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Änderungsantrag 1
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission vom 24. Mai 2011 mit dem 
Titel „Ein Binnenmarkt für Rechte des 
geistigen Eigentums“, den Bericht der 
Kommission vom 14. Juli 2011 über die 
Anwendung der Rechte des geistigen 
Eigentums durch die Zollbehörden der EU 
und seine Entschließung vom 
18. Dezember 2008 zu den Auswirkungen 
von Produktfälschung auf den 
internationalen Handel*,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission vom 24. Mai 2011 mit dem 
Titel „Ein Binnenmarkt für Rechte des 
geistigen Eigentums“, den Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur 
Durchsetzung der Rechte geistigen 
Eigentums durch die Zollbehörden3, den 
Bericht der Kommission vom 14. Juli 2011 
über die Anwendung der Rechte des 
geistigen Eigentums durch die 
Zollbehörden der EU und seine 
Entschließung vom 18. Dezember 2008 zu 
den Auswirkungen von Produktfälschung 
auf den internationalen Handel4,
__________________
3 KOM(2011)285

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 2
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 13. Dezember 2011 zu den Handels-
und Investitionshemmnissen6,
__________________
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6 An diesem Tag angenommene Texte, 
P7_TA(2011)0565 

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 3
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließungen 
vom 25. November 2010 zur sozialen 
Verantwortung von Unternehmen in 
internationalen Handelsabkommen* und
zu Menschenrechten, Sozial- und 
Umweltnormen in internationalen 
Handelsabkommen*,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen 
vom 25. November 2010 zur sozialen 
Verantwortung von Unternehmen in 
internationalen Handelsabkommen7, zu 
Menschenrechten, Sozial- und 
Umweltnormen in internationalen 
Handelsabkommen8 und zur 
internationalen Handelspolitik im Zuge 
der Herausforderungen des 
Klimawandels9,
__________________
9 An diesem Tag angenommene Texte, 
P7_TA(2010)0445

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 4
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 24. April 2008 zum Thema „Auf dem 
Weg zu einer Reform der 
Welthandelsorganisation“6,

entfällt

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 5
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 24. April 2008 zum Thema „Auf dem 
Weg zu einer Reform der 
Welthandelsorganisation“*,

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 24. April 2008 zum Thema „Auf dem 
Weg zu einer Reform der 
Welthandelsorganisation“9 und auf seine 
Entschließung vom 14. September 2011 
zum Stand der Verhandlungen über die 
Entwicklungsagenda von Doha10,
__________________
10 An diesem Tag angenommene Texte, 
P7_TA-PROV(2011)0380

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 6
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission an den Rat und das 
Europäische Parlament mit dem Titel 
„Die Beziehungen EU – China: Mit der 
engeren Partnerschaft wächst die 
Verantwortung“ (KOM(2006)631) und 
ihrem dazugehörigen Strategiepapier 
„Wettbewerb und Partnerschaft -
Strategiepapier für eine Handels- und 
Investitionspolitik der EU gegenüber 
China“ (KOM(2006)632),

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 7
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 25. November 2010 zur 
internationalen Handelspolitik im Zuge 
der Herausforderungen des 
Klimawandels10,

entfällt

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 8
Tokia Saïfi, Franck Proust

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf das Weißbuch der 
chinesischen Regierung vom 
23. Dezember 2010 über die 
wirtschaftliche und soziale 
Zusammenarbeit zwischen China und 
Afrika,

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 9
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der Beitritt A. in der Erwägung, dass China ein 
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Chinas zur WTO im Jahre 2001 
wesentlich dazu beigetragen hat, dass das 
Land zum größten Warenexporteur der 
Welt, der 2010 insgesamt 10,36 % der 
weltweiten Ausfuhren auf sich vereinigen 
konnte, und zur zweitgrößten 
Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen 
ist;

wichtiger und wettbewerbsfähiger 
Handelspartner der Europäischen Union 
ist und dass unsere Handelsbeziehungen 
uns vor zahlreiche Herausforderungen 
stellen, jedoch in der Hauptsache für 
neue Gelegenheiten sorgen, da der 
Handel zwischen der EU und China 
wechselseitige Vorteile bietet;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 10
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der Beitritt 
Chinas zur WTO im Jahre 2001 wesentlich 
dazu beigetragen hat, dass das Land zum 
größten Warenexporteur der Welt, der 
2010 insgesamt 10,36 % der weltweiten 
Ausfuhren auf sich vereinigen konnte, und 
zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der 
Welt aufgestiegen ist;

A. in der Erwägung, dass China der WTO 
im Jahre 2001 beigetreten ist und 
anschließend zum größten Warenexporteur 
der Welt, der 2010 insgesamt 10,36 % der 
weltweiten Ausfuhren auf sich vereinigen 
konnte, und zur zweitgrößten 
Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen 
ist;

Or. {IT}it

Änderungsantrag 11
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass der Beitritt 
Chinas zur WTO im Jahre 2001 
wesentlich dazu beigetragen hat, dass das 
Land zum größten Warenexporteur der 
Welt, der 2010 insgesamt 10,36 % der 
weltweiten Ausfuhren auf sich vereinigen 
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konnte, und zur zweitgrößten 
Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen 
ist;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die EU Hauptziel 
der Ausfuhren Chinas ist, die von 2009 bis 
2010 um 39,5 % zugenommen haben, und
dass China der zweitgrößte Handelspartner 
der EU ist;

B. in der Erwägung, dass die EU Hauptziel 
der Ausfuhren Chinas ist, die von 2009 bis 
2010 um 39,5 % zugenommen haben, dass 
China der zweitgrößte Handelspartner der 
EU ist, und dass ein wesentlicher Teil des 
wirtschaftlichen Erfolges Chinas auf dem 
offenen Markt der EU beruht;

Or. de

Änderungsantrag 13
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die EU Hauptziel 
der Ausfuhren Chinas ist, die von 2009 bis 
2010 um 39,5 % zugenommen haben, und 
dass China der zweitgrößte Handelspartner 
der EU ist;

B. in der Erwägung, dass die EU Hauptziel 
der Ausfuhren Chinas ist, die von 2009 bis 
2010 um 39,5 % zugenommen haben, und 
dass China im Juli 2011 die USA als
größter Handelspartner der EU überholt 
hat;

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 14
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die EU Japan 
als Chinas größte Einfuhrquelle ersetzt 
hat und dass die wachsenden 
chinesischen Einfuhren für die jüngsten 
wirtschaftlichen Leistungen der 
exportorientierten Mitgliedstaaten der EU 
wie Deutschland von entscheidender 
Bedeutung waren;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 15
Franck Proust

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass der 
Entwicklungsschub und die WTO-
Mitgliedschaft für China erhebliche 
Vorteile mit sich bringen, aber auch mehr 
Verantwortung, d. h. die Übernahme 
einer umfassenden und positiven Rolle in 
der Weltwirtschaftsordnung, auch im des 
Internationalen Währungsfonds (IWF) 
und in der Weltbankgruppe, bedeuten;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 16
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Erwägung C
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Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich seit der 
Unterzeichnung des 
Kooperationsabkommens zwischen der EU 
und China im Jahre 1985 die 
Handelsbeziehungen zwischen beiden 
Regionen erheblich ausgeweitet haben und 
das Abkommen deshalb verlängert werden 
sollte;

C. in der Erwägung, dass sich seit der 
Unterzeichnung des 
Kooperationsabkommens zwischen der EU 
und China im Jahre 1985 die bilateralen
Handelsbeziehungen erheblich ausgeweitet 
haben; dass die Europäische Kommission 
2006 ihre wesentliche Strategie zur 
China-Politik angenommen hat, in deren 
Rahmen im Januar 2007 die 
fortlaufenden Verhandlungen zu dem 
umfassenden Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen eingeleitet 
wurden; dass die Verhandlungen zum 
Ziel haben, den Rahmen für bilaterale 
Beziehungen im Bereich Handel und 
Investitionen zu verbessern und ihr 
Schwerpunkt außerdem in der 
Aktualisierung des Abkommens über die 
handelspolitische und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen der EG und 
China von 1985 liegt;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 17
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich seit der 
Unterzeichnung des 
Kooperationsabkommens zwischen der EU 
und China im Jahre 1985 die 
Handelsbeziehungen zwischen beiden 
Regionen erheblich ausgeweitet haben und 
das Abkommen deshalb verlängert werden 
sollte;

C. in der Erwägung, dass sich seit der 
Unterzeichnung des 
Kooperationsabkommens zwischen der EU 
und China im Jahre 1985 die 
Handelsbeziehungen zwischen beiden 
Regionen erheblich ausgeweitet haben und 
es von wesentlicher Bedeutung ist, dass 
dieses Abkommen verlängert wird;

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 18
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich seit der 
Unterzeichnung des 
Kooperationsabkommens zwischen der EU 
und China im Jahre 1985 die 
Handelsbeziehungen zwischen beiden 
Regionen erheblich ausgeweitet haben und 
das Abkommen deshalb verlängert werden 
sollte;

C. in der Erwägung, dass sich seit der 
Unterzeichnung des 
Kooperationsabkommens zwischen der EU 
und China im Jahre 1985 die 
Handelsbeziehungen zwischen beiden 
Regionen erheblich ausgeweitet haben und 
das Abkommen deshalb verlängert, aber 
zugleich der neuen ökonomischen 
Situation angepasst werden sollte;

Or. de

Änderungsantrag 19
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich seit der 
Unterzeichnung des 
Kooperationsabkommens zwischen der EU 
und China im Jahre 1985 die 
Handelsbeziehungen zwischen beiden 
Regionen erheblich ausgeweitet haben und 
das Abkommen deshalb verlängert werden 
sollte;

C. in der Erwägung, dass sich seit der 
Unterzeichnung des 
Kooperationsabkommens zwischen der EU 
und China im Jahre 1985 die 
Handelsbeziehungen zwischen beiden 
Regionen erheblich ausgeweitet haben und 
das Abkommen deshalb angepasst werden 
sollte;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 20
Iuliu Winkler
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Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass der beiderseitige
Handel zwischen der EU und China seit 
1997 ein Ungleichgewicht zugunsten 
Chinas aufweist und dieses Handelsdefizit 
im Jahre 2010 auf 168,8 Milliarden Euro 
angewachsen ist, im Vergleich zu 49 
Milliarden im Jahre 2000;

D. in der Erwägung, dass der Handel 
zwischen EU und China in den 
vergangenen drei Jahrzehnten schnell 
und anhaltend zugenommen hat, mit 
einem Höchstwert von 395 Milliarden 
Euro im Jahr 2010, und dass der 
beiderseitige Handel seit 1997 ein 
Ungleichgewicht zugunsten Chinas 
aufweist, wobei dieses Handelsdefizit im 
Jahre 2010 auf 168,8 Milliarden Euro 
angewachsen ist, im Vergleich zu 
49 Milliarden im Jahre 2000;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 21
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass der beiderseitige 
Handel zwischen der EU und China seit 
1997 ein Ungleichgewicht zugunsten 
Chinas aufweist und dieses Handelsdefizit 
im Jahre 2010 auf 168,8 Milliarden Euro 
angewachsen ist, im Vergleich zu 49 
Milliarden im Jahre 2000;

D. in der Erwägung, dass der beiderseitige 
Handel zwischen der EU und China seit 
1997 ein Ungleichgewicht zugunsten 
Chinas aufweist und dieses Handelsdefizit 
im Jahre 2010 auf 168,8 Milliarden Euro 
angewachsen ist, im Vergleich zu 
49 Milliarden im Jahre 2000, während die 
chinesischen Ausfuhren nur einen 
geringen Wertzuwachs erfahren haben 
und sich die Mehrzahl ihrer Exporte auf 
den Wert der aus der EU und anderen 
Ländern importierten Komponenten 
beläuft;

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 22
Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass der beiderseitige 
Handel zwischen der EU und China seit 
1997 ein Ungleichgewicht zugunsten 
Chinas aufweist und dieses Handelsdefizit 
im Jahre 2010 auf 168,8 Milliarden Euro 
angewachsen ist, im Vergleich zu 49 
Milliarden im Jahre 2000;

D. in der Erwägung, dass der beiderseitige 
Handel zwischen der EU und China seit 
1997 ein Ungleichgewicht zugunsten 
Chinas aufweist und dieses Handelsdefizit 
im Jahre 2010 auf 168,8 Milliarden Euro 
angewachsen ist, im Vergleich zu 
49 Milliarden im Jahre 2000; dass nahezu 
85 % des Ausfuhrhandels mit dem 
Schwerpunkt Montagevorgänge von 
ausländischen Unternehmen mit Sitz in 
China bestritten wird;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 23
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Yannick Jadot

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
abweichenden sozialen, wirtschaftlichen 
und demokratischen Modelle in China 
und in der EU sowie ihre entsprechenden 
demografischen und natürlichen 
Ressourcen eine große Rolle bei dem 
Handelsungleichgewicht zwischen den 
beiden Regionen spielen;  

Or. {EN}en

Änderungsantrag 24
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die durch 
China gestellte Herausforderung weniger 
den Handel als vielmehr die Industrie 
betrifft und dass Europa eine ehrgeizige 
europäische Industriepolitik umsetzen 
muss, da rein nationale Ansätze einem 
schlüssigen gemeinschaftlichen Ansatz 
gegenüber China entgegenstehen;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 25
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass durch die 
Verlagerung der Produktion zahlreicher 
Konsumgüter nach China viele 
Arbeitsplätze in der Europäischen Union 
verloren gingen; dass mit dieser 
Verlagerung drastische Preissenkungen 
einhergingen, die viele dieser 
Konsumgüter für Haushalte mit einem 
Einkommen in der Europäischen Union 
bezahlbar gemacht und zu einer relativ 
niedrigen Inflationsrate beigetragen 
haben;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 26
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot
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Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass die 
Teilnehmer der letzten Klimakonferenz 
der Vereinten Nationen in Durban kein 
verbindliches Abkommen erzielten und 
dass die Verpflichtungen der Länder in 
Bezug auf die Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen nicht 
ausreichen, angesichts der dringenden 
Notwendigkeit, den Temperaturanstieg im 
21. Jahrhundert in Hinblick auf den 
Klimawandel auf zwei Grad zu 
begrenzen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 27
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass in Europa ein 
schwaches Wirtschaftswachstum zu 
verzeichnen ist, das im Jahre 2012 bei 
0,5 % liegen dürfte, während sich das 
starke Wachstum in China in der 
Größenordnung von 9 % bewegt;

