
AD\884514DE.doc PE469.725v03-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

2010/2301(INI)

23.11.2011

STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

für den Ausschuss für internationalen Handel

zu EU und China: Handelsungleichgewicht?
(2010/2301(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Morten Løkkegaard



PE469.725v03-00 2/6 AD\884514DE.doc

DE

PA_NonLeg



AD\884514DE.doc 3/6 PE469.725v03-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. unterstreicht die gegenseitige Abhängigkeit der chinesischen und europäischen Märkte 
und den Bedarf nach gleichen Wettbewerbsbedingungen unter Vermeidung von 
Protektionismus; nimmt die Fortschritte Chinas bei der Öffnung seiner Märkte zur 
Kenntnis; betont jedoch, dass in China gegen die binnenwirtschaftlichen Maßnahmen 
vorgegangen werden muss, die das Geschäftsklima für Unternehmen aus EU-Ländern 
beeinträchtigen; ist der Ansicht, dass neben den Tätigkeiten im Rahmen der WTO ein 
Freihandelsabkommen mit China zur Verbesserung der Handelsbeziehungen beitragen 
könnte und positive Auswirkungen für beide Seiten hätte; weist nachdrücklich darauf hin, 
dass eine Einigung auf WTO-Ebene für die EU Vorrang haben sollte;

2. misst dem hochrangigen Dialog über Wirtschafts- und Handelsfragen zwischen der EU 
und China große Bedeutung bei; fordert die EU und China auf, zweimal im Jahr 
gemeinsame Treffen einzuberufen, um ihre bilateralen Beziehungen durch Dialog zu 
stärken und unter anderem in den Bereichen Investitionen, Dienstleistungen, Rechte des 
geistigen Eigentums, öffentliches Auftragswesen, Produktsicherheit, Einhaltung der 
Markenschutzregeln, Zugang zu Rohstoffen und tarifäre und nichttarifäre Hindernisse 
konkrete Ergebnisse zu erzielen; fordert die Kommission auf, stärker auf die 
Schwierigkeiten hinzuweisen, mit denen europäische Unternehmen in Sachen Bürokratie, 
bei Fragen, die das Arbeitskräftepotenzial betreffen, und beim Marktzugang in China 
konfrontiert sind;

3. hält ein ausgewogenes Vorgehen gegenüber China für notwendig; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, eine umfassende Zusammenarbeit mit China in gemeinsamen 
Forschungsbereichen wie Produktsicherheit und menschliche Gesundheit aufzubauen und 
einen weiteren wissenschaftlichen, technischen und kulturellen Austausch in die Wege zu 
leiten;

4. bedauert, dass das Investitionsklima in China intransparent ist und dass nach wie vor 
diskriminierende Anforderungen bestehen; fordert, dass mit China ein bilaterales 
Investitionsabkommen über einen verbesserten Marktzugang für Investitionen getroffen 
wird, das als erstes die am stärksten eingeschränkten Sektoren ins Visier nimmt; hält es 
für dringend notwendig, Handel und Investitionen insbesondere für KMU zu erleichtern; 
misst der Koordinierung zwischen den zentralen und den lokalen Behörden in China 
große Bedeutung bei; weist ausdrücklich darauf hin, dass aus China die meisten Importe 
stammen und das Land der zweitgrößte Exportmarkt der EU ist, und dass sowohl Importe 
als auch Exporte von 2009 bis 2010 um mehr als 30 % gestiegen sind;

5. ist besorgt, dass nicht genügend vertrauenswürdige Informationen über Handelspartner 
aus China eingeholt werden können, weil kein frei zugängliches Handelsregister existiert; 
unterstreicht die Bedeutung zuverlässiger Informationen als Voraussetzung für ein gutes 
Handelsklima;
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6. ist besorgt über das hohe Maß an Produktfälschungen und Piraterie und die dürftige 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in China, wodurch die Innovation in 
der EU behindert und die Verbrauchersicherheit erheblich beeinträchtigt werden; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten zu einem verstärkten Dialog mit China auf, 
damit die Rechte des geistigen Eigentums auch auf regionaler und lokaler Ebene effektiv 
durchgesetzt werden; unterstreicht, dass die diskriminierenden formellen Auflagen für 
ausländische Unternehmen diese an einem wirksamen Schutz ihrer Rechte und Patente in 
China hindern; ist der Ansicht, dass der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums 
internationaler Unternehmen durch die chinesischen Behörden für das Wachstum des 
Handels zwischen der EU und China von wesentlicher Bedeutung ist, und begrüßt die 
Bemühungen, die in diese Richtung unternommen werden; vertritt die Auffassung, dass 
der Export von Hochtechnologieerzeugnissen aus der EU exponentiell wachsen könnte, da 
in China Bedarf an diesen Erzeugnissen besteht und die EU in der Lage ist, sie 
herzustellen;

