigen Handelspartnern zu knüpfen. Ein Erfolg dieser Strategie liegt sowohl im 

japanischen als auch im europäischen Interesse. 

Eine gegenseitige Öffnung für Handel und Investitionen würde der europäischen Wirtschaft 

beträchtliche Vorteile bringen und zeigen, dass die EU entschlossen ist, ihre wirtschaftlichen 

Verbindungen nach Ostasien zu intensivieren. Vor der Aufnahme von Verhandlungen über ein 

Freihandelsabkommen haben wir in Sondierungsgesprächen den Geltungsbereich und die 

Ausgestaltung eines solchen Abkommens sorgfältig ausgelotet, damit funktionierende Lösungen 

für Handelshemmnisse gefunden und auf dem japanischen Markt einheitliche 

Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden. Eine besondere Rolle spielen dabei nicht-tarifäre 

und regulatorische Handelshemmnisse. Wir haben uns auf ein solides, ambitioniertes 

Rahmenpapier geeinigt, das Waren, Dienstleistungen, Investitionen, öffentliches Auftragswesen, 

geistiges Eigentum, nachhaltige Entwicklung sowie Handelserleichterungen einschließt. Darüber 

hinaus werden Lösungen für eine umfassende, aber nicht erschöpfende Liste von 

Handelshemmnissen zu zehn Bereichen des Warenhandels skizziert. Diese könnten bereits in den 

kommenden Monaten zu konkreten Ergebnissen führen bzw. sollen zu einem 

Verhandlungsergebnis führen, das bei zufriedenstellendem Inhalt ein Zugeständnis der EU bei 

den Zöllen einschließen könnte. Wir sind auch zu einer Einigung beim Zugang zu Aufträgen auf 

dem Schienenverkehrsmarkt gelangt. 

b) Suche nach einer angemessenen Balance zwischen Ehrgeiz und Realitätssinn vor allem in 

den Verhandlungen mit großen Schwellenländern 

Der Aufstieg neuer Wirtschaftsmächte ist eine der wichtigsten Entwicklungen unserer Zeit. 
Er bedingt verschärften Wettbewerb sowohl um Preis- und Qualitätsvorteile als auch um den 

Zugang zu Energie und anderen Rohstoffen. Außerdem ermöglichte er den Aufstieg einer neuen, 

wohlhabenden Mittelschicht von Verbrauchern und einzigartige Entwicklungsmöglichkeiten. 

Während die Wachstumsaussichten in der EU kurzfristig nicht sehr gut sein dürften, wird China 

seine Wirtschaftsleistung 2013 voraussichtlich um mehr als 7 % steigern; dies entspricht der 

gesamten Wirtschaftsleistung von Dänemark, Schweden und Finnland. Viele andere Länder in 

Asien und Lateinamerika verzeichnen eine ähnlich gute Entwicklung. 

Der Beitrag der Handelspolitik zu Beschäftigung und Wachstum in Europa wird wesentlich 

davon abhängen, inwieweit die EU vom Wachstum auf diesen neuen aufstrebenden 

Märkten profitieren kann. Wir können von einer aktiven Handelspolitik gegenüber den 
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Schwellenländern, die sowohl ein erhebliches Wachstumspotenzial als auch einen großen 

Spielraum für eine weitere handelspolitische Öffnung haben, profitieren. Viele dieser Länder sind 

aufgrund abgeschlossener bilateraler Handelsabkommen oder unilateraler Liberalisierung14 bereits 

heute viel offener als noch vor zehn oder fünfzehn Jahren. Die Einfuhrzölle sind im Schnitt 

zwischen 1996 und 2009 in China von 19,6 % auf 4,2 %, in Indien von 20,1 % auf 8,2 % und in 

Brasilien von 13,8 % auf 7,6 % gesunken 15 . Dennoch halten sie weiterhin erhebliche 

Handelsschranken tarifärer wie nicht-tarifärer Natur gegenüber EU-Ausfuhren aufrecht, und in 

einigen Fällen droht der Trend zu größerer Öffnung sich sogar umzukehren16.  

Die Beziehungen der EU zu den Schwellenländern verändern sich in qualitativer Hinsicht 
weg vom früheren entwicklungspolitischen Ansatz hin zu ausgewogeneren Formen der 

Partnerschaft auf der Grundlage gegenseitiger Interessen und gleicher globaler Verantwortung. 

Unsere größte strategische Herausforderung ist die Verankerung unserer Beziehungen zu den 

Schwellenländern im Welthandelssystem im Rahmen einer neuen vertraglichen 

Gesamtübereinkunft. Die Schwellenländer ziehen zu Recht Nutzen aus ihrer wachsenden Rolle im 

Welthandel. Mit der Bedeutung dieser Länder und dem Nutzen, den sie aus dem globalen 

Handelssystem ziehen, wächst aber auch ihre Verantwortung, einen vollen Beitrag zur 

Aufrechterhaltung eines globalen Systems zu leisten, das offene Märkte fördert. Dabei geht es 

sowohl um die wirtschaftliche als auch die politische Öffnung. Die Bürger Europas erwarten von 

den Schwellenländern, dass sie sich uns genauso öffnen wie wir uns ihnen. 