E. in der Erwägung, dass in Europa ein 
wesentlich schwächeres
Wirtschaftswachstum als in China zu 
verzeichnen ist, das im Jahre 2012 bei 
0,9 % liegen dürfte;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 28
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Erwägung E
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Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass in Europa ein 
schwaches Wirtschaftswachstum zu 
verzeichnen ist, das im Jahre 2012 bei 
0,5 % liegen dürfte, während sich das 
starke Wachstum in China in der 
Größenordnung von 9 % bewegt;

E. in der Erwägung, dass in Europa ein 
schwaches Wirtschaftswachstum zu 
verzeichnen ist, das im Jahre 2012 bei 
0,5 % liegen dürfte, während sich das 
starke Wachstum in China in der 
Größenordnung von 9 % bewegt; dass die 
Europäische Union im September 2011 
laut IWF ein Pro-Kopf-BIP von 
30 455 USD aufweisen konnte, während 
China ein Pro-Kopf-BIP von 8 394 USD 
verzeichnete;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 29
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
europäischen Volkswirtschaften mit 
inneren Ungleichgewichten konfrontiert 
sind und diese Ungleichgewichte auch in 
der chinesischen Volkswirtschaft 
zunehmen, einschließlich 
Immobiliensektor und kürzlich die 
Immobilienblase;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 30
Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass der Einfluss 
der Gemeinsamen Handelspolitik der EU 
bisweilen durch die unterschiedlichen 
nationalen Interessen, die die einzelnen 
Mitgliedstaaten in Bezug auf China 
verfolgen, unterminiert wird;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 31
Niccolò Rinaldi

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
gegenwärtige Wirtschaftskrise hohe 
Sozialkosten verursacht, dass die 
Beschäftigung in der Europäischen 
Union um 1,8 % zurückgegangen ist und 
dass in der Folge 23 Millionen 
erwerbstätige Menschen arbeitslos 
geworden sind (9,6 % aller 
Erwerbstätigen), dass die 
Jugendarbeitslosenquote bei 21 % liegt, 
dass die Aussichten für eine Erholung des 
Beschäftigungsniveaus unsicher sind und 
dass 17 % der Unionsbürger von akuter 
Armut bedroht sind;

Or. {IT}it

Änderungsantrag 32
Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Erwägung F
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Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass China seit 2001 
bestrebt ist, die WTO-Regeln einzuhalten, 
seinen Handel zu liberalisieren und seine 
Märkte zu öffnen;

F. in der Erwägung, dass China seit 2001 
bestrebt sein sollte, die WTO-Regeln 
einzuhalten, seinen Handel zu liberalisieren 
und seine Märkte zu öffnen;

Or. de

Änderungsantrag 33
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass China seit 2001
bestrebt ist, die WTO-Regeln einzuhalten, 
seinen Handel zu liberalisieren und seine 
Märkte zu öffnen;

F. in der Erwägung, dass China seit seinem 
Beitritt zur WTO im Jahre 2001 bestrebt 
ist, die WTO-Regeln einzuhalten, seinen 
Handel zu liberalisieren und seine Märkte 
zu öffnen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 34
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass China seit 2001 
bestrebt ist, die WTO-Regeln einzuhalten, 
seinen Handel zu liberalisieren und seine 
Märkte zu öffnen;

F. in der Erwägung, dass China seit 2001 
bestrebt ist, die WTO-Regeln einzuhalten, 
seinen Handel zu liberalisieren und seine 
Märkte zu öffnen, allerdings in diesen 
Bestrebungen bei weitem noch nicht ein 
zufrieden stellendes Niveau erreicht hat;

Or. de
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Änderungsantrag 35
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass der Beitritt 
Chinas zum Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
durch die Änderung und den erweiterten 
Anwendungsbereich des 
Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen (GPA), das am 
15. Dezember 2011 bei der WTO-
Ministerkonferenz beschlossen wurde, 
erleichtert werden sollte;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 36
Franck Proust, Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass europäischen 
Unternehmen der Zugang zum 
chinesischen Markt durch die staatlich 
gelenkte Industriepolitik, einen 
unzureichenden Schutz der Rechte 
geistigen Eigentums, ein sowohl 
inhaltlich als auch hinsichtlich seiner 
Umsetzung umstrittenes Normensystem 
sowie weitere technische und nichttarifäre 
Hemmnisse im Handel erschwert wird;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 37
Iuliu Winkler
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Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass durch die 
Unterbewertung des Yuan künstliche 
Handelsvorteile für China erzeugt werden 
und sich die Mitgliedstaaten der G20 
verpflichtet haben, für flexiblere 
Wechselkurse zu sorgen;

G. in der Erwägung, dass durch die 
Unterbewertung des Yuan weiterhin
künstliche Handelsvorteile für China 
erzeugt werden und sich die 
Mitgliedstaaten der G20 verpflichtet haben, 
für flexiblere Wechselkurse zu sorgen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 38
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass durch die 
Unterbewertung des Yuan künstliche 
Handelsvorteile für China erzeugt werden 
und sich die Mitgliedstaaten der G20 
verpflichtet haben, für flexiblere 
Wechselkurse zu sorgen;

G. in der Erwägung, dass durch die 
Unterbewertung des Yuan künstliche 
Handelsvorteile für China erzeugt werden 
und sich die Mitgliedstaaten der G20 
verpflichtet haben, für flexiblere 
Wechselkurse zu sorgen; dass China von 
2005 bis 2008 eine Stärkung der eigenen 
Währung gegenüber dem US-Dollar von 
nahezu 20 % zugelassen hat, den Anstieg 
im Jahr 2008 aus Besorgnis über die 
Auswirkungen des globalen Abschwungs 
auf seine exportorientierte Wirtschaft 
gestoppt hat; dass unter chinesischen 
Beamten die Idee der Wechselkurspolitik 
als Mittel gegen die Inflation kürzlich 
wieder neue Impulse erhalten hat;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 39
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle
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Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass die EU im Jahre 
2010 an ihren Außengrenzen mehr als 103 
Millionen Erzeugnisse mit einem 
Gesamtwert von 1,11 Milliarden Euro 
sichergestellt hat, bei denen der Verdacht 
eines Verstoßes gegen die Rechte des 
geistigen Eigentums besteht, und dass 
85 % dieser Erzeugnisse aus China 
stammen;

H. in der Erwägung, dass die EU im Jahre 
2010 an ihren Außengrenzen mehr als 
103 Millionen Erzeugnisse mit einem 
Gesamtwert von 1,11 Milliarden Euro 
sichergestellt hat, bei denen der Verdacht 
eines Verstoßes gegen die Rechte des 
geistigen Eigentums besteht, und dass 
85 % dieser Erzeugnisse aus China 
stammen; dass eine wichtige Funktion des 
Schutzes von geistigem Eigentum in der 
ordnungsgemäßen Durchsetzung der 
geltenden gesetzlichen Vorschriften und 
internationalen Verpflichtungen 
einschließlich Sanktionen besteht;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 40
Franck Proust

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass die EU im Jahre 
2010 an ihren Außengrenzen mehr als 
103 Millionen Erzeugnisse mit einem 
Gesamtwert von 1,11 Milliarden Euro 
sichergestellt hat, bei denen der Verdacht 
eines Verstoßes gegen die Rechte des 
geistigen Eigentums besteht, und dass 
85 % dieser Erzeugnisse aus China 
stammen;

H. in der Erwägung, dass die EU im Jahre 
2010 an ihren Außengrenzen mehr als 
103 Millionen Erzeugnisse mit einem 
Gesamtwert von 1,11 Milliarden Euro 
sichergestellt hat, bei denen der Verdacht 
eines Verstoßes gegen die Rechte des 
geistigen Eigentums besteht, und dass 
85 % dieser Erzeugnisse aus China 
stammen; in der Erwägung, dass diese 
Waren häufig in Fertigungsstätten, die 
auch Waren für den regulären Markt 
produzieren, und unter Missachtung von 
Arbeitnehmerrechten und 
Arbeitsschutzbestimmungen hergestellt 
werden, und dass dies eine Gefahr für die 
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Verbraucher sowie, im Falle von 
Chemikalien, auch für die Umwelt im 
weitesten Sinne darstellt;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass China gemäß 
seinem 12. Fünfjahresplan den 
Energiebereich, das Bauwesen und den 
Verkehrssektor, die von strategischer 
Bedeutung sind, entwickeln sollte und 
einen erheblichen Bedarf beim Ausbau von 
Dienstleistungen zu bewältigen haben 
wird, durch den neue 
Investitionsmöglichkeiten für europäische 
Unternehmen entstehen;

I. in der Erwägung, dass China gemäß 
seinem 12. Fünfjahresplan den 
Energiebereich, das Bauwesen und den 
Verkehrssektor, die von strategischer 
Bedeutung sind, entwickeln sollte und 
einen erheblichen Bedarf beim Ausbau von 
Dienstleistungen zu bewältigen haben 
wird, durch den neue 
Investitionsmöglichkeiten für europäische 
Unternehmen entstehen könnten;

Or. de

Änderungsantrag 42
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass die 
Auslandsinvestitionen der EU in China 
im Jahre 2012 4,9 Milliarden Euro und 
die Auslandsinvestitionen Chinas in der 
der EU im gleichen Jahr 0,9 Milliarden 
Euro betrugen;

Or. de
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Änderungsantrag 43
Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass die Umsetzung 
der Umweltpolitik in China immer noch 
in den Kinderschuhen steckt und China 
immer noch auf Produktionsverfahren 
mit einer hohen Energieintensität und 
einer niedrigen Energieeffizienz setzt; 
dass China und die EU in Hinblick auf 
erneuerbare Energien eine starke 
Zusammenarbeit entwickeln könnten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 44
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass viele der in der 
Strategie Europa 2020 und im 
12. Fünfjahresplan festgelegten Ziele 
ähnlich sind und eine vertiefte 
Zusammenarbeit vorsehen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 45
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Gegenseitigkeit als neuer Grundsatz der 
Handelspolitik der EU

Gegenseitigkeit als neuer Grundsatz der 
Handelspolitik der EU in Bezug auf China

Or. {EN}en

Änderungsantrag 46
Franck Proust

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gegenseitigkeit als neuer Grundsatz der 
Handelspolitik der EU

Verbesserter Marktzugang

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 47
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Kommission auf, in der 
gemeinsamen Handelspolitik der EU 
gegenüber den Industrie- und den 
Schwellenländern, zu denen China gehört, 
den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu 
befolgen, um gleiche Bedingungen für alle 
zu gewährleisten und jede Art von 
Protektionismus zu vermeiden;

1. fordert die Kommission auf, in der 
gemeinsamen Handelspolitik der EU 
gegenüber den Industrie- und den 
Schwellenländern, zu denen China gehört, 
den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu 
befolgen, um gleiche Bedingungen für alle 
zu gewährleisten;

Or. {IT}it

Änderungsantrag 48
Robert Sturdy
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{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Kommission auf, in der 
gemeinsamen Handelspolitik der EU 
gegenüber den Industrie- und den 
Schwellenländern, zu denen China gehört, 
den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu 
befolgen, um gleiche Bedingungen für alle 
zu gewährleisten und jede Art von 
Protektionismus zu vermeiden;

1. fordert die Kommission auf, in der 
gemeinsamen Handelspolitik der EU 
gegenüber den Industrie- und den 
Schwellenländern, zu denen China gehört, 
den Grundsatz der offenen Gegenseitigkeit 
zu befolgen, um gleiche Bedingungen für 
alle zu gewährleisten und jede Art von 
Protektionismus zu vermeiden;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 49
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Kommission auf, in der 
gemeinsamen Handelspolitik der EU 
gegenüber den Industrie- und den 
Schwellenländern, zu denen China gehört, 
den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu 
befolgen, um gleiche Bedingungen für alle 
zu gewährleisten und jede Art von 
Protektionismus zu vermeiden;

1. fordert die Kommission auf, in der 
gemeinsamen Handelspolitik der EU 
gegenüber den Industrie- und den 
Schwellenländern, zu denen China gehört, 
den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu 
befolgen, um bessere Bedingungen für alle 
zu gewährleisten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 50
Marielle De Sarnez

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Kommission auf, in der 
gemeinsamen Handelspolitik der EU 
gegenüber den Industrie- und den 
Schwellenländern, zu denen China gehört, 
den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu 
befolgen, um gleiche Bedingungen für 
alle zu gewährleisten und jede Art von 
Protektionismus zu vermeiden;

1. fordert die Kommission auf, in der 
gemeinsamen Handelspolitik der EU 
gegenüber den Industrie- und den 
Schwellenländern, zu denen China gehört, 
den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu 
befolgen, um wieder faire 
Wettbewerbsbedingungen herzustellen
und jede Art von Protektionismus zu 
vermeiden;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 51
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Kommission auf, in der 
gemeinsamen Handelspolitik der EU 
gegenüber den Industrie- und den 
Schwellenländern, zu denen China gehört, 
den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu 
befolgen, um gleiche Bedingungen für alle 
zu gewährleisten und jede Art von 
Protektionismus zu vermeiden;