7. hält einen verbesserten Zugang zu öffentlichen Aufträgen für notwendig; ist besorgt über 
die vergleichsweise protektionistische Politik und Gesetzgebung Chinas im öffentlichen 
Auftragswesen; betont, dass die EU ihren Druck auf China mit seinen aufstrebenden 
Märkten aufrechterhalten muss, insbesondere was Chinas schnellen Beitritt zum 
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) angeht, um 
sicherzustellen, dass die Verfahren des öffentlichen Auftragswesens internationalen 
Standards entsprechen und um kalkulierbare Bedingungen für die Bieter zu schaffen; 
befürwortet es, dass die Kommission überprüfen will, welche Maßnahmen für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen, d.h. einen gerechten Zugang zum öffentlichen Auftragswesen 
für EU-Unternehmen in Drittländern und umgekehrt, erforderlich sind; macht allerdings 
darauf aufmerksam, dass diese Maßnahmen so gestaltet sein müssen, dass sie nicht zu 
unangemessenen neuen Marktabschottungen führen, die negativ auf die europäische 
Industrie und die globalen Handelsbeziehungen der EU zurückwirken könnten;

8. ist besorgt, dass immer mehr spezifisch nationale Standards und Zulassungsverfahren 
eingeführt werden, die neue technische Handelsbarrieren bilden; hebt hervor, dass die EU 
bei der zukünftigen Entwicklung internationaler Standards einen umfassenden Dialog mit 
China einleiten und China in den Entscheidungsprozess einbinden muss, um zu 
verhindern, dass unterschiedliche Standards als de facto-Handelshindernisse genutzt 
werden; betont, dass die Beantragung einer Gewerbeerlaubnis in China ein langwieriges 
Verfahren ist, und nimmt es als Instrument wahr, mit dem China die Gründung und 
Expansion ausländischer Unternehmen in einigen Bereichen ausbremst; betont, dass 
dieses Verfahren vereinfacht werden muss; begrüßt die Bemühungen Chinas bei der 
Anpassung nationaler Standards an internationale Normen;

9. ist besorgt über die restriktiven Maßnahmen und die beherrschende Stellung Chinas auf 
dem Markt für einige Rohstoffe, auf die die europäische Wirtschaft angewiesen ist; fordert 
die Kommission auf, die Lücke zwischen dem Angebot an kritischen Rohstoffen und 
seltenen Erden und der Nachfrage nach diesen Rohstoffen ständig zu überwachen und auf 
regionaler, multilateraler und bilateraler Ebene zur Sprache zu bringen sowie ferner in 
einen Dialog mit China über dessen Anwendung der WTO-Regeln zur Durchsetzung einer 
Quote für seltene Erden einzutreten, bei denen es sich in Wirklichkeit nicht um gefährdete 
Naturressourcen handelt; betont insbesondere, dass China die WTO-Regeln für den 
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Zugang zu Rohstoffen gemäß dem Urteil der WTO vom 5. Juli 2011 sowie für den 
Zugang zu seltenen Erden achten muss; hält ein gemeinsames europäisches Vorgehen auf 
dem Gebiet der Rohstoffe für notwendig, um den politischen Druck zu verstärken und 
Unternehmen in der EU gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen zu sichern, die für ihre 
Produktion von wesentlicher Bedeutung sind;

10. fordert die Kommission auf, eine gründliche Analyse der Auswirkungen der 
Wechselkurse auf die Handelsbilanz EU-China vorzunehmen; unterstützt China bei 
weiteren Schritten hin zur vollen Konvertibilität des chinesischen Yuan;

11. verweist auf eine Reihe von Berichten, die von den EU-Institutionen in Auftrag gegeben 
wurden und in denen häufig eine voreingenommene und abfällige Sprache zur 
Beschreibung der internen und globalen Wirtschaftstätigkeit Chinas verwendet wird1; 
erachtet die Aufnahme eines konstruktiv kritischen Dialogs für notwendig, bei dem die 
kulturellen Eigenheiten und die Unterschiede in der politischen Organisation respektiert 
werden;

                                               
1 GD EXPO, „China in Africa: A Critique“, Themenpapier, (Oktober 2010), PE 449.518, S. 10 - „The Chinese 
economic presence has spread through Africa like an oil slick.“ (Die wirtschaftliche Präsenz Chinas hat sich in 
Afrika wie Ölschlick ausgebreitet.) 
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