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Handelskommissarin Cecilia Malmström zu Gast bei der Deutschen Delegation 
im Ausschuss der Regionen 

Die Sicherstellung von Handelsabkommen in Zeiten des Protektionismus 

Am 22.03.2017 war die EU-Handelskom-

missarin, Cecilia Malmström, zu Gast bei der 

Deutschen Delegation im Ausschuss der 

Regionen (AdR). Dort hielt sie eine Rede mit 

dem Titel: „Handle with care: Safeguarding 

trade in the age of protectionism“. 

Eingangs vertrat sie die Position, dass die 

Bundesrepublik Deutschland, die 

Bundesländer sowie der deutsche Handel – 

insbesondere die KMU – im hohen Maße von 

Handel der Europäischen Union profitiere 

(siehe den Text der englischsprachigen Rede 

im Anhang). Dabei verwies sie exemplarisch 

auf verschiedene deutsche Unternehmen, und 

wie diese, wenn sie mit Canada Geschäfte 

machten, Vorteile durch CETA erzielen 

könnten.  

Sie verwies allerdings auf ein aufkommendes 

Klima des Protektionismus insbesondere mit 

Bezug auf die USA. Zwar habe sie noch nicht 

mit der neuen Administration gesprochen – 

dies stünde für den Zeitpunkt an, nachdem ihr 

Counterpoint benannt worden ist –, aber sie 

sagte wörtlich, dass TTIP in der Tiefkühltruhe 

(„freezer“) läge. Mit Blick auf den avisierten 

Border Adjustment Tax 

(„Grenzausgleichsabgabe“) meinte sie, dass 

diese bei einer Umsetzung großen Schaden 

anrichten würden. 

Kommissarin Malmström verwies auch auf die 

zahlreichen Handelsgespräche mit anderen 

einzelnen Ländern sowie nationalen 

Zusammenschlüssen, u.a. Mercosur, ACP, 

Japan, Mexico, Australien, die Philippinen, 

Chile, Singapur, Vietnam und natürlich China. 

Insbesondere eine Verhandlung mit den TTP-

Staaten (mit Ausnahme von Brunei) wäre für 

die EU von großem Vorteil. 

Mit Bezug auf die Volksrepublik China schlug 

sie ebenfalls kritische Töne an. Zwar hätte sich 

der chinesische Präsident Xi Jinping in seiner 

Rede in Davos ausdrücklich für Globalisierung 

starkgemachen, aber China wäre noch weit 

davon entfernt, optimale  

Marktzugangsbedingungen zu garantieren. 

Hier müsse, so Malmström, China den Worten 

Taten folgen lassen („to walk the talk“). 

Weiterführende Informationen: 

Link auf die Rede der Handelskommissarin: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cf

m?id=1638 
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