
PA\856274DE.doc PE458.535v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

2010/2152(INI)

7.2.2011

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie

für den Ausschuss für internationalen Handel

zu einer neuen Handelspolitik für Europa im Rahmen der Strategie 
EUROPA 2020
(2010/2152(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Andrzeij Gryzb



PA\856274DE.doc PE458.535v01-00

DE

PA_NonLeg



PA\856274DE.doc PE458.535v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass der Handel eine der tragenden Säulen einer erfolgreichen europäischen 
Industriepolitik ist und fordert daher, dass künftige multi- und bilaterale 
Handelsabkommen kohärenter Bestandteil einer industriepolitischen Strategie sind, die 
auf fairem globalem Wettbewerb und vollständiger Gegenseitigkeit beruht;

2. ist der Ansicht, dass eine neue europäischen Handelspolitik notwendig ist, in deren 
Rahmen die Weiterverarbeitung in Europa gefördert wird und keine Anreize für 
Unternehmen geboten werden, ihren Standort zu verlagern; vertritt die Auffassung, dass 
Handelsabkommen mit Partnern in Drittländern der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie, der KMU und der Agrar- und Lebensmittelindustrie Rechnung 
tragen sollten;

3. ist der Ansicht, dass die Kohärenz der Innen- und der Außendimension der 
Industriepolitik stetig gestärkt werden muss, um Regulierungssicherheit, Stabilität und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für die europäische Industrie auf dem Binnenmarkt wie 
auf Drittlandsmärkten sicherzustellen;

4. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, günstige Rahmenbedingungen zu 
entwickeln, die Anreize für die Gründung von Unternehmen und den Austausch von 
Jungunternehmern bieten, und die Voraussetzungen für die Internationalisierung der 
europäischen KMU sowie für die Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung 
zu schaffen, um sie vor unlauterem Wettbewerb zu schützen;

5. betont, wie wichtig die Verfügbarkeit von Rohstoffen für die Entwicklung und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie ist; fordert die Kommission daher auf, 
eine ehrgeizige und umfassende Rohstoffstrategie für Europa mit konkreten Maßnahmen 
zur Verbesserung des Zugangs zu Rohstoffen auf dem Binnenmarkt wie auf 
Drittlandsmärken vorzuschlagen;

6. betont, dass der Energiehandel und die Verfügbarkeit von Energieträgern wichtig sind und 
dass bei der Öffnung der Energiemärkte der Grundsatz der Gegenseitigkeit angewandt 
werden muss, um die Interessen der europäischen Verbraucher und der Energieindustrie 
zu wahren.