Die EU-Politik der Freihandelsabkommen ist ein wirkungsvolles Instrument, aufstrebende 

Volkswirtschaften wie Indien oder die ASEAN- und die Mercosur-Länder in ein offenes 

Handelssystem einzubinden. Da die Freihandelsabkommen letztlich das Ziel einer vollständigen 

Beseitigung sämtlicher tarifärer wie nicht-tarifärer Handelshemmnisse verfolgen und die EU 

sowie andere Industrieländer für den Handel offener ist als die aufstrebenden Partnerländer, wird 

diese Politik die gegenwärtige Asymmetrie in Bezug auf Handelsöffnung zwangsläufig neu 

ausbalancieren und einheitlichere Wettbewerbsbedingungen schaffen. Diese Politik ist daher vom 

Grundsatz der Gegenseitigkeit geprägt. 

Unsere Vorstellung von Gegenseitigkeit zielt auf die Öffnung der Märkte in Drittstaaten 

und nicht auf die Abschottung unserer eigenen Märkte ab. Wir wollen erreichen, dass die 

Schwellenländer ein gleiches Maß an Offenheit zeigen wie wir. Dies erkennen sie oft auch als ihr 

eigenes Interesse an. Wir wollen nicht unsere Märkte abschotten, nur weil andere so verfahren. 

Diese Haltung ist nicht ohne Erfolg geblieben: Wie bereits aufgeführt, konnten im 

Handelsverkehr mit Korea 99 % der Zölle (neben vielen nicht-tarifären Handelshemmnissen) 

abgebaut werden. Dabei waren die koreanischen Zölle bei Beginn der Verhandlungen doppelt so 

hoch wie die EU-Zölle. Die Verhandlungen mit Kanada sollen nun über das hinausgehen, was im 

NAFTA-Abkommen vereinbart wurde. Wir haben ein Instrument zur Öffnung der 

Beschaffungsmärkte vorgelegt, das unsere Verhandlungsmasse und –position stärken und zu 

weiterer Öffnung führen kann. Aber der Königsweg zur Lösung dieser Fragen bleibt die 

Aushandlung von Abkommen mit unseren Handelspartnern17 . Soweit diese zur Verhandlung 

substanzieller Verpflichtungen bereit sind, besteht derzeit kein Bedarf an zusätzlichen 

Maßnahmen. 

                                                        
14

 Die Öffnung der Entwicklungsländer für den Handel in den letzten Jahren ist zu zwei Dritteln auf eigenständige 

Liberalisierungsentscheidungen zurückzuführen (Weltbank, Global Economic Prospects). 
15

  Gewichteter Durchschnitt der angewandten Zolltarife auf alle Produkte (in %) 2010. Quelle: Datenbank der 

Weltbank. 
16

 Europäische Kommission, Neunter Bericht über potenziell handelsbeschränkende Maßnahmen im Kontext der 

Finanz- und Wirtschaftskrise, September 2011 – 1. Mai 2012. 
17

 In jüngster Zeit sind Fortschritte mit mehreren wichtigen Partnern zu verzeichnen. Die Freihandelsabkommen mit 

Korea und Singapur erstrecken sich auch auf einen großen Teil des öffentlichen Auftragswesens, und das gleiche 

gilt voraussichtlich auch für das Abkommen mit Kanada, das über vorhergehende Vereinbarungen hinausreichen 

und auch Auftraggeber unterhalb der Zentralstaatsebene einschließen dürfte. Ein konkreter Weg zu weiteren 

Fortschritten konnte auch mit Japan im Hinblick auf öffentliche Aufträge im Schienenverkehrssektor gefunden 

werden, und die Erwartungen an die anstehenden Verhandlungen mit den USA und Japan sind hoch. 



 10 

Die EU ist ein harter Verhandlungspartner. Einige Verhandlungen brauchen Zeit, weil wir 

weitreichende Forderungen haben. Gegenüber Indien wollen wir beispielsweise deutlich weiter 

gehen, als Indien dies bislang gegenüber anderen Partnern getan hat, und auch Anliegen 

einschließen, die Indien zuvor auf der WTO-Ebene abgewiesen (z.B. Investitionen und 

Wettbewerb) oder von den Verhandlungen mit anderen bilateralen Partnern weitgehend 

ausgenommen hat (z.B. öffentliches Auftragswesen). Auch wenn engere Beziehungen mit 

Partnern wie Indien für die EU von strategischem Interesse sind, wollen wir keineswegs 

Kompromisse um jeden Preis schließen. Trotz unseres Interesses an einem weitreichenden 

Abkommen mit Japan geben wir uns keinerlei Illusionen über die Schwierigkeit hin, unsere 

Vorstellungen in künftigen Verhandlungen durchzusetzen. Deswegen haben wir eine Klausel, die 

uns die Aussetzung der Verhandlungen ein Jahr nach Verhandlungsbeginn erlaubt, wenn sich 

Japan nicht an die während der Sondierungsgespräche gemachten Zusagen hält. Außerdem 

werden die Beseitigung nicht-tarifärer Handelshemmnisse auf japanischer Seite und die 

Abschaffung von EU-Zöllen strikt miteinander verknüpft. 

