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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass es sich bei 99 % der europäischen Unternehmen um kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU) handelt, von diesen Unternehmen jedoch nur 8 % 
Waren in andere EU-Mitgliedstaaten und nur 3 % Waren in Drittstaaten exportieren;

B. in der Erwägung, dass internationalisierte Unternehmen erwiesenermaßen über eine 
größere Innovationskapazität verfügen; in der Erwägung, dass Internationalisierung und 
Innovation die wichtigsten Triebkräfte von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum sind und 
damit für die Umsetzung der Ziele der Lissabon-Strategie im Hinblick auf Wachstum und 
Beschäftigung eine entscheidende Rolle spielen;

1. vertritt die Auffassung, dass die Binnenmarktpolitik darauf ausgerichtet sein sollte, die 
Situation europäischer KMU zu verbessern, d. h. ein KMU-freundliches Geschäftsumfeld 
zu schaffen und dafür zu sorgen, dass KMU in jeder Hinsicht von den Möglichkeiten des 
Binnenmarkts profitieren können; ist ferner der Ansicht, dass diese Maßnahmen 
gegebenenfalls auch dazu beitragen sollten, die Rolle von KMU auf dem Weltmarkt zu 
stärken;

2. fordert die Kommission auf zu prüfen, inwiefern die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
europäischer Unternehmen durch die Binnenmarktpolitik gestärkt werden kann;

3. ist der Ansicht, dass Mitgliedstaaten mehr staatliche Programme zur Förderung der 
Internationalisierung von KMU anbieten sollten, in deren Rahmen beispielsweise 
Exportmöglichkeiten gefördert oder KMU bei der Suche nach ausländischen 
Geschäftspartnern unterstützt werden;

4. fordert die Kommission auf, das Angebot an Informationen über mögliche Absatzmärkte 
in EU-Staaten und Drittländern und Beratungsdiensten, an die sich europäische KMU auf 
nationaler und gemeinschaftlicher Ebene wenden können, zu erweitern, um die 
Erschließung von Exportmöglichkeiten für neue Technologien und von Absatzmärkten 
sowohl für Nischen- als auch Spitzenprodukte und -dienstleistungen zu fördern;

5. vertritt die Auffassung, dass die Kommission die Zusammenarbeit und den 
ordnungspolitischen Dialog mit den für die Märkte der betreffenden Drittländer 
zuständigen Stellen verstärken sollte, um bei rechtlichen Grundlagen wie Vorschriften 
über geistiges Eigentum oder Vergaberecht eine Angleichung zu erreichen;

6. fordert die Kommission auf, einen Bericht über die Beteiligung europäischer KMU am 
internationalen Handel und gegebenenfalls entsprechende Vorschläge vorzulegen.


