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VORSCHLÄGE

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

1. fordert die Kommission auf, zu gewährleisten, dass durch ihre Handelspolitik europäische 
Werte wie soziale Marktwirtschaft, Umweltschutz, Arbeitsrechte, Stärkung der 
öffentlichen Dienste, multifunktionale Landwirtschaft und kulturelle Vielfalt gefördert 
und gewahrt werden;

2. ist der Auffassung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten zu diesem Zweck in 
Foren wie der ILO, OECD und in multilateralen Umweltorganisationen eine einheitliche 
Linie verfolgen und die Handelsverhandlungen im Rahmen der WTO und auf bilateraler 
Ebene die in den genannten Foren vertretbaren politischen Ziele unterstützen müssen;

3. unterstützt die Errichtung eines Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung, der die negativen Folgen der Liberalisierung abfedern und die 
wirtschaftliche Anpassung fördern soll;

4. ist der Ansicht, dass auch Entwicklungsländer diese Art der Unterstützung zusammen mit 
der Freiheit, ihren eigenen Policy Mix festzulegen, benötigen, wenn sie vom Ergebnis 
multilateraler oder regionaler Handelsverhandlungen profitieren sollen;

5. betont die Bedeutung offener Märkte für europäische Waren und Dienstleistungen, wobei 
jedoch die Entwicklung von Drittländern nicht behindert und deren Vermögen, das 
derzeitige Ungleichgewicht auf der Ebene der Fertigkeiten und der Erfahrung in den Griff 
zu bekommen, berücksichtigt werden soll;

6. begrüßt die Einführung des APS+-Systems, das Anreize für höhere Sozial- und 
Umweltstandards bietet, und fordert die Ausweitung dieses Ansatzes auch auf bilaterale 
Handelsabkommen;

7. ist der Auffassung, dass Europa, wenn es eine auf diesen Grundsätzen beruhende 
Handelspolitik durchführt, von den Entwicklungsländern und den ärmsten Ländern als 
vertrauenswürdiger Gesprächspartner und Hauptvertreter ihrer Interessen anerkannt 
werden wird, was zur Steigerung der politischen Stärke der Europäischen Union in 
internationalen Institutionen beitragen wird;

8. ist sich dessen bewusst, dass die Bürger Europas zunehmend beunruhigt über die 
Auswirkungen der Handelsliberalisierung auf die Arbeitsplätze und den Lebensstandard in 
Europa sind, und fordert die Kommission auf, auf größere Transparenz in den 
Handelsverhandlungen hinzuarbeiten und klare, unabhängige Analysen über die Kosten 
und den Nutzen von vorgeschlagenen neuen Handelsabkommen vorzulegen.