Allerdings ist für den Abschluss der Verhandlungen auch Realismus notwendig. Auch wenn 

es unser Ziel ist, unsere Partner dazu zu bringen, ihre Märkte so weit wie möglich zu öffnen, 

werden wir zwangsläufig bis zu einem gewissen Grad und für eine bestimmte Übergangszeit 

Asymmetrien hinnehmen müssen, wenn man bedenkt, wie groß diese Asymmetrien bisher waren.  

Verhandlungen erfordern Zugeständnisse auf beiden Seiten. Wir können nicht mit 

substanziellen Zugeständnissen unserer Partner rechnen, wenn wir nicht selbst zu schweren 

Entscheidungen bereit sind. Sektorale Interessen, die Fortschritte in den Verhandlungen bisweilen 

verhindern, müssen auf eine realistische Weise angegangen werden. Auch wenn man über 

Widerstände nicht einfach hinwegsehen kann, darf das Schicksal der europäischen Wirtschaft 

nicht von rein defensiven Interessen abhängig gemacht werden. Der potenzielle Nutzen unserer 

handelspolitischen Agenda muss gegen einzelne defensive Interessen abgewogen werden. In 

Handelsabkommen werden systematisch Übergangsperioden vereinbart, die eine reibungslose 

Anpassung ermöglichen sollen, während Schutzklauseln EU-Produzenten vor unerwarteten 

Veränderungen schützen. Aber die Handelspolitik kann nicht andere Politikbereiche ersetzen. 

Ausländische Konkurrenz ist nur selten der Auslöser für die sektoralen Probleme, die 

verantwortlich für eine negative Haltung gegenüber dem Außenhandel sind. De facto gibt es in 

jedem Wirtschaftszweig sowohl offensive als auch defensive Interessen. In jedem Fall muss ein 

Verhandlungsergebnis anhand seiner Folgen für die Wirtschaft insgesamt bewertet werden.  

Kasten 3: Beziehungen zwischen der EU und großen Schwellenländern 

China: Hier besteht ein Spannungsverhältnis zwischen Chinas schneller Entwicklung unter 

starkem Einfluss von staatlicher Seite und unserem Wunsch, Offenheit und Einhaltung 

internationaler Handelsvorschriften zu fördern, wobei beides langfristig in Chinas Interesse liegt. 

China hat sich auch zu einem tragenden Element der Strategien europäischer Unternehmer 

entwickelt, und die EU ist seit mehreren Jahren Chinas wichtigster Handelspartner. Auf unserer 

Tagesordnung für die Verhandlungen mit China stehen vor allem die Themen Investitionen, 

öffentliche Aufträge und Schutz geistigen Eigentums. Beide Seiten haben bestätigt, dass sie sich 

für einen baldigen Beginn der Verhandlungen über ein „inhaltlich weitreichendes” 

Investitionsabkommen einsetzen werden. Wir haben deutlich gemacht, dass das für uns ein 

Investitionsabkommen bedeutet, das Marktzugang mit einschließt. Wir werden weiterhin in den 

Beziehungen zwischen der EU und China positive Akzente setzen. Sollte China nach dem 

Führungswechsel die Verhandlungen ausweiten wollen (was auch die Aushandlung eines 

Freihandelsabkommens mit einschließt, wie auf dem letzten Gipfeltreffen vorgeschlagen), 

könnten wir uns sich dieser Frage annehmen, sofern es China gelingt, seine Bereitschaft und seine 

Fähigkeit zum Abschluss eines umfassenden Freihandelsabkommens unter Beweis zu stellen. 
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ASEAN: Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Singapur wurden unlängst mit 

einem äußerst befriedigenden Ergebnis abgeschlossen. Die Verhandlungen mit Vietnam und 

Malaysia sind im Gange; Verhandlungen mit Thailand dürften im ersten Halbjahr 2013 

aufgenommen werden, sofern das Parlament zustimmt. Weitere ASEAN-Länder zeigen 

Bereitschaft, nach mehreren Jahren erneut in Verhandlungen einzutreten. Später sollten bilaterale 

Freihandelsabkommen als Bausteine für ein Abkommen zwischen den Regionen dienen; dieses 

Vorhaben könnte Gestalt annehmen, sobald die kritische Masse bilateraler Freihandelsabkommen 

mit einzelnen ASEAN-Ländern erreicht ist und die Integration der ASEAN-Länder untereinander 

weiter fortgeschritten ist. 