1. fordert die Kommission auf, in der 
gemeinsamen Handelspolitik der EU 
gegenüber den Industrie- und den 
Schwellenländern, zu denen China gehört, 
den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu 
befolgen, um gleiche Bedingungen für alle 
zu gewährleisten und jede Art 
ungerechtfertigter protektionistischer 
Maßnahmen zu vermeiden; erachtet 
bestimmte Sicherungsmaßnahmen für 
Wirtschaftsbereiche, für die ein rascher 
Wechsel in den internationalen 
Handelsabläufen ein Risiko darstellt, 
sowie den Schutz gegen Sozial- oder 
Umweltdumping als gerechtfertigt und 
notwendig;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 52
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler



AM\889744DE.doc 27/107 PE480.615v01-00

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. vertritt die Auffassung, dass es im 
Interesse der Europäischen Union liegt, 
für europäische Unternehmen einen 
verbesserten Marktzugang in China zu 
gewährleisten, wenn möglich über ein 
ehrgeiziges und ausgewogenes 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, in 
dessen Vorverhandlungen die 
handelsbezogenen Anforderungen beider 
Seiten berücksichtigt würden, wie 
beispielsweise die Zuerkennung des 
Marktwirtschaftsstatus Chinas durch die 
Europäische Union;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 53
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. begrüßt die Stärkung der 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen der 
Europäischen Union und China; fordert 
die EU und China auf, diese Beziehung 
auf der Basis einer Partnerschaft mit 
wechselseitigen Vorteilen anstelle von 
hartem Wettbewerb und Konfrontationen 
zu fördern;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 54
Helmut Scholz
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. begrüßt die positiven Auswirkungen 
der Mitgliedschaft Chinas in der WTO 
und fordert die Kommission auf, ihre 
Zusammenarbeit mit China zu 
intensivieren, um ein effizienteres und 
gerechteres internationales 
Handelssystem zu erreichen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 55
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass die chinesische 
Wirtschaft nicht die von der WTO 
festgelegten Kriterien für eine 
Marktwirtschaft erfüllt; fordert die 
Kommission auf, mit der chinesischen 
Regierung zusammenzuarbeiten, um die 
Hindernisse zu beseitigen, die der 
Umwandlung in eine Marktwirtschaft im 
Wege stehen; weist mit Nachdruck darauf 
hin, dass der Marktwirtschaftsstatus nur 
dann zuerkannt werden darf, wenn China 
die genannten Kriterien erfüllt; fordert, 
dass die EU in Form von Jahresberichten 
regelmäßig die Einhaltung der 
Verpflichtungen bewertet, die China im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
übernommen hat;

2. stellt fest, dass die chinesische 
Wirtschaft noch nicht die von der WTO 
festgelegten Kriterien für eine 
Marktwirtschaft erfüllt; fordert die 
Kommission auf, mit der chinesischen 
Regierung zusammenzuarbeiten, um die 
verbleibenden Hindernisse zu beseitigen, 
die der Umwandlung in eine 
Marktwirtschaft im Wege stehen; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass der 
Marktwirtschaftsstatus zuerkannt werden 
sollte, wenn China die genannten Kriterien 
erfüllt; fordert, dass die EU in Form von 
Jahresberichten regelmäßig die Einhaltung 
der Verpflichtungen bewertet, die China im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
übernommen hat;

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 56
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass die chinesische 
Wirtschaft nicht die von der WTO 
festgelegten Kriterien für eine 
Marktwirtschaft erfüllt; fordert die 
Kommission auf, mit der chinesischen 
Regierung zusammenzuarbeiten, um die 
Hindernisse zu beseitigen, die der 
Umwandlung in eine Marktwirtschaft im 
Wege stehen; weist mit Nachdruck darauf 
hin, dass der Marktwirtschaftsstatus nur 
dann zuerkannt werden darf, wenn China 
die genannten Kriterien erfüllt; fordert, 
dass die EU in Form von Jahresberichten 
regelmäßig die Einhaltung der 
Verpflichtungen bewertet, die China im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
übernommen hat;

2. stellt fest, dass die chinesische 
Wirtschaft nicht die von der WTO 
festgelegten Kriterien für eine 
Marktwirtschaft erfüllt; fordert die 
Kommission auf, mit der chinesischen 
Regierung zusammenzuarbeiten, um die 
verbleibenden Hindernisse zu beseitigen, 
bevor China im Jahr 2016 der 
Marktwirtschaftsstatus automatisch von 
der WTO zuerkannt wird; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass der 
Marktwirtschaftsstatus China nur dann 
vor diesem Termin zuerkannt werden darf, 
wenn China alle Kriterien erfüllt; fordert, 
dass die EU in Form von Jahresberichten 
regelmäßig die Einhaltung der 
Verpflichtungen bewertet, die China im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
übernommen hat;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 57
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass die chinesische
Wirtschaft nicht die von der WTO 
festgelegten Kriterien für eine 
Marktwirtschaft erfüllt; fordert die 
Kommission auf, mit der chinesischen 
Regierung zusammenzuarbeiten, um die 
Hindernisse zu beseitigen, die der 

2. stellt fest, dass China die Zuerkennung 
seiner Wirtschaft als Marktwirtschaft 
gemäß der von der WTO festgelegten
Definition anstrebt; stellt jedoch auch 
fest, dass noch Unterschiede zwischen der 
chinesischen Wirtschaft und der 
Wirtschaft der Europäischen Union
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Umwandlung in eine Marktwirtschaft im 
Wege stehen; weist mit Nachdruck darauf 
hin, dass der Marktwirtschaftsstatus nur 
dann zuerkannt werden darf, wenn China 
die genannten Kriterien erfüllt; fordert, 
dass die EU in Form von Jahresberichten 
regelmäßig die Einhaltung der 
Verpflichtungen bewertet, die China im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
übernommen hat;

bestehen; erkennt die spezifischen 
Bedürfnisse der chinesischen Wirtschaft 
beim gegenwärtigen Stand der 
Entwicklung des Landes an und 
respektiert das Recht der chinesischen 
Bevölkerung, ihren eigenen 
Entwicklungsweg zu wählen; fordert, dass 
die Kommission in Form von 
Jahresberichten regelmäßig die Einhaltung 
der Verpflichtungen bewertet, die China im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
übernommen hat;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 58
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass die chinesische 
Wirtschaft nicht die von der WTO 
festgelegten Kriterien für eine 
Marktwirtschaft erfüllt; fordert die 
Kommission auf, mit der chinesischen 
Regierung zusammenzuarbeiten, um die 
Hindernisse zu beseitigen, die der 
Umwandlung in eine Marktwirtschaft im 
Wege stehen; weist mit Nachdruck darauf 
hin, dass der Marktwirtschaftsstatus nur 
dann zuerkannt werden darf, wenn China 
die genannten Kriterien erfüllt; fordert, 
dass die EU in Form von Jahresberichten 
regelmäßig die Einhaltung der 
Verpflichtungen bewertet, die China im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
übernommen hat;

2. stellt fest, dass die chinesische 
Wirtschaft nicht die von der WTO 
festgelegten Kriterien für eine 
Marktwirtschaft erfüllt; fordert die 
Kommission auf, die chinesische 
Regierung zu ermutigen, die Hindernisse 
zu beseitigen, die der Umwandlung in eine 
Marktwirtschaft im Wege stehen; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass der 
Marktwirtschaftsstatus nur dann zuerkannt 
werden darf, wenn China die genannten 
Kriterien erfüllt; fordert, dass die EU in 
Form von Jahresberichten regelmäßig die 
Einhaltung der Verpflichtungen bewertet, 
die China im Protokoll des Beitritts zur 
WTO übernommen hat;

Or. {IT}it
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Änderungsantrag 59
Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission auf, bis Ende 
2012 dem Europäischen Parlament einen 
Vorschlag zu übermitteln, welche 
Maßnahmen die Kommission ergreifen 
möchte, wenn die EU 2016 China, 
entsprechend der bereits eingegangenen 
Verpflichtungen, den 
Marktwirtschaftsstatus zuerkennen muss, 
obwohl die objektiven Voraussetzungen 
dafür wahrscheinlich nicht gegeben sein 
werden.

Or. de

Änderungsantrag 60
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. bedauert, dass der Zugang zum 
chinesischen Markt durch zahlreiche 
tarifäre und nichttarifäre Schranken 
behindert wird, wie zum Beispiel 
bestimmte Arten der Ungleichbehandlung 
ausländischer Unternehmen insbesondere 
in den Bereichen Banken, Versicherungen 
und Telekommunikation, die komplizierte 
Zollstruktur sowie technische 
Handelshemmnisse, wie etwa die 
mangelnde Transparenz bei technischen 
Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren und das 
obligatorische chinesische 
Zertifizierungssystem; weist darauf hin, 

3. bedauert, dass der Zugang zum 
chinesischen Markt durch zahlreiche 
tarifäre und nichttarifäre Schranken 
behindert wird, wie zum Beispiel 
bestimmte Arten der Ungleichbehandlung 
ausländischer Unternehmen insbesondere 
in den Bereichen Banken, Versicherungen 
und Telekommunikation, die komplizierte 
Zollstruktur sowie technische 
Handelshemmnisse, wie etwa die 
mangelnde Transparenz bei technischen 
Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren und das 
obligatorische chinesische 
Zertifizierungssystem; bedauert, dass 
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dass China im Gegensatz zu den im 
Übereinkommen über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen 
(Subventionsübereinkommen) getroffenen 
Vereinbarungen seine besonderen 
Subventionen nicht systematisch anzeigt;

China im Gegensatz zu den im WTO-
Übereinkommen über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen 
(Subventionsübereinkommen) getroffenen 
Vereinbarungen seine besonderen 
Subventionen nicht systematisch anzeigt;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 61
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. bedauert, dass der Zugang zum 
chinesischen Markt durch zahlreiche 
tarifäre und nichttarifäre Schranken 
behindert wird, wie zum Beispiel 
bestimmte Arten der Ungleichbehandlung 
ausländischer Unternehmen insbesondere 
in den Bereichen Banken, Versicherungen 
und Telekommunikation, die komplizierte 
Zollstruktur sowie technische 
Handelshemmnisse, wie etwa die 
mangelnde Transparenz bei technischen 
Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren und das 
obligatorische chinesische 
Zertifizierungssystem; weist darauf hin, 
dass China im Gegensatz zu den im 
Übereinkommen über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen 
(Subventionsübereinkommen) getroffenen 
Vereinbarungen seine besonderen 
Subventionen nicht systematisch anzeigt;

3. bedauert, dass der Zugang zum 
chinesischen Markt durch zahlreiche 
tarifäre und ungerechtfertigte nichttarifäre 
Schranken behindert wird, wie zum 
Beispiel bestimmte Arten der 
Ungleichbehandlung ausländischer 
Unternehmen insbesondere in einigen 
Dienstleistungsbereichen, die komplizierte 
Zollstruktur sowie technische 
Handelshemmnisse, wie etwa die 
mangelnde Transparenz bei technischen 
Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren und das 
obligatorische chinesische 
Zertifizierungssystem; weist darauf hin, 
dass China im Gegensatz zu den im 
Übereinkommen über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen 
(Subventionsübereinkommen) getroffenen 
Vereinbarungen seine besonderen 
Subventionen nicht systematisch anzeigt;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 62
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. bedauert, dass der Zugang zum 
chinesischen Markt durch zahlreiche 
tarifäre und nichttarifäre Schranken 
behindert wird, wie zum Beispiel 
bestimmte Arten der Ungleichbehandlung 
ausländischer Unternehmen insbesondere 
in den Bereichen Banken, Versicherungen 
und Telekommunikation, die komplizierte 
Zollstruktur sowie technische 
Handelshemmnisse, wie etwa die 
mangelnde Transparenz bei technischen 
Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren und das 
obligatorische chinesische 
Zertifizierungssystem; weist darauf hin, 
dass China im Gegensatz zu den im 
Übereinkommen über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen 
(Subventionsübereinkommen) getroffenen 
Vereinbarungen seine besonderen 
Subventionen nicht systematisch anzeigt;

3. bedauert, dass der Zugang zum 
chinesischen Markt durch zahlreiche 
tarifäre und nichttarifäre Schranken 
behindert wird, wie zum Beispiel 
bestimmte Arten der Ungleichbehandlung 
ausländischer Unternehmen insbesondere 
in den Bereichen Banken, Versicherungen 
und Telekommunikation, die komplizierte 
Zollstruktur sowie technische 
Handelshemmnisse, wie etwa die 
mangelnde Transparenz bei technischen 
Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren und das 
obligatorische chinesische 
Zertifizierungssystem; weist darauf hin, 
dass China im Gegensatz zu den im WTO-
Übereinkommen über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen 
(Subventionsübereinkommen) getroffenen 
Vereinbarungen seine besonderen 
Subventionen nicht systematisch anzeigt;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 63
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. bedauert, dass der Zugang zum 
chinesischen Markt durch zahlreiche 
tarifäre und nichttarifäre Schranken 
behindert wird, wie zum Beispiel 
bestimmte Arten der Ungleichbehandlung 
ausländischer Unternehmen insbesondere 
in den Bereichen Banken, Versicherungen 
und Telekommunikation, die komplizierte 

