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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Halbzeitbewertung der Industriepolitik (KOM(2007)374) und unterstreicht, 
dass eine blühende Industrie für die Verwirklichung der Zielvorgaben der Strategie von 
Lissabon von wesentlicher Bedeutung ist;

2. ist der Auffassung, dass ein offener und wettbewerbsorientierter Binnenmarkt im Bereich 
der Dienstleistungen und der Industrie zum Innovationspotenzial beiträgt und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie verbessert;

3. begrüßt die Vorschläge der Kommission zur Konsolidierung des europäischen Marktes für 
Verteidigungsgüter und zur Verbesserung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der 
Rüstungsunternehmen der EU;

4. verweist auf die Bedeutung der Initiative, auf europäischer Ebene ein „Gesetz für die 
kleinen Unternehmen“ zu erlassen;

5. unterstreicht die Notwendigkeit, im Rahmen der Wettbewerbspolitik die Leistungskraft
der europäischen Industrie zu bewahren, und wünscht insbesondere, dass die Anpassung 
des europäischen Regelungsrahmens und der auf den Handel anwendbaren internationalen 
Vorschriften und Normen in Erwägung gezogen wird, um auf internationaler Ebene faire 
Wettbewerbsbedingungen zu fördern;

6. verweist darauf, dass eine ehrgeizige Politik im Bereich der Rechte des geistigen 
Eigentums ein Schlüsselelement für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrieunternehmen 
und insbesondere der KMU ist, und ermutigt die Suche nach einer Vereinbarung über das 
Gemeinschaftspatent;

7. ermutigt die Kommission, einen Richtlinienvorschlag vorzulegen, der darauf abzielt, eine 
gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage zwischen den 
Mitgliedstaaten einzuführen, die dies wünschen;

8. ruft zur Ausarbeitung einer nachhaltigen Industriepolitik auf, die insbesondere die 
ökologische Innovation stimuliert; ermutigt die Unternehmen dazu, die vom Markt der 
neuen Technologien gebotenen Chancen zu nutzen und ihre Bemühungen auf die 
Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen und der lokalen Umweltverschmutzung 
einerseits und auf die Verbesserung der Energieeffizienz und die kontrollierte Nutzung der 
natürlichen Ressourcen andererseits zu konzentrieren.
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