Indien: Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Indien sind mit Blick auf die 

Zukunft von entscheidender Bedeutung. Seine Wirkung würde weit über Indien hinausgehen, da 

es das erste Abkommen der EU über gegenseitige Handelsliberalisierung mit einem großen 

Schwellenland bedeuten würde. Wir haben in diesen Verhandlungen zahlreiche Schwierigkeiten 

überwunden und müssen jetzt noch eine Lösung für die schwierigsten Themen finden; von diesen 

hängt der Abschluss des Abkommens ab.  

Indien ist nach wie vor bestrebt, Lösungen zu finden. Allerdings ist dies nicht leicht, da in einigen 

Fällen eine Änderung der geltenden Gesetze und Vorschriften erforderlich wäre. Die wichtigste 

Frage ist, ob es uns gelingt, die Verhandlungen in Bezug auf die angestrebten Ziele mit einem 

zufriedenstellenden Ergebnis abzuschließen, bevor sich Indien im zweiten Halbjahr 2013 auf die 

Wahlen vorbereitet. 

Russland: Russlands Beitritt zur WTO im Sommer des vergangenen Jahres war ein 

entscheidender Schritt, um Russland in das Welthandelssystem zu integrieren, ein stabileres und 

besser vorhersehbares Unternehmensumfeld für EU-Unternehmen zu schaffen und bilaterale 

handelspolitische Streitpunkte beizulegen. Aufgrund der Zollsenkungen dürfte die EU pro Jahr 

zusätzlich Waren im Wert von etwa 4 Mrd. EUR nach Russland ausführen; die EU-Ausführer 

dürften 2,5 Mrd. EUR pro Jahr an Einfuhrzöllen einsparen. Kurzfristig muss die Umsetzung der 

eingegangenen Verpflichtungen durch Russland Priorität haben. 

Die unlängst eingeführten protektionistischen Maßnahmen geben Anlass zu echter Besorgnis. Die 

EU wird nicht zögern, ihre Interessen zu verteidigen, gegebenenfalls auch mit Hilfe eines WTO-

Schlichtungsverfahrens. Die laufenden Verhandlungen über ein Nachfolge-Abkommen des 

Partnerschafts- und Kooperationsabkommens werden weitere Fortschritte bei den Handels- und 

Investitionsvorschriften erfordern; solange Russland seinen eigenen Prozess der regionalen 

Wirtschaftsintegration nicht abgeschlossen hat, werden die Verhandlungen schwierig sein. 

Mercosur: Protektionistische Tendenzen in der Region und die jüngsten internen Entwicklungen 

im Mercosur-Raum belasten die Verhandlungen über ein Abkommen mit den Mercosur-Ländern 

erheblich und haben zur Folge, dass diese nicht wie geplant vorankommen. Wirtschaftlich und 

politisch steht für beide Parteien viel auf dem Spiel, da das Ziel darin besteht, die weltweit größte 

Freihandelszone zwischen zwei Wirtschaftsräumen zu schaffen. 

c) Beschleunigte Umsetzung der Handelsabkommen und konsequente Durchsetzung der 

Rechte der EU 

Handelsverhandlungen sind zwar unerlässlich, um für die Zukunft gerüstet zu sein, 

kurzfristig aber lässt sich der Handel als Wachstumsfaktor am wirksamsten dadurch 

fördern, dass die Rechte der EU nach den geltenden Bestimmungen konsequent 

durchgesetzt werden. Dies ist auch eine Frage des Gleichgewichts, und Regeln müssen von allen 

eingehalten werden. Die Kommission wird dem Europäischen Rat auf seiner Frühjahrstagung 

ihren dritten Jahresbericht über Handels- und Investitionshemmnisse vorlegen. Der Bericht wird 

auf die Fortschritte eingehen, die in einer Reihe von Fällen erzielt wurden, aber auch neue 
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Handelshemmnisse und negative Trends aufzeigen, z.B. die Einführung protektionistischer 

Maßnahmen durch einige strategische Partner der EU. 

Wir werden weiterhin entschlossen gegen unfaire Handelspraktiken vorgehen. Zu unserem 

Eintreten für offene Märkte gehört auch unsere Fähigkeit, mit Antidumping- und 

Antisubventionsmaßnahmen gegen wettbewerbswidrige Handelspraktiken vorzugehen. Wir 

wollen damit keinesfalls die komparativen Vorteile unserer Partner aushebeln, aber wir werden 

nicht zögern zu handeln, wenn diese Vorteile durch unfaire Praktiken wie wettbewerbswidrige 

Preise oder Subventionen oder andere staatlich gelenkte Wettbewerbsverzerrungen verstärkt 

werden. Die EU ist – gemeinsam mit den USA und China – weltweit einer der Hauptnutzer 

handelspolitischer Schutzinstrumente. 