3. bedauert, dass der Zugang zum 
chinesischen Markt durch zahlreiche 
tarifäre und verschiedene 
ungerechtfertigte nichttarifäre Schranken 
behindert wird, wie zum Beispiel 
bestimmte Arten der Ungleichbehandlung 
ausländischer Unternehmen insbesondere 
in den Bereichen Banken, Versicherungen 
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Zollstruktur sowie technische 
Handelshemmnisse, wie etwa die 
mangelnde Transparenz bei technischen 
Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren und das 
obligatorische chinesische 
Zertifizierungssystem; weist darauf hin, 
dass China im Gegensatz zu den im 
Übereinkommen über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen 
(Subventionsübereinkommen) getroffenen 
Vereinbarungen seine besonderen 
Subventionen nicht systematisch anzeigt;

und Telekommunikation, die komplizierte 
Zollstruktur sowie technische 
Handelshemmnisse, wie etwa die 
mangelnde Transparenz bei technischen 
Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren und das 
obligatorische chinesische 
Zertifizierungssystem; weist darauf hin, 
dass China im Gegensatz zu den im WTO-
Übereinkommen über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen 
(Subventionsübereinkommen) getroffenen 
Vereinbarungen seine besonderen 
Subventionen nicht systematisch anzeigt;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist darauf hin, dass China sich in 
ganz erheblichem Maße durch gezielte 
staatliche Subventionen mit Hilfe der 
unterschiedlichsten Rechtskonstruktionen 
Handelsvorteile gegenüber der EU 
verschafft; fordert China dringend auf 
seine staatlichen Förderprogramme dem 
einschlägigen WTO-Recht anzupassen; 
fordert außerdem die Kommission auf die 
Anti-Subventionsverordnung schnellstens 
zu reformieren, um den erheblichen 
Chinesischen Herausforderungen 
wirksam entgegentreten zu können;

Or. de

Änderungsantrag 65
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle
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Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. stellt fest, dass China die Existenz von 
Handelshemmnissen am europäischen 
Markt bedauert, wie zum Beispiel die 
hohen Agrarsubventionen der EU für die 
europäischen Landwirte, das komplexe 
System der Agrarzölle, die technischen 
Handelshindernisse sowie die 
Einschränkungen für Investitionen von 
Drittländern in bestimmten 
Mitgliedstaaten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 66
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. stellt fest, dass laut neuer 
Untersuchungen ausländische Investoren, 
die in China tätig sind, für nahezu 80 % 
aller Güter, die von China nach Europa 
eingeführt werden, verantwortlich sind; 
fordert die Kommission auf, diese 
Situation zu überwachen und die 
Verlagerung von Geschäften und 
Produktionen von Europa nach China 
nicht zu subventionieren; fordert die 
Kommission auf, ein Gesetz einzubringen, 
das europäische Investoren in China 
verpflichtet, die europäischen sozialen 
Normen und Umweltnormen einzuhalten, 
um Dumping zu vermeiden;

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 67
Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. bedauert, dass China gegen 
ausländische Unternehmen 
diskriminierende Maßnahmen entwickelt, 
insbesondere mit der Initiative „Buy 
Chinese“ und der einheimischen 
Innovationsförderung;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 68
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist besorgt über die mangelnde 
Zuverlässigkeit der Justiz, der es nicht 
gelingt, die vertraglichen Verpflichtungen 
beachten zu lassen, sowie über den 
Mangel an Transparenz und 
Einheitlichkeit bei der Anwendung des 
Regelungsrahmens für Investitionen;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 69
Franck Proust, Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. ist besorgt über die mangelnde 
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Kalkulierbarkeit und Bekanntmachung 
der für die Produkte geltenden 
technischen Vorschriften und Normen, 
insbesondere im Bereich der 
Zertifizierung, die erhebliche 
Handelshemmnisse für die nach China 
exportierenden Unternehmen schaffen;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 70
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. ersucht China, die internationale 
Normen für Produkte und 
Dienstleistungen zu übernehmen, um den 
Handel zwischen China und den anderen 
Ländern weiter voranzubringen; begrüßt, 
dass China zunehmend in internationalen 
Normungsgremien mitarbeitet, und ist der 
Ansicht, dass dies unterstützt werden 
sollte und die Europäische Union im 
Gegenzug in den chinesischen 
Normungsgremien mitarbeiten sollte; 
unterstreicht, dass chinesische Einfuhren 
den europäischen Normen für 
Lebensmittel und Non-Food-Erzeugnisse 
entsprechen müssen;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 71
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist besorgt über den schwierigen Zugang 
für ausländische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
verpflichtet hat; fordert die Kommission 
auf, rasch ein europäisches Instrument zu 
entwickeln, mit dessen Hilfe ein besserer 
Zugang für die europäischen Unternehmen 
zum Beschaffungswesen in Drittländern 
sichergestellt wird und durch das die 
Handelspartner der EU, wie zum Beispiel 
China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und 
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen;

4. ist besorgt über den schwierigen Zugang 
für ausländische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
verpflichtet hat; fordert die Kommission 
auf, eine gezielte Auswahl verfügbarer 
politischer Instrumente einzusetzen, mit 
deren Hilfe ein besserer Zugang für die 
europäischen Unternehmen zum 
Beschaffungswesen in Drittländern 
sichergestellt wird und durch die die 
Handelspartner der EU, wie zum Beispiel 
China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und 
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 72
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist besorgt über den schwierigen Zugang 
für ausländische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 

4. ist besorgt über den schwierigen Zugang 
für ausländische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
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verpflichtet hat; fordert die Kommission 
auf, rasch ein europäisches Instrument zu 
entwickeln, mit dessen Hilfe ein besserer 
Zugang für die europäischen Unternehmen 
zum Beschaffungswesen in Drittländern 
sichergestellt wird und durch das die 
Handelspartner der EU, wie zum Beispiel 
China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und 
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen;

verpflichtet hat; begrüßt gleichzeitig die 
Verpflichtungen, die China jüngst im 
Dezember 2011 in Bezug auf seine 
Bereitschaft, dem neuen GPA-
Übereinkommen beizutreten, eingegangen 
ist, obzwar der Umfang dieser 
Verpflichtung weiterentwickelt werden 
soll; fordert die Kommission auf, rasch ein 
europäisches Instrument zu entwickeln, mit 
dessen Hilfe ein besserer Zugang für die 
europäischen Unternehmen zum 
Beschaffungswesen in Drittländern 
sichergestellt wird und durch das die 
Handelspartner der EU, wie zum Beispiel 
China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und 
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 73
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist besorgt über den schwierigen Zugang 
für ausländische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
verpflichtet hat; fordert die Kommission 
auf, rasch ein europäisches Instrument zu 
entwickeln, mit dessen Hilfe ein besserer 
Zugang für die europäischen 
Unternehmen zum Beschaffungswesen in 
Drittländern sichergestellt wird und durch 

4. ist besorgt über den schwierigen Zugang 
für ausländische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
verpflichtet hat; unterstützt die 
Kommission darin, ein europäisches 
Instrument zu entwickeln, mit dessen Hilfe 
hinsichtlich der Öffnung des öffentlichen 
Beschaffungswesens eine Gegenseitigkeit 
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das die Handelspartner der EU, wie zum 
Beispiel China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen;

sichergestellt wird;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 74
Gianluca Susta

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

ist besorgt über den schwierigen Zugang 
für ausländische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
verpflichtet hat; fordert die Kommission 
auf, rasch ein europäisches Instrument zu 
entwickeln, mit dessen Hilfe ein besserer 
Zugang für die europäischen Unternehmen 
zum Beschaffungswesen in Drittländern 
sichergestellt wird und durch das die 
Handelspartner der EU, wie zum Beispiel 
China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und 
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen;

ist besorgt über den schwierigen Zugang 
für ausländische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
verpflichtet hat; fordert die Kommission 
auf, rasch ein europäisches Instrument zu 
entwickeln, mit dessen Hilfe ein besserer 
Zugang für die europäischen Unternehmen 
zum Beschaffungswesen in Drittländern 
sichergestellt wird und durch das die 
Handelspartner der EU, wie zum Beispiel 
China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und 
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen; hält es für absolut 
erforderlich, auch die Instrumente zur 
Förderung, Koordinierung und 
Unterstützung europäischer KMU auf 
einem so wichtigen Markt wie den 
chinesischen auszubauen;

Or. {IT}it
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Änderungsantrag 75
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist besorgt über den schwierigen Zugang 
für ausländische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
verpflichtet hat; fordert die Kommission 
auf, rasch ein europäisches Instrument zu 
entwickeln, mit dessen Hilfe ein besserer 
Zugang für die europäischen Unternehmen 
zum Beschaffungswesen in Drittländern 
sichergestellt wird und durch das die 
Handelspartner der EU, wie zum Beispiel 
China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und 
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen;

4. ist äußerst besorgt über den schwierigen 
Zugang für ausländische Unternehmen 
zum öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
verpflichtet hat; fordert die Kommission 
auf, rasch ein europäisches Instrument zu 
entwickeln, mit dessen Hilfe ein besserer 
Zugang für die europäischen Unternehmen 
zum Beschaffungswesen in Drittländern 
sichergestellt wird und durch das die 
Handelspartner der EU, wie zum Beispiel 
China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und 
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen;

Or. de

Änderungsantrag 76
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist besorgt über den schwierigen Zugang 
für ausländische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 

4. weist auf den schwierigen Zugang für 
ausländische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China hin, 
während der wesentliche Zugang zum 
öffentlichen Auftragswesen in Europa 
gewährleistet ist; begrüßt die Änderung 
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mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA)
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
verpflichtet hat; fordert die Kommission 
auf, rasch ein europäisches Instrument zu 
entwickeln, mit dessen Hilfe ein besserer 
Zugang für die europäischen Unternehmen 
zum Beschaffungswesen in Drittländern 
sichergestellt wird und durch das die 
Handelspartner der EU, wie zum Beispiel 
China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und 
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen;

und den erweiterten Anwendungsbereich 
des Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen (GPA), das am 
15. Dezember 2011 bei der WTO-
Ministerkonferenz beschlossen wurde;
fordert daher China dazu auf, ein 
Beitrittsangebot zur GPA zu unterbreiten, 
das inhaltlich mit dem anderer GPA-
Parteien vergleichbar ist und im Einklang 
mit seiner Verpflichtung in seinem
Protokoll des Beitritts zur WTO steht; 
fordert die Kommission auf, rasch ein 
europäisches Instrument zu entwickeln, mit 
dessen Hilfe ein besserer Zugang für die 
europäischen Unternehmen zum 
Beschaffungswesen in Drittländern 
sichergestellt wird und durch das die 
Handelspartner der EU, wie zum Beispiel 
China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und 
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 77
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist besorgt über den schwierigen 
Zugang für ausländische Unternehmen 
zum öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
verpflichtet hat; fordert die Kommission 
auf, rasch ein europäisches Instrument zu 
entwickeln, mit dessen Hilfe ein besserer 

4. stellt fest, dass China zusammen mit 42 
anderen Ländern den neuen Grundsätzen 
des WTO-Übereinkommens über das 
öffentliche Beschaffungswesen (WTO 
GPA) zugestimmt hat; erachtet das 
chinesische GPA-Angebot als einen 
angemessenen Ansatz und stellt 
gleichzeitig fest, dass dieser Ansatz der 
Marktoffenheit des öffentlichen 
Beschaffungswesens in der Europäischen
Union nicht gerecht wird; erkennt den 
Vorschlag der Kommission in ihrem 
Grünbuch 2011 über die Modernisierung 
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Zugang für die europäischen 
Unternehmen zum Beschaffungswesen in 
Drittländern sichergestellt wird und durch 
das die Handelspartner der EU, wie zum 
Beispiel China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen;

der Regeln für das öffentliche 
Beschaffungswesen in der EU positiv an, 
insbesondere im Hinblick auf die Rolle, 
die das öffentliche Beschaffungswesen
zum Erreichen von Umweltschutzzielen 
und zur regionalen Schaffung von 
Arbeitsplätzen spielt;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 78
Tokia Saïfi, Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist besorgt über den schwierigen Zugang 
für ausländische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
verpflichtet hat; fordert die Kommission 
auf, rasch ein europäisches Instrument zu 
entwickeln, mit dessen Hilfe ein besserer 
Zugang für die europäischen Unternehmen 
zum Beschaffungswesen in Drittländern 
sichergestellt wird und durch das die 
Handelspartner der EU, wie zum Beispiel 
China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und 
protektionistische Maßnahmen zu 
beseitigen;

4. ist besorgt über den schwierigen Zugang 
für europäische Unternehmen zum 
öffentlichen Auftragswesen in China, 
während der Zugang zum öffentlichen 
Auftragswesen in Europa gewährleistet ist; 
bedauert, dass China nicht dem 
mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
beigetreten ist, obwohl es sich dazu im 
Protokoll des Beitritts zur WTO 
verpflichtet hat; fordert China auf, rasch 
ein neues Angebot nach den 
Bestimmungen des am 15. Dezember 2011 
unterzeichneten GPA zu unterbreiten und 
dabei sowohl die staatlichen als auch die 
nationalen, regionalen und kommunalen 
Unternehmen und die Dienstleistungen 
einzubeziehen; fordert die Kommission 
auf, bis Anfang 2012 ein europäisches 
Instrument vorzulegen, mit dessen Hilfe 
ein besserer Zugang für die europäischen 
Unternehmen zum Beschaffungswesen in 
Drittländern sichergestellt wird und durch 
das die Handelspartner der EU, wie zum 
Beispiel China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und 
protektionistische Maßnahmen zu 
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beseitigen;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 79
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die Kommission auf, das 
öffentliche Beschaffungswesen 
allgemeiner als mögliches Instrument für 
eine proaktive Industriepolitik der EU 
anzusehen, da dies den europäischen 
Interessen langfristig mehr nützen kann 
als die Fixierung auf die Gegenseitigkeit 
beim Marktzugang, insbesondere im 
Hinblick auf die breite Einführung neuer 
umweltfreundlicher Technologien;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 80
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. weist darauf hin, dass chinesische 
Unternehmen Zugang zum europäischen 
Beschaffungswesen haben; ist besorgt 
über den unlauteren Wettbewerb, der 
dadurch entstehen kann, dass chinesische 
Unternehmen - vor allem aufgrund 
verdeckter staatlicher Beihilfen - in der 
Lage sind, deutlich günstiger anzubieten 
als europäische Unternehmen;
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Or. {FR}fr

