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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass der Ausbau des Handelsverkehrs für Waren- und Dienstleistungen in der 
Kultur- und Kreativindustrie (KKI) eine wichtige Triebkraft für das Wirtschaftswachstum 
und für die Schaffung von Arbeitsplätzen sowohl in Europa als auch weltweit darstellt;  
weist darauf hin, dass sich laut Schätzungen der Welthandel für Waren und 
Dienstleistungen in der KKI in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt hat;

2. unterstreicht, dass der Erlass von Rechtsvorschriften Kreativität und Innovation nicht 
erzwingen kann, sondern dass diese am besten damit gefördert werden, dass den 
Unternehmern und Kulturschaffenden die größtmögliche Freiheit gelassen wird, damit sie 
ihre Tätigkeit fortsetzen und ihr Talent zur Geltung bringen können; 

3. ist fest davon überzeugt, dass eine verstärkte Öffnung des Handelsverkehrs im KKI-
Sektor von großem Nutzen für die globale Wirtschaft wäre;  stellt fest, dass der 
Welthandel für Waren und Dienstleistungen im KKI-Bereich zwar weiterhin von den 
Industrienationen dominiert wird, dass der Marktanteil der Entwicklungsländer in den 
letzten zehn Jahren aber kontinuierlich angestiegen ist, was vor allem das Wachstum 
Chinas widerspiegelt;

4. weist darauf hin, dass der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums ein zentraler Punkt 
bei der Schaffung sicherer Rahmenbedingungen für die europäische Kultur- und 
Kreativindustrien ist und dass er als Anreiz für Innovationen durch Unternehmen, 
Künstler und Kulturschaffende fungiert;

5. unterstützt den Aufbau einer freiwilligen Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten im Bereich der KKI, und weist darauf hin, dass eine 
solche Zusammenarbeit, die auf freiwilliger Basis stattfindet, keinen zusätzlichen 
Regelungsaufwand oder unnötige und unerwünschte Kosten mit sich bringt; 

6. stellt fest, dass sich der elektronische Geschäftsverkehr und das Internet so schnell 
entwickeln und dass Generationen von Technologien in kürzester Zeit aufeinander folgen; 
glaubt deshalb, dass jeder Versuch, eine Regelung durchzusetzen, immer um mindestens 
eine Generation im Verzug und dadurch für die Kultur- und Kreativindustrien der EU-
Mitgliedstaaten weitgehend sinnlos und schädigend wäre.