Sollten sämtliche Interventionen fehlschlagen, werden wir nicht zögern, bei der WTO ein 

Streitschlichtungsverfahren gegen die betreffenden Länder zu beantragen. Die EU nutzt 

dieses Verfahren seit jeher aktiv und – im Vergleich mit anderen Akteuren – auch überaus 

wirksam. Beispielsweise hat die EU seit 2001, dem Jahr des Beitritts von China zur WTO, 32 

Klagen eingereicht und die überwiegende Mehrheit dieser Fälle gewonnen. Nur die USA kommen 

auf eine vergleichbare Zahl von Klagen (36 im gleichen Zeitraum). Derzeit verstärken wir unsere 

Anstrengungen auf diesem Gebiet: In den vergangenen zwei Jahren hat die EU fünf neue Klagen 

bei der WTO eingelegt – gegenüber sechs Klagen in den letzten fünf Jahren. 

Die EU klagt gegen protektionistische Entwicklungen mit systemischen Auswirkungen. So 

geht sie beispielsweise gegen die Bevorzugung einheimischer Ausrüstungsgüter auf dem 

kanadischen Strommarkt oder gegen argentinische Einfuhrlizenzen vor, die mit der Auflage 

verknüpft sind, die Importe durch höhere Exporte auszugleichen. Nachdem wir einen ersten 

wegweisenden Fall gegen chinesische Ausfuhrbeschränkungen für Rohstoffe gewonnen haben, 

klagen wir auch gegen Chinas Ausfuhrbeschränkungen für seltene Erden und andere Rohstoffe, 

die die europäische Industrie dringend benötigt. Allerdings wird unsere offensive Haltung 

gegenüber protektionistischen Maßnahmen nur dann glaubwürdig sein, wenn wir auch in Europa 

Protektionismus entschieden ablehnen. 

Wir legen auch größeres Augenmerk auf die Umsetzung der Freihandelsabkommen. Dies ist 

angesichts des derzeitigen Volumens der bilateralen Verhandlungen von entscheidender 

Bedeutung für die Zukunft. Im Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und 

Korea liegt der Schwerpunkt erneut auf der Umsetzung und Durchsetzung des Abkommens. Zu 

diesem Zweck wurden zusätzlich zu den thematischen Ausschüssen sieben spezifische 

Arbeitsgruppen eingerichtet. Bei früheren Abkommen war lediglich ein Ausschuss, der jährlich 

nur zu einer Sitzung zusammenkam, für die Umsetzung zuständig. Außerdem werden bei 

künftigen Investitionsabkommen Investoren die Möglichkeit haben, ihre Rechte mit Hilfe eines 

Mechanismus zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten geltend zu 

machen. 

Auch die Mitgliedstaaten werden, zum Vorteil ihrer eigenen Wirtschaftsteilnehmer, bei der 

Umsetzung der Handelsabkommen eine größere Rolle spielen. Während beispielsweise das 

Verfahren für die Erlangung des Status eines „ermächtigten Ausführers“, der für die Exporteure in 

der EU eine zwingende Voraussetzung ist, um die in den EU-Freihandelsabkommen 

vorgesehenen Zollpräferenzen in Anspruch nehmen zu können, in einigen Mitgliedstaaten mehr 

als sechs Monate dauert, wird es in anderen EU-Ländern in weniger als einem Tag abgewickelt. 

Die Mitgliedstaaten sind auch für die Kontrolle unlauterer Handelspraktiken auf dem EU-

Binnenmarkt verantwortlich: technische Vorschriften, die in der EU auf im Inland produzierte 

Waren angewandt werden, gelten ebenfalls für Einfuhren in die EU; in einigen Fällen aber 

erfüllen ausländische Produzenten die in der EU geltenden Bestimmungen nicht; sie betreiben 

unlauteren Wettbewerb gegenüber den Erzeugern aus der EU und gefährden die Gesundheit und 

Sicherheit der europäischen Verbraucher. Die Kontrollen müssen verstärkt werden, und die 

Zuständigkeit dafür liegt in den meisten Fällen bei den Mitgliedstaaten. 



 13 

3.3. Eine realistische Agenda für das multilaterale Handelssystem 

Die Erhaltung und Stärkung des multilateralen Handelssystems muss Priorität der EU sein. 
Dies gilt insbesondere in Krisenzeiten, in denen die Versuchung groß ist, auf Protektionismus 

zurückzugreifen. Es wird nicht leicht sein, die derzeit stagnierenden Doha-Verhandlungen mit der 

langfristig unbestrittenen Rolle der WTO in Einklang zu bringen. Wir müssen versuchen, im 

Rahmen der WTO in den Bereichen voranzukommen, in denen dies möglich ist; gleichzeitig aber 

müssen wir dafür sorgen, dass unsere Freihandelsabkommen den Boden für die nächste Stufe der 

multilateralen Liberalisierung und multilateraler Regelungen bereiten.  

a) Sicherstellen, dass unsere Agenda für bi- und plurilaterale Abkommen das multilaterale 

Handelssystem unterstützt 

Mit Umsicht vorbereitete Freihandelsabkommen können aufbauend auf den WTO-Regeln 

schneller und besser für mehr Offenheit sorgen, indem Themen aufgegriffen werden, die für 

eine Diskussion auf multilateraler Ebene noch nicht reif sind. Dadurch kann der Weg für die 

nächste Ebene der multilateralen Liberalisierung geebnet werden. Viele Kernfragen wie 

Investitionen, öffentliche Aufträge, Wettbewerbsregelung, Schutz geistigen Eigentums und andere 

Regulierungsfragen, die gegenwärtig nicht innerhalb der WTO behandelt werden, lassen sich in 

Freihandelsabkommen klären. 

