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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. hebt hervor, dass weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen in einem regelbasierten 
multilateralen Handelssystem für europäische Unternehmen, einschließlich KMU, von 
entscheidender Bedeutung sind, um das Wachstum anzukurbeln, ein stabiles und 
vorhersehbares Umfeld sicherzustellen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten 
sowie bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze in der EU zu 
schaffen, da immer mehr Arbeitsplätze von globalen Wertschöpfungsketten abhängen; 

2. betont, dass KMU eine entscheidende Rolle im internationalen Handel spielen und 
schätzungsweise 30 % der Warenausfuhren der EU in die übrige Welt ausmachen1; 
weist darauf hin, dass die Handels- und Wettbewerbspolitik der EU zu einem KMU-
freundlichen Handelsumfeld beitragen sollte, um KMU bei der Bewältigung der 
größeren Herausforderungen beim Eintritt in neue Märkte zu unterstützen und ihnen die 
Möglichkeit zu geben, im Wettbewerb eigenständig zu bestehen;

3. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Wettbewerbspolitik 
der EU ein lauterer Wettbewerb und gegenseitige Handelsbedingungen auf EU-Ebene 
und weltweit gefördert werden, um die Industrie in der EU zu stärken; fordert daher, 
dass unlautere Handelspraktiken wirksam bekämpft werden, indem die verfügbaren 
Instrumente in vollem Umfang genutzt, neue, wirksame Instrumente entwickelt und 
handelsverzerrende Wirkungen ausländischer staatlicher Beteiligungen und 
Subventionen im Binnenmarkt angegangen werden, insbesondere wenn EU-Mittel 
einbezogen sind; begrüßt vor diesem Hintergrund das Vorhaben der neuen Kommission, 
den Mechanismus für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen zu stärken, 
und fordert, dass die Beratungen über das EU-Instrument betreffend das internationale 
Beschaffungswesen wieder aufgenommen werden;

4. fordert die Kommission ferner auf, entweder die globale Zusammenarbeit in 
Wettbewerbsfragen weiter zu auszubauen oder faire Wettbewerbsbedingungen durch 
bilaterale Handelsabkommen und internationale Gremien sicherzustellen; unterstützt 
uneingeschränkt die Bemühungen der Kommission im Rahmen der laufenden Reform 
der Welthandelsorganisation (WTO), die multilateralen Regeln für Subventionen oder 
branchenspezifische Initiativen zu aktualisieren, um die Subventionen auf 
internationaler Ebene angemessen anzugehen;

5. fordert die Kommission auf, im Rahmen einer ganzheitlichen und ehrgeizigen EU-
Handelspolitik weiterhin über ehrgeizige, durchsetzbare Wettbewerbs- und 
Beihilfevorschriften in allen künftigen Handelsabkommen zu verhandeln;

6. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Wettbewerbsregeln mit der 
modernen Wirtschaft vereinbar sind und den europäischen Verbrauchern bestmöglich 
dienen, indem die Auswirkungen der Digitalisierung der Wirtschaft auf das 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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Funktionieren der globalen Märkte umfassend berücksichtigt werden; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die laufenden plurilateralen Verhandlungen der WTO über den 
elektronischen Geschäftsverkehr, die darauf abzielen, dass Unternehmen weltweit unter 
gleichen Wettbewerbsbedingungen auf der Grundlage globaler Handelsregeln im 
Wettbewerb stehen können.


