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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass der Textil- und Bekleidungssektor eine starke Konzentration in bestimmten 
Regionen, vor allem in benachteiligten Regionen der EU – solchen mit schwächerer 
Wirtschaftsentwicklung und solchen in einer sozioökonomischen Krise – aufweist und ein 
erhebliches Gewicht in der Produktionsstruktur bestimmter Mitgliedstaaten hat;

2. betont, dass es sich hier um einen strategischen Sektor für die EU handelt, der ein großes 
Zukunftspotenzial hat und zudem Beiträge zur konkreten Verwirklichung des 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts leisten kann;

3. bekräftigt, dass die EU diesen Sektor als produktiven Wirtschaftszweig sowohl auf 
nationaler Ebene wie auch im gesamten Raum der Gemeinschaft unterstützen muss, und 
zwar über die auf der Ebene der Mitgliedstaaten geförderten Maßnahmen hinaus;

4. bekräftigt seinen Vorschlag zur Schaffung eines Gemeinschaftsprogramms mit 
angemessener Mittelausstattung zugunsten des Textil- und Bekleidungssektors und 
insbesondere der von diesem Sektor abhängigen am stärksten benachteiligten Regionen, 
wobei Unterstützung für Forschungs- und Innovationstätigkeiten, berufliche Bildung und 
kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) zu leisten ist, außerdem den Vorschlag für 
ein Gemeinschaftsprogramm, das die Schaffung von Marken und die Förderung des 
externen Absatzes der Produkte dieses Sektors, besonders auf internationalen Messen, 
stimuliert;

5. stellt nachdrücklich fest, dass Anstrengungen zur Modernisierung und zur Förderung 
dieses Sektors als horizontale Ziele der EU-Politik zu gelten haben, insbesondere der 
EU-Strukturpolitik, und dass dazu die Zuweisung angemessener Finanzmittel gehört;

6. vertritt die Auffassung, dass angesichts der vorliegenden Informationen über die 
Steigerung der Einfuhren aus Drittländern in die Mitgliedstaaten und der erheblichen 
sozioökonomischen und regionalpolitischen Folgen dieser Einfuhren sowie mit Blick auf 
die Sicherung der jetzigen und künftigen Existenz dieses Sektors in der EU die 
Notwendigkeit besteht, wie bisher die in den Handelsabkommen enthaltenen 
Sicherungsklauseln in Anspruch zu nehmen;

7. vertritt erneut seine Auffassung, dass die Unterstützung von Unternehmen aus den 
Strukturfonds der EU von der Übernahme langfristiger Verpflichtungen im
Zusammenhang mit lokaler und regionaler Beschäftigung und Entwicklung abhängig 
gemacht werden sollte.
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