Änderungsantrag 81
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist darauf hin, dass die von 
chinesischen Behörden und Banken 
gewährten Ausfuhrkredite 
Handelsverzerrungen begünstigen; fordert 
deshalb China auf, sich an die Leitlinien 
der OECD-Regelung für offiziell 
unterstützte Exportkredite zu halten;
fordert die Kommission auf, die 
Bemühungen der OECD um eine 
Beteiligung Chinas an dieser Regelung zu 
unterstützen; fordert außerdem China auf, 
das OECD-Übereinkommen zur 
Bekämpfung der Bestechung zu 
unterzeichnen;

5. weist darauf hin, dass einige von 
Behörden und Banken Chinas, der EU und 
der Mitgliedstaaten gewährten 
Ausfuhrkredite starke
Handelsverzerrungen begünstigen; fordert 
deshalb die Parteien auf, sich an die 
Leitlinien der OECD-Regelung für offiziell 
unterstützte Exportkredite zu halten;
fordert die Kommission auf, die 
Bemühungen der OECD um eine 
Beteiligung Chinas an dieser Regelung zu 
unterstützen; fordert außerdem China auf, 
das OECD-Übereinkommen zur 
Bekämpfung der Bestechung zu 
unterzeichnen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 82
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert die Kommission auf, für die 
Grundsätze der offenen Märkte 
einzutreten, indem Maßnahmen gegen 
staatliche Subventionen ergriffen werden, 
die den Handel zwischen der EU und 
China verzerren; ist der Ansicht, dass den 
neuen Technologien besondere 
Beachtung geschenkt werden sollte, bei 
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denen Europa wettbewerbsfähig ist, sowie 
Bereichen mit bedeutendem 
Wertzuwachs, die China als seine 
strategischen neuen Industrien ansieht, 
und dass diese Maßnahmen in 
Übereinstimmung mit dem WTO-
Übereinkommen zu Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt 
werden sollten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 83
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. weist darauf hin, dass die am meisten 
genehmigte Form der Niederlassung 
ausländischer Unternehmen in China der 
Joint-Venture-Mechanismus ist, bei dem 
es sich um ein umständliches Modell 
handelt, das außerdem oft mit dem 
Transfer von Technologien von 
strategischer Bedeutung in 
Zusammenhang gebracht wird, durch die 
die Entwicklung Chinas als Konkurrent 
zum Nachteil der europäischen Industrie in 
Bereichen gefördert wird, in denen die EU 
führend ist;

6. weist darauf hin, dass der 
Technologietransfer durch Joint-
Ventures – die am häufigsten genehmigte 
Form der Niederlassung ausländischer 
Unternehmen in China – die Entwicklung 
Chinas als Konkurrent gefördert hat, 
jedoch gleichzeitig die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie geschwächt hat, der Export von 
schmutzigen Technologien und die 
Vernachlässigung einer strategischeren 
Technologiezusammenarbeit mit China, 
die auf umweltfreundliche Innovationen 
ausgerichtet ist, bei denen die EU führend 
ist;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 84
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. weist darauf hin, dass die am meisten 
genehmigte Form der Niederlassung 
ausländischer Unternehmen in China der 
Joint-Venture-Mechanismus ist, bei dem es 
sich um ein umständliches Modell handelt, 
das außerdem oft mit dem Transfer von 
Technologien von strategischer Bedeutung 
in Zusammenhang gebracht wird, durch die 
die Entwicklung Chinas als Konkurrent 
zum Nachteil der europäischen Industrie in 
Bereichen gefördert wird, in denen die EU 
führend ist;

6. weist darauf hin, dass die am meisten 
genehmigte Form der Niederlassung 
ausländischer Unternehmen in China der 
Joint-Venture-Mechanismus ist, bei dem es 
sich um ein umständliches Modell handelt, 
das außerdem oft mit dem Transfer von 
Technologien von strategischer Bedeutung 
in Zusammenhang gebracht wird, durch die 
die Entwicklung Chinas als Konkurrent 
zum Nachteil der europäischen Industrie in 
Bereichen gefördert wird, in denen die EU 
führend ist; fordert China deshalb auf von 
dem Joint-Venture-Mechanismus
abzurücken und Europäischen 
Unternehmen die vollständige 
Niederlassungsfreiheit zu gewähren;

Or. de

Änderungsantrag 85
Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. weist darauf hin, dass die am meisten 
genehmigte Form der Niederlassung 
ausländischer Unternehmen in China der 
Joint-Venture-Mechanismus ist, bei dem es 
sich um ein umständliches Modell handelt, 
das außerdem oft mit dem Transfer von 
Technologien von strategischer Bedeutung 
in Zusammenhang gebracht wird, durch die 
die Entwicklung Chinas als Konkurrent 
zum Nachteil der europäischen Industrie in 
Bereichen gefördert wird, in denen die EU 
führend ist;

6. weist darauf hin, dass die am häufigsten
genehmigte Form der Niederlassung 
ausländischer Unternehmen in China das 
Joint-Venture ist, bei dem es sich um ein 
restriktives Modell handelt, das außerdem 
oft mit dem Transfer von Technologien 
von strategischer Bedeutung in 
Zusammenhang gebracht wird, durch die 
die Entwicklung Chinas als Konkurrent 
zum Nachteil der europäischen Industrie in 
Bereichen gefördert wird, in denen die EU 
führend ist; ist davon überzeugt, dass eine 
weitere Öffnung von Joint-Ventures 
seitens Chinas zusammen mit einem 
besseren Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums (IPRs) beiden Seiten nützt;
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Or. {EN}en

Änderungsantrag 86
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. weist darauf hin, dass die am meisten 
genehmigte Form der Niederlassung 
ausländischer Unternehmen in China der 
Joint-Venture-Mechanismus ist, bei dem es 
sich um ein umständliches Modell 
handelt, das außerdem oft mit dem 
Transfer von Technologien von 
strategischer Bedeutung in 
Zusammenhang gebracht wird, durch die 
die Entwicklung Chinas als Konkurrent 
zum Nachteil der europäischen Industrie in 
Bereichen gefördert wird, in denen die EU 
führend ist;

6. weist darauf hin, dass die am häufigsten
genehmigte Form der Niederlassung 
ausländischer Unternehmen in China das 
Joint-Venture ist – ein Mechanismus 
gesteuerter ökonomischer Öffnung, der 
auch bei anderen Ländern erfolgreich 
war, da er oft den Transfer von 
Technologien von strategischer Bedeutung 
ermöglicht, der für nachhaltige 
Entwicklung und klimafreundliche 
Wachstumsmechanismen erforderlich ist; 
weist darauf hin, dass dadurch die 
Entwicklung Chinas als Konkurrent 
manchmal zum Nachteil der europäischen 
Industrie in Bereichen gefördert wird, in 
denen die EU führend ist; anerkennt, dass 
es die freie Entscheidung der 
europäischen Unternehmen ist, ein Joint-
Venture einzugehen, und dass viele dieser 
Joint-Ventures sehr gewinnbringend 
funktioniert haben;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 87
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. weist darauf hin, dass die am meisten 
genehmigte Form der Niederlassung 

6. weist darauf hin, dass die am meisten 
genehmigte Form der Niederlassung 
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ausländischer Unternehmen in China der 
Joint-Venture-Mechanismus ist, bei dem es 
sich um ein umständliches Modell handelt, 
das außerdem oft mit dem Transfer von 
Technologien von strategischer Bedeutung 
in Zusammenhang gebracht wird, durch die 
die Entwicklung Chinas als Konkurrent 
zum Nachteil der europäischen Industrie in 
Bereichen gefördert wird, in denen die EU 
führend ist;

ausländischer Unternehmen in China der 
Joint-Venture-Mechanismus ist, bei dem es 
sich um ein umständliches Modell handelt, 
das außerdem oft mit dem Transfer von 
Technologien von strategischer Bedeutung 
in Zusammenhang gebracht wird, durch die 
die Entwicklung Chinas als Konkurrent 
zum Nachteil der europäischen Industrie in 
Bereichen gefördert wird, in denen die EU 
führend ist; fordert, dass in China gegen 
bestimmte „Maßnahmen jenseits der 
Grenze“ vorgegangen werden muss, die 
das Geschäftsklima für Unternehmen aus 
EU-Ländern negativ beeinflussen;

Or. {LT}lt

Änderungsantrag 88
Gianluca Susta

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die EU auf, erforderlichenfalls 
auf handelspolitische Schutzinstrumente 
gemäß den WTO-Regeln zurückzugreifen, 
das heißt auf Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen, 
falls China illegale Handelspraktiken 
anwendet, um gleiche Bedingungen für den 
Austausch zwischen der EU und China zu 
gewährleisten;

7. fordert die EU auf, erforderlichenfalls 
auf handelspolitische Schutzinstrumente 
gemäß den WTO-Regeln zurückzugreifen, 
das heißt auf Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen, 
falls China illegale Handelspraktiken 
anwendet, um gleiche Bedingungen für den 
Austausch zwischen der EU und China zu 
gewährleisten; äußert in der Zwischenzeit 
Besorgnis hinsichtlich der vermehrten 
Anwendung von 
Antidumpingmaßnahmen seitens Chinas 
auf Ausfuhren aus der EU und fordert 
China auf, WTO-konforme 
Antidumpingregeln anzuwenden, die auf 
transparenten Verfahren gründen und 
auf Kriterien nach dem 
Vergeltungsprinzip verzichten;

Or. {IT}it
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Änderungsantrag 89
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die EU auf, erforderlichenfalls
auf handelspolitische Schutzinstrumente 
gemäß den WTO-Regeln zurückzugreifen, 
das heißt auf Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen, 
falls China illegale Handelspraktiken 
anwendet, um gleiche Bedingungen für 
den Austausch zwischen der EU und 
China zu gewährleisten;

7. fordert die EU auf, handelspolitische 
Schutzinstrumente wie Antidumping-
und Antisubventionsmaßnahmen als die 
richtige Maßnahme gegen unfaire 
Handelspraktiken zu betrachten; fordert 
die Kommission und den Rat auf, den 
Reformprozess der handelspolitischen 
Schutzinstrumente der EU zu 
beschleunigen und zu überdenken, wie 
die Preisbildung für Aufwände neben den 
konventionellen Kostenfaktoren – z. B. 
Umweltressourcen – in die Berechnung 
der Dumpingspannen einbezogen werden 
können;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 90
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die EU auf, erforderlichenfalls 
auf handelspolitische Schutzinstrumente 
gemäß den WTO-Regeln zurückzugreifen,
das heißt auf Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen, 
falls China illegale Handelspraktiken 
anwendet, um gleiche Bedingungen für 
den Austausch zwischen der EU und 
China zu gewährleisten;

7. fordert die Kommission auf, 
handelspolitische Schutzinstrumente 
gemäß den WTO-Regeln aktiv 
einzusetzen, namentlich Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen, 
falls China die Anwendung illegaler
Handelspraktiken weiter fortsetzt, um 
gleiche Bedingungen für den Handel
zwischen der EU und China sicher zu 
stellen; weist in diesem Zusammenhang 
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darauf hin, dass China trotz des Beitritts 
zur WTO Preisdumping und staatliche 
Subventionen in erheblichem Umfang 
aktiv einsetzt, um Konkurrenten vom 
Weltmarkt zu verdrängen;

Or. de

Änderungsantrag 91
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die EU auf, erforderlichenfalls 
auf handelspolitische Schutzinstrumente 
gemäß den WTO-Regeln zurückzugreifen, 
das heißt auf Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen, 
falls China illegale Handelspraktiken 
anwendet, um gleiche Bedingungen für den 
Austausch zwischen der EU und China zu 
gewährleisten;

7. fordert die EU auf, erforderlichenfalls 
auf handelspolitische Schutzinstrumente 
gemäß den WTO-Regeln zurückzugreifen, 
das heißt auf Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen, 
falls China illegale Handelspraktiken 
anwendet, und die Regeln des WTO-
Streitbeilegungsverfahrens besser zu 
nutzen, um gleiche Bedingungen für den 
Austausch zwischen der EU und China zu 
gewährleisten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 92
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die EU auf, erforderlichenfalls 
auf handelspolitische Schutzinstrumente 
gemäß den WTO-Regeln zurückzugreifen, 
das heißt auf Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen, 
falls China illegale Handelspraktiken 

7. fordert die EU auf, erforderlichenfalls 
auf das WTO-Streitbeilegungsverfahren 
und handelspolitische Schutzinstrumente 
gemäß den WTO-Regeln zurückzugreifen, 
das heißt auf Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen, 
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anwendet, um gleiche Bedingungen für 
den Austausch zwischen der EU und 
China zu gewährleisten;

falls Handelspartner illegale 
Handelspraktiken anwenden, um ein faires 
und regelbasiertes internationales 
Handelssystem zu gewährleisten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 93
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die EU auf, erforderlichenfalls 
auf handelspolitische Schutzinstrumente 
gemäß den WTO-Regeln zurückzugreifen, 
das heißt auf Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen, 
falls China illegale Handelspraktiken 
anwendet, um gleiche Bedingungen für den 
Austausch zwischen der EU und China zu 
gewährleisten;

7. fordert die EU auf, erforderlichenfalls 
auf handelspolitische Schutzinstrumente 
gemäß den WTO-Regeln zurückzugreifen, 
das heißt auf Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen, 
falls China illegale Handelspraktiken 
anwendet, um ehrliche und gleiche 
Bedingungen für den Austausch zwischen 
der EU und China zu gewährleisten;

Or. {LT}lt

Änderungsantrag 94
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die EU auf, erforderlichenfalls
auf handelspolitische Schutzinstrumente 
gemäß den WTO-Regeln zurückzugreifen, 
das heißt auf Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen, 
falls China illegale Handelspraktiken 
anwendet, um gleiche Bedingungen für den 
Austausch zwischen der EU und China zu 
gewährleisten;

7. fordert die EU auf, häufiger und 
schneller auf handelspolitische 
Schutzinstrumente gemäß den WTO-
Regeln zurückzugreifen, das heißt auf 
Antidumping-, Antisubventions- und 
Schutzmaßnahmen, falls China illegale 
Handelspraktiken anwendet, um gleiche 
Bedingungen für den Austausch zwischen 
der EU und China zu gewährleisten;
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Or. {IT}it