Ehrgeizige Abkommen, insbesondere Abkommen mit führenden Industrieländern, können 

systemische Auswirkungen haben. Sie bieten die Möglichkeit, Lücken im multilateralen 

Regelwerk zu schließen und Regelungen zu entwickeln, die eine Grundlage für die weiteren 

Verhandlungen auf multilateraler Ebene bilden können. Im Rahmen eines möglichen Abkommens 

mit den USA wäre dieses Vorgehen beispielsweise bei den Präferenzursprungsregeln oder 

geografischen Angaben denkbar. Je mehr regulatorische Konvergenz – und nicht nur Äquivalenz 

– wir erreichen können, desto besser für das multilaterale System. Wenn es gelänge, zwei 

marktbeherrschende, aber zum Teil widersprüchliche regulatorische Modelle einander 

anzunähern, wäre das Ergebnis ein globales öffentliches Gut. Dies hätte Signalwirkung und würde 

unmissverständlich zeigen, dass eine Annäherung sogar von sehr unterschiedlichen 

Ausgangspunkten aus möglich ist; ferner würden konkrete regulatorische Lösungen für eine 

derartige Annäherung geboten und so weitere WTO-Verhandlungen erleichtert18. 

Die EU setzt sich für internationale Ansätze und Standards bei ihren bilateralen Abkommen 

ein. Wir nehmen möglichst häufig auf international anerkannte Standards (oder zumindest 

plurilaterale Prozesse) Bezug und nutzen bilaterale Abkommen dabei als Hebel, um unsere 

Partner für unsere internationalen Konzepte zu gewinnen (siehe das Beispiel der VN-Regelungen 

zu Personenkraftwagen und unsere Bemühungen, Korea, Japan und andere asiatische Länder 

daran zu beteiligen). Im Mittelpunkt der Sondierungsgespräche mit Japan steht das explizite Ziel, 

die japanischen Bestimmungen stärker den einschlägigen internationalen Standards anzunähern. 

Bei ihren plurilateralen Abkommen bevorzugt die EU nicht-diskriminierende Ansätze nach 

dem Grundsatz der Meistbegünstigung, falls möglich auch in Anlehnung an das 

Übereinkommen über die Informationstechnologie (ITA). Nachdem die APEC-Mitglieder im 

Bereich der Umweltgüter unlängst offen Interesse gezeigt haben, wären wir bereit, ein 

entsprechendes plurilaterales Abkommen im Rahmen der WTO zu unterstützen. Wo ein derartiger 

nichtdiskriminierender Ansatz nicht möglich ist, weil die kritische Masse in Bezug auf die 

beteiligten Länder nicht erreicht werden kann, müssen wir den Ansatz verfolgen, den wir auch für 

die derzeit anlaufenden plurilateralen Verhandlungen über Dienstleistungen gewählt haben. Dies 

schließt mit ein, möglichst viele neue Initiativen innerhalb des WTO-Systems verankern und für 

alle Länder offenhalten, die die gleichen Ziele wie wir verfolgen.  

                                                        
18

  Wirtschaftsstudien zeigen ferner, dass potenzielle Freihandelsabkommen mit den USA und Japan aufgrund der 

positiven Nebenwirkungen der regulatorischen Verbesserungen und Transparenzmaßnahmen auch für 

Drittstaaten, wie im übrigen für alle Länder, von Vorteil wären. 



 14 

Letztendlich es nicht darauf an, ob wir einen bilateralen, plurilateralen oder multilateralen 

Ansatz verfolgen sollen, sondern ob unser Ansatz in Bezug auf bilaterale und plurilaterale 

Abkommen offen (insbesondere für eine weitere Pluri- oder Multilateralisierung) oder 

geschlossen (im Wesentlichen diskriminierend) ist. 

b) Fortschritte im Rahmen der WTO 

Die Verhandlungen über die Fragen des Marktzugangs im Rahmen der Doha-

Entwicklungsagenda (DDA) stecken derzeit in einer Sackgasse, aus der sie in der nahen 

Zukunft voraussichtlich nicht herauskommen werden. Doch die Verhandlungen über die 

Entwicklungsagenda haben zu große Bedeutung, um aufgegeben zu werden. Deshalb wird die EU 

auch weiterhin ihre Bemühungen fortsetzen, um einen Abschluss der Verhandlungen zu erreichen. 

