
PA\714664DE.doc PE404.510v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Ausschuss für Wirtschaft und Währung

2008/2004(INI)

17.3.2008

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

für den Ausschuss für internationalen Handel

zum Handel mit Dienstleistungen
(2008/2004(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Olle Schmidt



PE404.510v01-00 2/3 PA\714664DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\714664DE.doc 3/3 PE404.510v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. unterstützt nachdrücklich die Auffassung der Kommission, dass der Marktzugang ein 
wesentlicher Bestandteil der Lissabon-Agenda für Wachstum und Beschäftigung ist; 

2. räumt ein, dass das Erreichen des Marktzugangs für Dienstleistungen ein schwieriger 
Prozess im Rahmen der laufenden Verhandlungen über die Doha-Entwicklungsagenda ist; 
fordert die Kommission auf, ein ausgewogenes Paket anzustreben, das ein anspruchsvolles 
Angebot im Bereich der Dienstleistungen und insbesondere der Finanzdienstleistungen, in 
dem die Europäische Union über ein starkes Wachstumspotenzial verfügt, enthält;

3. stellt fest, dass die EU auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen über einen der offensten 
Märkte der Welt verfügt, unterstreicht jedoch, dass die Europäische Union die 
Verhandlungen über den Handel mit Dienstleistungen offensiver führen und sich von den 
Prinzipien der Offenheit, der Entwicklung und der Gegenseitigkeit leiten lassen muss; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit der Kommission insbesondere auf dem Gebiet der 
Investitionen auf eine stärker integrierte und kohärente Handelspolitik hinzuarbeiten; 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten die Risiken von ausländischen Investitionen 
nicht zu hoch bewerten, sondern in ihren Volkswirtschaften auch im Zusammenhang mit 
Staatsfonds eine echte Offenheit anstreben sollten;

5. unterstützt das nachdrückliche Eintreten der Kommission für multilaterale 
Handelsverhandlungen, stellt jedoch fest, dass Freihandelsabkommen auf dem Gebiet des 
Handels mit Dienstleistungen und insbesondere Finanzdienstleistungen besser geeignet 
sein könnten, Marktzugang zu erreichen; unterstützt nachdrücklich den Abschluss 
umfassender Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit den AKP-Ländern, die sich nicht 
nur auf Waren, sondern auch auf Dienstleistungen und Investitionen erstrecken und 
dadurch die Integration dieser Länder in die Weltwirtschaft ermöglichen; 

6. ist der Auffassung, dass der Zugang zu Finanzdienstleistungen (Kleinstkredite, 
Bankkonten und grundlegende Bankdienstleistungen) insbesondere für Einzelpersonen in 
den Entwicklungsländern notwendig ist, damit sie grundlegenden wirtschaftlichen 
Tätigkeiten nachgehen können, und fordert daher die Kommission auf, einen besseren 
Marktzugang für Finanzdienstleistungen in den Entwicklungsländern zu fördern.
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