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VORSCHLÄGE

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

1. vertritt die Ansicht, dass die EU-Handelspolitik – im Hinblick auf die multilaterale Ebene 
der WTO und einen transparenten, regulierten Markt – auf einer gut funktionierenden 
Produktion aufbauen muss, die sich auf entsprechende sektorbezogene politische
Maßnahmen stützt und auf Wachstum und nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist; 

2. ist davon überzeugt, dass die innovative, auf Qualität ausgerichtete gewerbliche Tätigkeit 
– im Einklang mit der Strategie EU 2020 und als Reaktion auf die Wirtschafts- und 
Finanzkrise – für die Handelspolitik und die Wettbewerbsfähigkeit der EU eine 
entscheidende Rolle spielt, dass der Reichtum gerechter verteilt und das europäische 
Sozialmodell verteidigt werden müssen, wenn es gelingen soll, die Arbeitslosenzahlen zu 
senken und die Verschuldung der Mitgliedstaaten zu reduzieren;

3. vertritt die Ansicht, dass die industriepolitischen Maßnahmen der EU insbesondere auf die 
Unterstützung umweltfreundlicher Produktionsverfahren, den Schutz des geistigen 
Eigentums, die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung von KMU, deren stärkere 
internationale Präsenz, die Öffnung geschützter Märkte, den Währungsausgleich, den 
Rechtsschutz im Ausland und den Kampf gegen unlauteren Wettbewerb und 
Produktfälschungen ausgerichtet sein müssen;

4. vertritt die Ansicht, dass der wirtschaftliche Aufschwung – mit Unterstützung der auf EU-
Ebene getroffenen Entscheidungen und in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten – den 
europäischen Unternehmen, deren Teilnahme am Wettbewerb auf internationalen, offenen 
und transparenten Märkten zunehmend gefordert ist, neue Möglichkeiten bieten wird;

5. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass bei der Festlegung konkreter 
Rechtsvorschriften für die Förderung des Handels der EU die Leitlinien der europäischen 
Industriepolitik als Grundlage dienen.


