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VORSCHLÄGE

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

1. unterstützt den im Rahmen der Binnenmarktakte unterbreiteten Vorschlag zur 
ordnungspolitischen Konvergenz mit den wichtigsten Handelspartnern der EU und zur 
Entwicklung internationaler Normen; unterstreicht insbesondere, dass Themen wie 
Normung, gegenseitige Anerkennung, Dienstleistungen und öffentliches 
Beschaffungswesen im Kern der Verhandlungen über eine Freihandelszone stehen sollten; 

2. unterstreicht die beträchtliche Bedeutung der Beziehungen zu den USA; begrüßt die 
Strategie der Kommission zur Wiederbelebung des Transatlantischen Wirtschaftsrates mit 
einem Schwerpunkt auf der Entwicklung künftiger Technologien und der Entwicklung 
von Normen in Schlüsselbereichen wie Technologien mit geringen CO2-Emissionen; 

3. fordert die Kommission und den Rat auf, die internationale Normung und die Beseitigung 
von nichttarifären Handelshemmnissen zu fördern und weitere Gespräche mit wichtigen 
Handelspartnern, insbesondere mit China über die  Sicherheit von Konsumgütern, und mit 
Japan unter besonderer Berücksichtigung der Beseitigung nichttarifärer 
Handelshemmnisse zu führen;

4. ist der Auffassung, dass der EU-Handel mit Dienstleistungen eine wichtige Quelle für 
Wachstum und Arbeitsplätze ist und dass die potenzielle Wettbewerbsfähigkeit der EU als 
der wichtigste Dienstleistungsmarkt in der Welt alles andere als verwirklicht ist und 
gestärkt werden sollte;

5. stellt fest, dass auf das öffentliche Beschaffungswesen ein beträchtlicher und weiter 
zunehmender Anteil des weltweiten BIP entfällt und dieser Sektor außerdem noch nicht 
ausgeschöpfte Wachstumsmöglichkeiten für innovative Unternehmen bietet; bedauert, 
dass die Märkte für öffentliche Aufträge bei den wichtigsten Handelspartnern der EU 
nicht derart offen sind, und fordert die Kommission auf, einen verstärkten Zugang für EU-
Unternehmen zu fördern;

6. ist der Auffassung, dass Innovation und die Ermittlung von Wettbewerbsvorteilen von 
entscheidender Bedeutung für die EU in einer Weltwirtschaft sind, in der sich die 
Wettbewerbsfähigkeit oftmals auf niedrige Arbeitskosten stützt, und fordert die 
Kommission deshalb mit Nachdruck auf, Initiativen vorzuschlagen, um die Entwicklung 
des Hochtechnologiesektors und von grünen Technologien, Produkten und 
Dienstleistungen zu unterstützen.