Änderungsantrag 95
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. bedauert den unzureichenden Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert China auf, das 
geltende internationale Recht zum Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das bevorstehende Abkommen zur 
Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA) beteiligt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit in 
Zollangelegenheiten innerhalb der EU und 
mit Drittstaaten auf, insbesondere in Bezug 
auf die Beschlagnahme gefälschter Waren 
und die Vereinfachung der Zollverfahren;

8. bedauert den unzureichenden Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert die Kommission 
auf, die Rechte des geistigen Eigentums in 
allen multilateralen Organisationen 
besser zu schützen, in denen China 
Mitglied ist (WTO, WHO und WIPO);
fordert China auf, das geltende 
internationale Recht zum Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen und -piraterie
weiterhin in nationales Recht umzusetzen, 
um die Lücke zwischen dem wesentlichen 
Schutz geistigen Eigentums in der EU 
und in China zu schließen, und verlangt, 
dass die chinesischen Behörden dieses 
Recht durchsetzen; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das Abkommen zur Bekämpfung von 
Produkt- und Markenpiraterie (ACTA) 
beteiligt hat; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit in Zollangelegenheiten 
innerhalb der EU und mit Drittstaaten auf, 
insbesondere in Bezug auf die 
Beschlagnahme gefälschter Waren und die 
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Vereinfachung der Zollverfahren; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, innerhalb der EU und mit anderen 
Ländern im Hinblick auf Urheberrecht 
und Lizenzen stärker 
zusammenzuarbeiten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 96
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. bedauert den unzureichenden Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert China auf, das 
geltende internationale Recht zum Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das bevorstehende Abkommen zur 
Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA) beteiligt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit in 
Zollangelegenheiten innerhalb der EU und 
mit Drittstaaten auf, insbesondere in Bezug 
auf die Beschlagnahme gefälschter Waren 

8. bedauert den unzureichenden Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert China auf, das 
geltende internationale Recht zum Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das Abkommen zur Bekämpfung von 
Produkt- und Markenpiraterie (ACTA) 
beteiligt hat; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit in Zollangelegenheiten 
innerhalb der EU und mit Drittstaaten auf, 
insbesondere in Bezug auf die 
Beschlagnahme gefälschter Waren und die 
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und die Vereinfachung der Zollverfahren; Vereinfachung der Zollverfahren;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 97
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. bedauert den unzureichenden Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert China auf, das 
geltende internationale Recht zum Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales
Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das bevorstehende Abkommen zur 
Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA) beteiligt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit in 
Zollangelegenheiten innerhalb der EU und 
mit Drittstaaten auf, insbesondere in Bezug 
auf die Beschlagnahme gefälschter Waren 
und die Vereinfachung der Zollverfahren;

8. bedauert den unzureichenden Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert China auf, das 
geltende internationale Recht zum Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das Abkommen zur Bekämpfung von 
Produkt- und Markenpiraterie (ACTA)
beteiligt hat; fordert China dazu auf, am 
ACTA teilzunehmen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit in 
Zollangelegenheiten innerhalb der EU und 
mit Drittstaaten auf, insbesondere in Bezug 
auf die Beschlagnahme gefälschter Waren 
und die Vereinfachung der Zollverfahren;

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 98
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. bedauert den unzureichenden Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums in 
China und das Fehlen konkreter Mittel, 
mit deren Hilfe europäische 
Unternehmen, insbesondere KMU, 
wirksam gegen Verstöße gegen diese 
Rechte vorgehen können; begrüßt die 
Entscheidung der Kommission, eine 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
Durchsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums vorzuschlagen; fordert China 
auf, das geltende internationale Recht zum 
Schutz der Rechte des geistigen Eigentums 
und insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das bevorstehende Abkommen zur 
Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA) beteiligt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit in 
Zollangelegenheiten innerhalb der EU und 
mit Drittstaaten auf, insbesondere in Bezug 
auf die Beschlagnahme gefälschter Waren 
und die Vereinfachung der Zollverfahren;

8. möchte, dass China das geltende 
internationale Recht zum Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umsetzt, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; hebt hervor, dass 
der schlechte Schutz gegen Produkt- und 
Markenpiraterie sowie der fehlende Wille 
der chinesischen Behörden, gegen 
Produktfälschungen vorzugehen, eine 
Hemmschwelle für Investitionen 
europäischer Unternehmen in China 
darstellen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit in Zollangelegenheiten 
innerhalb der EU und mit Drittstaaten auf, 
insbesondere in Bezug auf die 
Beschlagnahme gefälschter Waren und die 
Vereinfachung der Zollverfahren;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 99
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. bedauert den unzureichenden Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert China auf, das 
geltende internationale Recht zum Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das bevorstehende Abkommen zur 
Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA) beteiligt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit in 
Zollangelegenheiten innerhalb der EU und 
mit Drittstaaten auf, insbesondere in Bezug 
auf die Beschlagnahme gefälschter Waren 
und die Vereinfachung der Zollverfahren;

8. bedauert den unzureichenden Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert die Kommission 
auf, die Rechte des geistigen Eigentums in 
allen multilateralen Organisationen 
besser zu schützen, in denen China 
Mitglied ist (WTO, WHO und WIPO);
fordert China auf, das geltende 
internationale Recht zum Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen und -piraterie
weiterhin in nationales Recht umzusetzen, 
um die Lücke zwischen dem wesentlichen 
Schutz geistigen Eigentums zwischen der 
EU und China zu schließen, und verlangt, 
dass die chinesischen Behörden dieses 
Recht durchsetzen, insbesondere auf 
regionaler Ebene; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das Abkommen zur Bekämpfung von 
Produkt- und Markenpiraterie (ACTA) 
beteiligt hat; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit in Zollangelegenheiten 
innerhalb der EU und mit Drittstaaten auf, 
insbesondere in Bezug auf die 
Beschlagnahme gefälschter Waren und die 
Vereinfachung der Zollverfahren; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, in anderen Ländern im Hinblick auf 
Urheberrecht und Lizenzen stärker 
zusammenzuarbeiten;

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 100
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. bedauert den unzureichenden Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert China auf, das 
geltende internationale Recht zum Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das bevorstehende Abkommen zur 
Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA) beteiligt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit in 
Zollangelegenheiten innerhalb der EU und 
mit Drittstaaten auf, insbesondere in Bezug 
auf die Beschlagnahme gefälschter Waren 
und die Vereinfachung der Zollverfahren;

8. bedauert den unzureichenden Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; nimmt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen zur Kenntnis; begrüßt 
Chinas Anstrengungen, das geltende 
internationale Recht zum Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umzusetzen, und verlangt die 
tatsächliche Anwendung dieser neuen 
Gesetzgebung; bedauert, dass die 
Europäische Union und einige andere 
Regierungen unter sich ein Abkommen 
zur Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA) verhandelt und 
keine multilaterale Lösung mit China als 
Verhandlungspartner gefunden haben; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit in Zollangelegenheiten 
innerhalb der EU und mit Drittstaaten auf, 
insbesondere in Bezug auf die 
Beschlagnahme gefälschter Waren und die 
Vereinfachung der Zollverfahren;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 101
Franck Proust



AM\889744DE.doc 59/107 PE480.615v01-00

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. bedauert den unzureichenden Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert China auf, das 
geltende internationale Recht zum Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das bevorstehende Abkommen zur 
Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA) beteiligt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit in 
Zollangelegenheiten innerhalb der EU und 
mit Drittstaaten auf, insbesondere in Bezug 
auf die Beschlagnahme gefälschter Waren 
und die Vereinfachung der Zollverfahren;

8. bedauert den unzureichenden Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert China auf, das 
geltende internationale Recht zum Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das bevorstehende Abkommen zur 
Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA) beteiligt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit in 
Zollangelegenheiten innerhalb der EU und 
mit Drittstaaten auf, insbesondere in Bezug 
auf die Beschlagnahme gefälschter Waren 
und die Vereinfachung der Zollverfahren;
ist besorgt über das Ausmaß der 
Produktfälschungen und Markenpiraterie 
in China, das auf einem beängstigend 
hohen Niveau verharrt; fordert die 
Kommission auf, in Zusammenarbeit mit 
den chinesischen Behörden auf 
nationaler und regionaler Ebene ihren 
Kampf gegen Produktfälschungen 
fortzusetzen;

Or. {FR}fr
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Änderungsantrag 102
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. bedauert den unzureichenden Schutz
der Rechte des geistigen Eigentums in 
China und das Fehlen konkreter Mittel, mit 
deren Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert China auf, das 
geltende internationale Recht zum Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das bevorstehende Abkommen zur 
Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA) beteiligt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit in 
Zollangelegenheiten innerhalb der EU und 
mit Drittstaaten auf, insbesondere in Bezug 
auf die Beschlagnahme gefälschter Waren 
und die Vereinfachung der Zollverfahren;

8. bedauert die schwerwiegenden und 
stetig zunehmenden Verstöße gegen die
Rechte des geistigen Eigentums in China 
und das Fehlen konkreter Mittel, mit deren 
Hilfe europäische Unternehmen, 
insbesondere KMU, wirksam gegen 
Verstöße gegen diese Rechte vorgehen 
können; begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, eine Überarbeitung der 
Richtlinie über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
vorzuschlagen; fordert China auf, das 
geltende internationale Recht zum Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums und 
insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales 
Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht 
tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich 
China nicht an den Verhandlungen über 
das bevorstehende Abkommen zur 
Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA) beteiligt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit in 
Zollangelegenheiten innerhalb der EU und 
mit Drittstaaten auf, insbesondere in Bezug 
auf die Beschlagnahme gefälschter Waren 
und die Vereinfachung der Zollverfahren;

Or. {IT}it

Änderungsantrag 103
Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert China auf, seinen Kampf 
gegen Korruption wieder zu verstärken 
und sein Rechtssystem dahingehend zu 
verbessern, dass die korrekte 
Durchsetzung von 
Vertragsverpflichtungen gewährleistet 
wird;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 104
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. vertritt die Auffassung, dass ein 
besserer Schutz der geistigen 
Eigentumsrechte und eine wirksame 
Umsetzung der diesbezüglichen 
Regelungen in China die Bestrebungen 
von EU- und anderen ausländischen 
Investoren zu investieren, neue 
technologische Fähigkeiten zu teilen und 
bestehende Technologien zu erneuern, in 
diesem Land erheblich fördern würde;

Or. {LT}lt

Änderungsantrag 105
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert China auf, verstärkt gegen die 
Defizite bei der Anwendung und 
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Umsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums vorzugehen; verweist auf die 
Bedeutung der Harmonisierung der 
Handelspolitik und –regulierung auf 
zentraler und regionaler Ebene in China 
und ihrer einheitlichen Umsetzung im 
gesamten Land;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 106
Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Ziffer 8 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8b. fordert China auf, technische 
Bestimmungen und Standards an 
internationalen Standards auszurichten 
und eigene Standards zu vermeiden, die 
originär chinesische Technologien 
darstellen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 107
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. weist darauf hin, dass China 97 % der 
weltweit verwendeten seltenen Erden 
fördert, und fordert China auf, eine 
ausgewogene und dauerhafte Versorgung 
seiner Handelspartner mit diesen seltenen 
Erden zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, jeder möglichen 
Beschränkung der Ausfuhr von Rohstoffen 

9. weist darauf hin, dass China 97 % der 
weltweit verwendeten seltenen Erden 
fördert, und fordert China auf, eine 
ausgewogene und dauerhafte Versorgung 
seiner Handelspartner mit diesen seltenen 
Erden zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, jeder möglichen 
Beschränkung der Ausfuhr von Rohstoffen 
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durch China besondere Beachtung zu 
schenken; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die WTO China am 5. Juli 
2011 wegen der Einführung von 
Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte 
Rohstoffe verurteilt hat; fordert die
Kommission auf, eine europäische 
Strategie für die vernünftige 
Bewirtschaftung von Rohstoffen zu 
entwickeln, die auf der Energieeffizienz, 
dem Recycling, der Senkung des 
Ressourcenverbrauchs und der 
Entwicklung der industriellen 
Zusammenarbeit in den Zukunftssektoren
der umweltgerechten Wirtschaft beruht;

durch China besondere Beachtung zu 
schenken; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die WTO China am 5. Juli 
2011 wegen der Einführung von 
Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte 
Rohstoffe verurteilt hat; fordert die 
Kommission auf, eine europäische 
Strategie für die vernünftige 
Bewirtschaftung von Rohstoffen zu 
entwickeln, die auf der Energieeffizienz, 
dem Recycling, der Senkung des 
Ressourcenverbrauchs und der 
Entwicklung der industriellen 
Zusammenarbeit in innovativen 
Wachstumssektoren einschließlich der 
umweltgerechten Wirtschaft beruht;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 108
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. weist darauf hin, dass China 97 % der 
weltweit verwendeten seltenen Erden 
fördert, und fordert China auf, eine
ausgewogene und dauerhafte Versorgung 
seiner Handelspartner mit diesen seltenen 
Erden zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, jeder möglichen 
Beschränkung der Ausfuhr von Rohstoffen 
durch China besondere Beachtung zu 
schenken; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die WTO China am 5. Juli 
2011 wegen der Einführung von 
Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte 
Rohstoffe verurteilt hat; fordert die 
Kommission auf, eine europäische 
Strategie für die vernünftige 
Bewirtschaftung von Rohstoffen zu 
entwickeln, die auf der Energieeffizienz, 
dem Recycling, der Senkung des 