Zunächst ist es wichtig, Fortschritte in den Bereichen zu machen, in denen der multilaterale 

Prozess vorangebracht werden könnte. Es bestehen konkrete Aussichten, dass auf der nächsten 

WTO-Ministerkonferenz im Dezember 2013 ein multilaterales Abkommen über 

Handelserleichterungen geschlossen und andere Themen geregelt werden können. Ein 

Abkommen über Handelserleichterungen brächte vergleichbare Vorteile für die Weltwirtschaft 

mit sich wie die erwarteten Vorteile aus der Liberalisierung des Handels mit Waren und 

Dienstleistungen im Rahmen der DDA. Solch ein positiver Schritt, der allen WTO-Mitgliedern 

dienen würde, wäre äußerst wichtig für die weitere Entwicklung der DDA. 

Die EU ist bereit, sich nach der nächsten WTO-Ministerkonferenz konstruktiv für den 

Abschluss der Doha-Runde einzusetzen. Doch dies wird nur dann möglich sein, wenn wir uns 

mit den Ursachen der derzeitigen Probleme auseinandersetzen. Der Stillstand der Verhandlungen 

ist weder institutionell noch technisch begründet, noch steht er im Zusammenhang mit dem Inhalt 

der Agenda. Grund für den Stillstand der Verhandlungen ist vielmehr der fehlende Wille der 

Teilnehmer, sich auf einen Kompromiss zu einigen. Dies reflektiert die Tatsache, dass die 

Entwicklung der WTO nicht mit der Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

Schritt gehalten hat. Die großen Verschiebungen im relativen Wirtschaftsmachtgefüge zwischen 

großen Handelspartnern werden im WTO-System noch nicht in ausreichendem Umfang 

berücksichtigt. Das Ungleichgewicht zwischen dem Beitrag, den führende Schwellenländer zum 

multilateralen Handelssystem leisten, und den Vorteilen, die sie daraus ziehen, vergrößert sich 

ständig. Diese Entwicklung, die sich bereits bei der Aufnahme der Doha-Verhandlungen 

abzeichnete, hat sich seitdem deutlich verstärkt und dürfte sich in Zukunft weiter verschärfen.  

Eine Neuordnung der Verpflichtungen zwischen Industrieländern und aufstrebenden 

Volkswirtschaften ist eine zwingende Voraussetzung dafür, dass sich das System 

weiterentwickeln kann. Dies ist ein großes, politisch heikles Thema, das derzeit niemand 

wirklich angehen will. Doch solange das System diese Hürde nicht überwunden hat, wird es nicht 

möglich sein, einen tiefgreifenden Wandel in der Funktionsweise der WTO zu erreichen. 

Schwellenländer sollten mehr Führungsstärke zeigen und größere Verantwortung übernehmen, 

indem sie ihre Märkte auch für die übrigen WTO-Mitglieder öffnen. Unserer Auffassung nach 

bedeutet dies nicht, dass die Doha-Verhandlungen zu uneingeschränkter Gegenseitigkeit bei den 

Verpflichtungen gegenüber den Industrieländern führen sollen, sondern vielmehr, dass der Beitrag 

dieser Länder und die Vorteile, die sie aus dem System ziehen, in einem angemesseneren 

Verhältnis zueinander stehen.  



0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

Bevölkerung, BIP und Handelsleistung*  
Anteile von EU, USA und China 

1. Die EU kann es mit den Großen aufnehmen 

ANHANG 

Bevölkerung 
(2011) 

BIP 
(Kaufkraftparität, 2011) 

Warenhandel 
(2011) 

Quellen: Vereinte Nationen, IWF, WTO, 
Europäische Kommission 

* Handelsdaten ohne Intra-EU-Handel  

Dienstleistungshandel  
(2011) 

7.2% 
4.5% 

19.3% 

14.9% 

10.3% 

13.3% 

24.8% 

14.0% 

18.5% 20.3% 

5.7% 

18.2% 

EU USA China EU USA China 

EU USA China EU USA China 

(% der Weltbevölkerung) 



Bilaterale Abkommen – aktueller Stand 

2. Außenhandelsagenda der EU 

Mexiko 

Kolumbien
Peru 

CARIFORUM 

Chile 

Süd- 
afrika 

Süd- 
korea 

Abkommen in Kraft Verhandlungen abgeschlossen 

Ukraine 

Europa-
Mittel-
meer 

Zentral-
amerika 

Fidschi 

Papua-
Neu-

guinea 

Bilaterale Abkommen – Ausblick 

Japan 

Östliche 
Partner 

Pazifik 
Malaysia 

Indien 

Thailand 
Mercosur 

Europa-
Mittel-
meer 

Kanada 

Golf-
staaten 

5 afrik.  
Regio-

nen 

Vietnam 

USA 

Andere 
ASEAN 

Singapur 

Verhandlungen im Gange Verhandlungen erwogen 

EFTA 
Türkei 
Balkan 



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

Waren Dienstleistungen 

Quelle: WTO 
EU China USA Japan 

3. EU-Außenhandelsleistung und FDI-Ströme 

Die EU hat einen sehr hohen Anteil an den 
weltweiten Ausfuhren und schneidet im Vergleich zu 
anderen industrialisierten Volkswirtschaften gut ab 

