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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. unterstützt die laufenden Verhandlungen zum Abschluss eines Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens und eines Freihandelsabkommens und fordert, dass diese 
ehrgeizig, umfassend und für beide Seiten von Nutzen sind;

2. fordert die Regierung Malaysias auf, ihre Reformbemühungen mit dem Ziel, eine moderne 
Volkswirtschaft aufzubauen, die Stellung des Landes in der Wertschöpfungskette zu 
verbessern und es bis 2020 zu einem Land mit hohem Einkommen zu entwickeln, 
fortzusetzen;

3. betont, dass die mit dem Partnerschafts- und Kooperationsabkommen und dem 
Freihandelsabkommen verbundenen Prozesse zur innenpolitischen Agenda Malaysias und 
zur Vollendung der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft bis 2015/2018 beitragen können;

4. empfiehlt eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich Gesundheits- und Pflanzenschutz 
als ein wesentliches Instrument zur Gewährleistung eines transparenten und 
handelsfreundlichen Systems; unterstreicht, wie wichtig es ist, Bestimmungen über die 
Zusammenarbeit im Bereich Tierschutz aufzunehmen;

5. fordert eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich des Zollwesens und eine gegenseitige 
administrative Unterstützung als wirksame Instrumente zur Begünstigung des Handels, 
zum Abbau der Belastungen für Gewerbetreibende und zur Bekämpfung von Fälschung 
und Betrug;

6. betont, wie wichtig die Förderung eines verbesserten Zugangs zu den 
Dienstleistungsmärkten des jeweils anderen Partners ist, da dies in modernen 
Volkswirtschaften von wesentlicher Bedeutung ist und dadurch das Wachstum 
angekurbelt und der Handel stimuliert werden;

7. unterstreicht, wie wichtig der Schutz und die Durchsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums sind, um Wachstum und Investitionstätigkeiten sowie eine wissensbasierte 
Wirtschaftstätigkeit anzuregen; weist darauf hin, dass kein Punkt des Abkommens 
dahingehend ausgelegt werden darf, dass dadurch der Zugang zu Arzneimitteln behindert 
wird; betont, wie wichtig es ist, in Bezug auf geografische Angaben ein hohes 
Schutzniveau zu vereinbaren, um traditionelles Wissen und Know-how zu schützen und 
den Landwirten ein angemessenes Einkommen zu gewährleisten;

8. fordert Malaysia als ressourcenreiches Land auf, den Zugang zu Rohstoffen nicht 
einzuschränken und von Ausfuhrbeschränkungen gegenüber der EU abzusehen.