9. weist darauf hin, dass China 97 % der 
weltweit verwendeten seltenen Erden 
fördert, und fordert China auf, eine 
ausgewogene und dauerhafte Versorgung 
seiner Handelspartner mit diesen seltenen 
Erden zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, jeder möglichen 
Beschränkung der Ausfuhr von Rohstoffen 
durch China besondere Beachtung zu 
schenken; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die WTO China am 5. Juli 
2011 wegen der Einführung von 
Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte 
Rohstoffe verurteilt hat; fordert die 
Kommission auf, eine europäische 
Strategie für die vernünftige 
Bewirtschaftung von Rohstoffen zu 
entwickeln, die auf der Energieeffizienz, 
dem Recycling, der effizienteren 
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Ressourcenverbrauchs und der 
Entwicklung der industriellen 
Zusammenarbeit in den Zukunftssektoren 
der umweltgerechten Wirtschaft beruht;

Ressourcennutzung und der Entwicklung 
der industriellen Zusammenarbeit in den 
Zukunftssektoren der umweltgerechten 
Wirtschaft beruht;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 109
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. weist darauf hin, dass China 97 % der 
weltweit verwendeten seltenen Erden 
fördert, und fordert China auf, eine 
ausgewogene und dauerhafte Versorgung 
seiner Handelspartner mit diesen seltenen 
Erden zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, jeder möglichen 
Beschränkung der Ausfuhr von 
Rohstoffen durch China besondere 
Beachtung zu schenken; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die WTO 
China am 5. Juli 2011 wegen der 
Einführung von Ausfuhrbeschränkungen 
für bestimmte Rohstoffe verurteilt hat; 
fordert die Kommission auf, eine 
europäische Strategie für die vernünftige 
Bewirtschaftung von Rohstoffen zu 
entwickeln, die auf der Energieeffizienz, 
dem Recycling, der Senkung des 
Ressourcenverbrauchs und der 
Entwicklung der industriellen 
Zusammenarbeit in den Zukunftssektoren 
der umweltgerechten Wirtschaft beruht;

9. weist darauf hin, dass China etwa ein 
Drittel der seltenen Erden besitzt, dass 
aber die abnehmende Förderung von 
seltenen Erden in anderen Ländern 
aufgrund der hohen Kosten und 
Umweltschäden durch den Abbau dazu 
führte, dass China das weltweit größte 
Förderland von vielen seltenen Erden 
wurde; fordert China auf, eine 
ausgewogene und dauerhafte Versorgung 
seiner Handelspartner mit diesen seltenen 
Erden zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, jeder möglichen 
Beschränkung der Ausfuhr von Rohstoffen 
durch China besondere Beachtung zu 
schenken; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die WTO China am 5. Juli 
2011 wegen der Einführung von 
Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte 
Rohstoffe verurteilt hat; fordert die 
Kommission auf, eine strategische 
Partnerschaft für 
Technologiezusammenarbeit mit China 
im Hinblick auf die Substitution von 
seltenen Erden und die Verringerung der 
Umweltauswirkungen beim Abbau zu 
fördern; fordert die Kommission auf, eine 
europäische Strategie für die vernünftige 
Bewirtschaftung von Rohstoffen zu 
entwickeln, die auf der Energieeffizienz, 
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dem Recycling, der Senkung des 
Ressourcenverbrauchs und der 
Entwicklung der industriellen 
Zusammenarbeit in den Zukunftssektoren 
der umweltgerechten Wirtschaft beruht;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 110
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. weist darauf hin, dass China 97 % der 
weltweit verwendeten seltenen Erden 
fördert, und fordert China auf, eine 
ausgewogene und dauerhafte Versorgung 
seiner Handelspartner mit diesen seltenen 
Erden zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, jeder möglichen 
Beschränkung der Ausfuhr von Rohstoffen 
durch China besondere Beachtung zu 
schenken; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die WTO China am 5. Juli 
2011 wegen der Einführung von 
Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte 
Rohstoffe verurteilt hat; fordert die 
Kommission auf, eine europäische 
Strategie für die vernünftige 
Bewirtschaftung von Rohstoffen zu 
entwickeln, die auf der Energieeffizienz, 
dem Recycling, der Senkung des 
Ressourcenverbrauchs und der 
Entwicklung der industriellen 
Zusammenarbeit in den Zukunftssektoren 
der umweltgerechten Wirtschaft beruht;

9. weist darauf hin, dass China 97 % der 
weltweit verwendeten seltenen Erden 
fördert, und fordert China auf, eine 
ausgewogene und dauerhafte Versorgung 
seiner Handelspartner mit diesen seltenen 
Erden zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, jeder möglichen 
Beschränkung der Ausfuhr von Rohstoffen 
durch China besondere Beachtung zu 
schenken; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die WTO China am 5. Juli 
2011 wegen der Einführung von 
Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte 
Rohstoffe verurteilt hat; fordert die 
Kommission auf, eine europäische 
Strategie für die vernünftige 
Bewirtschaftung von Rohstoffen zu 
entwickeln, die auf der Energieeffizienz, 
dem Recycling, der Senkung des 
Ressourcenverbrauchs und der 
Entwicklung der industriellen 
Zusammenarbeit in den Zukunftssektoren 
der umweltgerechten Wirtschaft beruht; 
fordert zu Verhandlungen mit dem Ziel 
allgemeiner Regeln und Grundsätze für 
den Rohstoffhandel auf, um dadurch bei 
der WTO und den G 20 
Rahmenbedingungen für 
Exportbeschränkungen zu setzen, da 
dieses Problem hauptsächlich die 
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Industriestaaten und China betrifft;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 111
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. weist darauf hin, dass China 97 % der 
weltweit verwendeten seltenen Erden 
fördert, und fordert China auf, eine 
ausgewogene und dauerhafte Versorgung
seiner Handelspartner mit diesen seltenen 
Erden zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, jeder möglichen 
Beschränkung der Ausfuhr von Rohstoffen 
durch China besondere Beachtung zu 
schenken; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die WTO China am 5. Juli 
2011 wegen der Einführung von 
Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte 
Rohstoffe verurteilt hat; fordert die 
Kommission auf, eine europäische 
Strategie für die vernünftige 
Bewirtschaftung von Rohstoffen zu 
entwickeln, die auf der Energieeffizienz, 
dem Recycling, der Senkung des 
Ressourcenverbrauchs und der 
Entwicklung der industriellen
Zusammenarbeit in den Zukunftssektoren 
der umweltgerechten Wirtschaft beruht;

9. weist darauf hin, dass China aufgrund 
der Schließung anderer Minen oder der 
nicht vollständigen Erschließung heute 
97 % der weltweit verwendeten seltenen 
Erden fördert, und fordert China auf, 
nachhaltige Fördermethoden und einen 
fairen Marktzugang zu diesen seltenen 
Erden für seine Handelspartner zu 
gewährleisten; fordert die Kommission auf, 
jeder möglichen Beschränkung der 
Ausfuhr von Rohstoffen durch China 
besondere Beachtung zu schenken; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
die WTO China am 5. Juli 2011 wegen der 
Einführung von Ausfuhrbeschränkungen 
für bestimmte Rohstoffe verurteilt hat, und 
dass China diese Verurteilung 
angefochten hat; fordert die Kommission 
auf, eine europäische Strategie für die 
vernünftige Bewirtschaftung von 
Rohstoffen zu entwickeln, die auf der 
Energieeffizienz, dem Recycling, der 
Senkung des Ressourcenverbrauchs und 
der Entwicklung der industriellen 
Zusammenarbeit in den Zukunftssektoren 
der umweltgerechten Wirtschaft beruht;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 112
Niccolò Rinaldi
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Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. weist darauf hin, dass China 97 % der 
weltweit verwendeten seltenen Erden 
fördert, und fordert China auf, eine 
ausgewogene und dauerhafte Versorgung 
seiner Handelspartner mit diesen seltenen 
Erden zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, jeder möglichen 
Beschränkung der Ausfuhr von Rohstoffen 
durch China besondere Beachtung zu 
schenken; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die WTO China am 5. Juli 
2011 wegen der Einführung von 
Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte 
Rohstoffe verurteilt hat; fordert die 
Kommission auf, eine europäische
Strategie für die vernünftige
Bewirtschaftung von Rohstoffen zu 
entwickeln, die auf der Energieeffizienz, 
dem Recycling, der Senkung des 
Ressourcenverbrauchs und der 
Entwicklung der industriellen 
Zusammenarbeit in den Zukunftssektoren 
der umweltgerechten Wirtschaft beruht;

9. weist darauf hin, dass China 97 % der 
weltweit verwendeten seltenen Erden 
fördert, und fordert China auf, eine 
ausgewogene und dauerhafte Versorgung
seiner Handelspartner mit diesen seltenen 
Erden zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, jeder möglichen 
Beschränkung der Ausfuhr von Rohstoffen 
durch China besondere Beachtung zu 
schenken; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die WTO China am 5. Juli 
2011 wegen der Einführung von 
Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte 
Rohstoffe verurteilt hat; fordert die WTO
auf, eine langfristige Strategie für die 
Bewirtschaftung seltener Erden weltweit
auszuarbeiten, die eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung auf jedem 
Kontinent sicherstellt;

Or. {IT}it

Änderungsantrag 113
Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, ein 
ehrgeiziges Investitionsabkommen 
zwischen der EU und China auszuhandeln, 
das zum Ziel hat, ein besseres Umfeld für 
europäische Investoren zu schaffen und die 
Kapitalflüsse aus China in die EU zu 
vergrößern;

10. fordert die Kommission auf, ein 
ehrgeiziges Investitionsabkommen 
zwischen der EU und China auszuhandeln, 
das zum Ziel hat, ein besseres Umfeld für 
europäische Investoren zu schaffen und die 
gegenseitigen Kapitalflüsse zu vergrößern;
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Or. de

Änderungsantrag 114
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, ein 
ehrgeiziges Investitionsabkommen 
zwischen der EU und China
auszuhandeln, das zum Ziel hat, ein 
besseres Umfeld für europäische 
Investoren zu schaffen und die 
Kapitalflüsse aus China in die EU zu 
vergrößern;

10. begrüßt die Initiative der Kommission, 
ein EU-weites Abkommen mit China über 
den Marktzugang für Investitionen und 
über den Investitionsschutz auszuhandeln, 
das zum Ziel hat, ein besseres Umfeld für 
europäische Investoren zu schaffen und die 
Kapitalflüsse aus China in die EU zu 
vergrößern; fordert den Rat auf, bei der 
Formulierung des Verhandlungsmandats 
für die Kommission die Position des 
Parlaments zu den Kriterien für neue EU-
weite Investitionsschutz-Abkommen so 
weit wie möglich zu berücksichtigen, 
insbesondere im Hinblick auf
- den Ausgleich der Rechte und Pflichten 
von Investoren, damit die 
Rechtsvorschriften im Investitionsland 
vollständig respektiert werden, ob sie nun 
vor oder nach dem Abkommen in Kraft 
treten,
- die Gewährleistung des Bereichs der 
öffentlichen Politik für soziale, 
ökologische und 
Gesundheitsbestimmungen, die nicht als 
unbillige Einschränkungen legitimer 
Gewinnerwartung oder indirekte 
Enteignung angesehen werden sollten,
- die Durchsetzungsfähigkeit 
zwischenstaatlicher Streitschlichtung,
- die Vorbereitung einer möglichen 
Einführung einer Streitschlichtung 
zwischen Investor und Staat als 
vollständig transparentes Verfahren, 
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einschließlich der Einsetzung eines 
Schiedsgremiums, der Einführung von 
Beschwerdeverfahren und die 
Veröffentlichung von Anrufungen, 
Verfahren und Ergebnissen,
- den Ausschluss von Streitigkeiten 
zwischen Investor und Staat in Bezug auf 
Fragen der Rechtsprechung und 
Verwaltung der Mitgliedstaaten infolge 
der Umsetzung von EU-Verordnungen 
und -Richtlinien,
- die gesonderte Behandlung von 
Investitionen durch staatliche 
Investitionsfonds;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, ein 
ehrgeiziges Investitionsabkommen 
zwischen der EU und China auszuhandeln, 
das zum Ziel hat, ein besseres Umfeld für 
europäische Investoren zu schaffen und
die Kapitalflüsse aus China in die EU zu 
vergrößern;

10. fordert die Kommission auf, ein 
ehrgeiziges Investitionsabkommen 
zwischen der EU und China auszuhandeln, 
um durch die Sicherstellung fairer und 
verlässlicher Investitionsbedingungen in 
der EU wie in China, das riesige Potential 
gegenseitiger Investitionen schneller und 
besser nutzen zu können, die gegenseitige
Kapitalflüsse zu vergrößern und vor allem 
europäischen Investoren eine 
langfristige und sichere Perspektive in 
China zu geben;

Or. de

Änderungsantrag 116
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler
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Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, ein 
ehrgeiziges Investitionsabkommen 
zwischen der EU und China auszuhandeln, 
das zum Ziel hat, ein besseres Umfeld für 
europäische Investoren zu schaffen und die 
Kapitalflüsse aus China in die EU zu 
vergrößern;

10. fordert die Kommission auf, ein 
ehrgeiziges und ausgewogenes
Investitionsabkommen zwischen der EU 
und China auszuhandeln, das zum Ziel hat, 
ein besseres Umfeld und einen besseren 
Marktzugang für europäische Investoren 
sowie eine größere Transparenz bei der 
Kontrolle der chinesischen Unternehmen, 
die in der EU investieren, zu schaffen und 
die Kapitalflüsse aus China in die EU zu 
vergrößern;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 117
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, ein 
ehrgeiziges Investitionsabkommen 
zwischen der EU und China auszuhandeln, 
das zum Ziel hat, ein besseres Umfeld für 
europäische Investoren zu schaffen und die 
Kapitalflüsse aus China in die EU zu 
vergrößern;