Wachsende Überschüsse im verarbeitenden 
Gewerbe und im Dienstleistungssektor 

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Dienstleistungen 

Verarb. Gewerbe 

Brennstoffe u. Mineralien 

Landwirtschaft 

Quelle: Europäische Kommission 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

30% 

25% 

20% 

15% 

0% 

10% 

5% 

(Mrd. €) 
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USA 
413,8 Mrd. € 
327,4 Mrd. € 

Brasilien 
47,5 Mrd. € 
43,4 Mrd. € 

Russland 
132,8 Mrd. € 
207,3 Mrd. € 

China (+ Hongkong) 
204,3 Mrd. € 
324,3 Mrd. € Indien 

52,4 Mrd. € 
49,4 Mrd. € 

Japan 
71,3 Mrd. € 
84,1 Mrd. € 

Investitionsbestände: Zu- und Abflüsse zwischen der 
EU und ihren wichtigsten Handelspartnern (2011) 

USA 
1421,0 Mrd. € 
1344,2 Mrd. € 

Brasilien 
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77,8 Mrd. € 

Russland 
166,8 Mrd. € 
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China (+ Hongkong) 
225,5 Mrd. € 
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Japan 
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144,2 Mrd. € 

Quelle: Europäische Kommission 



0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Unterschiedliche sektorale Entwicklungstrends  
(Handelsbilanz in Mrd. € in ausgewählten Sektoren) 

 
Landw. Erzeugnisse u. Lebensmittel 

Bergbauerzeugnisse 

Eisen und Stahl 

Chemikalien 
 

Büro- und 
Telekommunikationsausrüstung 

FDI - Schlüsselfaktor für wirtschaftliche 
Entwicklung - im In- und Ausland (in Mrd. €) 

DI-Bestände von Drittländern in der EU 

DI-Zuflüsse aus Drittländern in die EU 

DI-Bestände der EU in Drittländern 

DI-Abflüsse aus der EU in Drittländer 

Quelle: Europäische Kommission  

Ströme Bestände 

Mrd. € 

Kraftfahrzeuge 

Schienen- und Luftfahrzeuge 

Stromerzeugungsanlagen 

Nichtelektrische Maschinen 

Elektrische Maschinen 

Textilien 

Bekleidung 

Wissenschaftliche Instrumente 

Gebrauchsgüter 

Quelle: Europäische Kommission  

-150

-100

-50

0

50

100

150

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chemikalien 
Kraftfahrzeuge 

Nichtelektrische Maschinen 

Schienen- und 
Luftfahrzeuge 

Bergbauerzeugnisse 

Bekleidung 

Büro- u. 
Telekommunikationsausrüstung 

Mrd. € 



-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

IE EL ES IT PT IE EL ES IT PT IE EL ES IT PT

Quelle: Europäische Kommission 

Exportleistung der EU-Mitgliedstaaten 
2000-2010 

EU inward and outward investment stocks  
by main partner (2011) -30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

170

PL LT 

DK 
AT NL MT 

SI HU BG 

CY 

EE RO 

PT FI 
ES 

IT 

SK 

IE 

CZ LU DE 

BE EL 

LV 

UK FR US SE JP 

China 

EU 

Zuwachs 

Rückgang 

% 

Korrektur von Ungleichgewichten 
(in ausgewählten EU-Mitgliedstaaten) 

Abbau des Leistungsbilanzdefizits  
(2007-2014) 

Veränderungen in der Zusammensetzung 
der Leistungsbilanzanpassung 

Ausfuhren Einfuhren Einkommen und 
Transfers 

BIP-Prozentpunkte 

2007-11 2011-14 

-20

-15

-10

-5

0

5

20
08

20
10

20
12

20
14

20
08

20
10

20
12

20
14

20
08

20
10

20
12

20
14

20
08

20
10

20
12

20
14

20
08

20
10

20
12

20
14

IE EL ES IT PT

% des BIP 

IE EL ES IT PT 

Veränderung des Anteils am 
Weltexportmarkt (in %, 2000-2010) 

Veränderung des Anteils an den Gesamt-
ausfuhren der EU-Länder (in %, 2000-2010) 

Quelle: Europäische Kommission 



-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rest der Welt 

China 

Japan 

USA 

Europäische Union 

Quelle: IWF, World Economic Outlook 

4. Bedeutung des Außenhandels für die EU 

Beitrag zum Welt-BIP-Wachstum (in %): 90% 
des Welt-BIP-Wachstums wird außerhalb der EU 

generiert 

Anteil der exportabhängigen Arbeitsplätze an der 
Gesamtbeschäftigung: etwa 30 Mio. Arbeitsplätze 

hängen vom EU-Handel mit Drittländern ab 
(in %, neueste verfügbare Zahlen) 

über 10% 

8% - 10% 

6% - 8% 

4% - 6% 

unter 4% 

Quelle: Europäische Kommission 




	de.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7