10. nimmt zur Kenntnis, dass die 
Kommission ein ehrgeiziges 
Investitionsabkommen zwischen der EU 
und China aushandelt, das zum Ziel hat, 
ein besseres Umfeld für europäische 
Investoren zu schaffen und die 
Kapitalflüsse aus China in die EU zu 
vergrößern; besteht darauf, dass ein 
vorläufiges Mandat für solche 
Verhandlungen die Anforderungen im 
Bericht des Europäischen Parlaments 
über die Zukunft der europäisch-
internationalen Investitionspolitik 
berücksichtigen muss; erinnert daran, 
dass Investitionsabkommen nicht die 
Zukunft von demokratischen politischen 
Entscheidungsprozessen beeinträchtigen 
dürfen;
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Or. {EN}en

Änderungsantrag 118
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. begrüßt die Eröffnung des EU-
Zentrums für kleine und mittlere 
Unternehmen (EU SME Centre) in 
Peking im November 2010, das im März 
2011 seine Türen für KMU öffnete und 
mit Kompetenzen zur Unterstützung von 
europäischen KMU ausgestattet ist, um 
die Herausforderungen auf dem 
chinesischen Markt zu meistern, 
insbesondere in den ersten Phasen der 
Geschäftsentwicklung, und dass das 
Zentrum auch Bereiche mit Chancen für 
KMU aus der EU in China aufzeigt und 
diese bei ihren Geschäften im Hinblick 
auf die chinesischen Gesetze unterstützt;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 119
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. betont die Wichtigkeit der Business-
to-Business-Zusammenarbeit und die 
Schaffung von Partnerschaften zwischen 
chinesischen Universitäten und EU-
Unternehmen, um die Innovationskraft 
Chinas zu verbessern; betont die Vorteile 
der Marktzugangs-Datenbank der EU, die 
Informationen für EU-Unternehmen über 
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Marktzugangsbedingungen enthält, wie 
z. B. wichtige Gebühren, 
Produktanforderungen, 
Handelsschranken, Formalitäten und 
Dokumente sowie Statistiken; begrüßt die 
Aktivitäten der Europäischen 
Handelskammer in China;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 120
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. weist darauf hin, dass China 
Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der 
Eurozone hält; hebt hervor, dass dieser 
Umstand seit den schwerwiegenden 
Verschuldungsproblemen in der Eurozone 
eine neue politische Dimension 
angenommen hat; fordert die Kommission 
auf, gemeinsam mit der EZB und den 
Mitgliedstaaten Überlegungen anzustellen, 
wie ein koordiniertes System geschaffen 
werden kann, um festzustellen, wer im 
Besitz von Staatsanleihen ist; wirft die 
Frage nach dem Spielraum der EU auf, 
vor dem Hintergrund des Beitrags Chinas 
zur Stabilisierung der Eurozone mit China 
Verhandlungen über Handelsfragen zu 
führen;

11. weist darauf hin, dass China 
Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der 
Eurozone hält; hebt hervor, dass dieser 
Umstand seit den schwerwiegenden 
Verschuldungsproblemen in der Eurozone 
eine neue politische Dimension 
angenommen hat; fordert die Kommission 
auf, gemeinsam mit der EZB und den 
Mitgliedstaaten Überlegungen anzustellen, 
wie ein koordiniertes System geschaffen 
werden kann, um festzustellen, wer im 
Besitz von Staatsanleihen ist; ist besorgt, 
dass der Verhandlungsspielraum der EU 
gegenüber China in Handelsfragen vor 
dem Hintergrund des Beitrags Chinas zur 
Stabilisierung der Eurozone eingeengt 
wird;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 121
Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. weist darauf hin, dass China 
Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der 
Eurozone hält; hebt hervor, dass dieser 
Umstand seit den schwerwiegenden 
Verschuldungsproblemen in der Eurozone 
eine neue politische Dimension 
angenommen hat; fordert die Kommission 
auf, gemeinsam mit der EZB und den 
Mitgliedstaaten Überlegungen anzustellen, 
wie ein koordiniertes System geschaffen 
werden kann, um festzustellen, wer im 
Besitz von Staatsanleihen ist; wirft die 
Frage nach dem Spielraum der EU auf, 
vor dem Hintergrund des Beitrags Chinas 
zur Stabilisierung der Eurozone mit 
China Verhandlungen über 
Handelsfragen zu führen;

11. weist darauf hin, dass China 
Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der 
Eurozone hält; hebt hervor, dass dieser 
Umstand seit den schwerwiegenden 
Verschuldungsproblemen in der Eurozone 
eine neue politische Dimension 
angenommen hat; fordert die Kommission 
auf, gemeinsam mit der EZB und den 
Mitgliedstaaten Überlegungen anzustellen, 
wie ein koordiniertes System geschaffen 
werden kann, um festzustellen, wer im 
Besitz von Staatsanleihen ist;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 122
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. weist darauf hin, dass China 
Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der 
Eurozone hält; hebt hervor, dass dieser 
Umstand seit den schwerwiegenden 
Verschuldungsproblemen in der 
Eurozone eine neue politische Dimension 
angenommen hat; fordert die Kommission 
auf, gemeinsam mit der EZB und den 
Mitgliedstaaten Überlegungen anzustellen, 
wie ein koordiniertes System geschaffen 
werden kann, um festzustellen, wer im 
Besitz von Staatsanleihen ist; wirft die 
Frage nach dem Spielraum der EU auf, vor 
dem Hintergrund des Beitrags Chinas zur 
Stabilisierung der Eurozone mit China 

11. begrüßt, dass China in Zeiten einer 
schweren Finanzkrise Mitgliedstaaten 
innerhalb und außerhalb der Eurozone
durch direkte ausländische Investitionen 
und auch durch den Ankauf von 
Staatsanleihen unterstützt; hebt hervor, 
dass dieser Umstand in der Partnerschaft 
zwischen der EU und China eine neue 
politische Dimension angenommen hat; 
fordert die Kommission auf, gemeinsam 
mit der EZB und den Mitgliedstaaten 
Überlegungen anzustellen, wie ein 
koordiniertes System geschaffen werden 
kann, um festzustellen, welche privaten 
und öffentlichen Parteien im Besitz von 
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Verhandlungen über Handelsfragen zu 
führen;

Staatsanleihen sind; wirft die Frage nach 
dem Spielraum der EU auf, vor dem 
Hintergrund des notwendigen und 
willkommenen Beitrags Chinas zur 
Stabilisierung der Eurozone mit China 
Verhandlungen über Handelsfragen zu 
führen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 123
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. weist darauf hin, dass China 
Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der 
Eurozone hält; hebt hervor, dass dieser 
Umstand seit den schwerwiegenden 
Verschuldungsproblemen in der Eurozone 
eine neue politische Dimension 
angenommen hat; fordert die Kommission 
auf, gemeinsam mit der EZB und den 
Mitgliedstaaten Überlegungen 
anzustellen, wie ein koordiniertes System 
geschaffen werden kann, um festzustellen, 
wer im Besitz von Staatsanleihen ist; wirft 
die Frage nach dem Spielraum der EU auf, 
vor dem Hintergrund des Beitrags Chinas 
zur Stabilisierung der Eurozone mit China 
Verhandlungen über Handelsfragen zu 
führen;

11. weist darauf hin, dass China 
Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der
Eurozone hält; hebt hervor, dass dieser 
Umstand seit den schwerwiegenden 
Verschuldungsproblemen in der Eurozone 
eine neue politische Dimension 
angenommen hat; fordert die Kommission 
auf, gemeinsam mit der EZB und den 
Mitgliedstaaten ein koordiniertes System 
zu schaffen, um festzustellen, wer im 
Besitz von Staatsanleihen ist; wirft die 
Frage nach dem Spielraum der EU auf, vor 
dem Hintergrund des Beitrags Chinas zur 
Stabilisierung der Eurozone mit China 
Verhandlungen über Handelsfragen zu 
führen;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 124
Matteo Salvini
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Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. weist darauf hin, dass China 
Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der 
Eurozone hält; hebt hervor, dass dieser 
Umstand seit den schwerwiegenden 
Verschuldungsproblemen in der Eurozone 
eine neue politische Dimension 
angenommen hat; fordert die Kommission 
auf, gemeinsam mit der EZB und den 
Mitgliedstaaten Überlegungen anzustellen, 
wie ein koordiniertes System geschaffen 
werden kann, um festzustellen, wer im 
Besitz von Staatsanleihen ist; wirft die 
Frage nach dem Spielraum der EU auf, 
vor dem Hintergrund des Beitrags Chinas 
zur Stabilisierung der Eurozone mit China 
Verhandlungen über Handelsfragen zu 
führen;

11. weist darauf hin, dass China 
Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der 
Eurozone hält; hebt hervor, dass dieser 
Umstand seit den schwerwiegenden 
Verschuldungsproblemen in der Eurozone 
eine neue politische Dimension 
angenommen hat; fordert die Kommission 
auf, gemeinsam mit der EZB und den 
Mitgliedstaaten Überlegungen anzustellen, 
wie ein koordiniertes System geschaffen 
werden kann, um festzustellen, wer im 
Besitz von Staatsanleihen ist;

Or. {IT}it

Änderungsantrag 125
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. hebt hervor, dass die dauerhafte
Unterbewertung und die fehlende 
Konvertibilität des Yuan einen unlauteren 
Wettbewerbsvorteil für die chinesischen 
Ausfuhren schaffen, während China ein 
Drittel der weltweiten Währungsreserven 
hält; bekräftigt, dass die weltweite 
Stabilität der Wirtschaft und des Handels 
ohne eine Verstärkung der weltweiten 
Regulierung des Finanzsektors und ohne 
makroökonomische Koordinierung unter 
den G20-Staaten in Gefahr sind; fordert 
China auf, den Yuan so bewerten zu lassen, 

12. hebt hervor, dass die mutmaßliche
Unterbewertung und die fehlende 
Konvertibilität des Yuan einen unlauteren 
Wettbewerbsvorteil für die chinesischen 
Ausfuhren schaffen könnte, während 
China ein Drittel der weltweiten 
Währungsreserven hält; bekräftigt, dass die 
weltweite Stabilität der Wirtschaft und des 
Handels ohne eine Verstärkung der 
weltweiten Regulierung des Finanzsektors 
und ohne makroökonomische 
Koordinierung unter den G20-Staaten in 
Gefahr ist; fordert China auf, den Yuan so 
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dass sein Wechselkurs steigt; weist darauf 
hin, dass sich die EU gemäß den 
europäischen Verträgen im Falle 
übermäßiger weltweiter 
Währungsungleichgewichte eine 
Wechselkurspolitik geben kann;

bewerten zu lassen, dass sein Wechselkurs 
steigt; weist darauf hin, dass sich die EU 
gemäß den europäischen Verträgen im 
Falle übermäßiger weltweiter 
Währungsungleichgewichte eine 
Wechselkurspolitik geben kann;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 126
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. hebt hervor, dass die dauerhafte 
Unterbewertung und die fehlende 
Konvertibilität des Yuan einen unlauteren 
Wettbewerbsvorteil für die chinesischen 
Ausfuhren schaffen, während China ein 
Drittel der weltweiten Währungsreserven 
hält; bekräftigt, dass die weltweite 
Stabilität der Wirtschaft und des Handels 
ohne eine Verstärkung der weltweiten 
Regulierung des Finanzsektors und ohne 
makroökonomische Koordinierung unter 
den G20-Staaten in Gefahr sind; fordert 
China auf, den Yuan so bewerten zu lassen, 
dass sein Wechselkurs steigt; weist darauf 
hin, dass sich die EU gemäß den 
europäischen Verträgen im Falle 
übermäßiger weltweiter 
Währungsungleichgewichte eine 
Wechselkurspolitik geben kann;

12. hebt hervor, dass die dauerhafte 
Unterbewertung und die fehlende 
Konvertibilität des Yuan einen unlauteren 
Wettbewerbsvorteil für die chinesischen 
Ausfuhren schaffen, wobei Importe für 
China teurer werden und zu einer hohen 
Inflation in China führen; stellt fest, dass 
durch die Tatsache, dass China ein Drittel 
der weltweiten Währungsreserven hält, das 
Land durch mögliche Rezessionen in 
Japan, Nordamerika und Europa 
gefährdet ist; bekräftigt, dass die weltweite 
Stabilität der Wirtschaft und des Handels 
ohne eine Verstärkung der weltweiten 
Regulierung des Finanzsektors und ohne 
makroökonomische Koordinierung unter 
den IWF-Mitgliedstaaten in Gefahr ist; 
fordert China auf, den Yuan so bewerten 
zu lassen, dass sein Wechselkurs steigt;
nimmt den Vorschlag Chinas zur 
Kenntnis, den Währungskorb der IWF-
Sonderziehungsrechte an die 
ökonomische Rolle der großen 
Schwellenländer und deren Währungen 
anzupassen;

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 127
Marielle De Sarnez

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. hebt hervor, dass die dauerhafte 
Unterbewertung und die fehlende 
Konvertibilität des Yuan einen unlauteren 
Wettbewerbsvorteil für die chinesischen 
Ausfuhren schaffen, während China ein 
Drittel der weltweiten Währungsreserven 
hält; bekräftigt, dass die weltweite 
Stabilität der Wirtschaft und des Handels 
ohne eine Verstärkung der weltweiten 
Regulierung des Finanzsektors und ohne
makroökonomische Koordinierung unter 
den G20-Staaten in Gefahr sind; fordert 
China auf, den Yuan so bewerten zu lassen, 
dass sein Wechselkurs steigt; weist darauf 
hin, dass sich die EU gemäß den 
europäischen Verträgen im Falle 
übermäßiger weltweiter 
Währungsungleichgewichte eine 
Wechselkurspolitik geben kann;

12. hebt hervor, dass die dauerhafte 
Unterbewertung und die fehlende 
Konvertibilität des Yuan einen unlauteren 
Wettbewerbsvorteil für die chinesischen 
Ausfuhren schaffen, während China ein 
Drittel der weltweiten Währungsreserven 
hält; fordert eine Verstärkung der 
weltweiten Regulierung des Finanzsektors 
und der makroökonomischen
Koordinierung, da ansonsten die weltweite 
Stabilität der Wirtschaft und des Handels 
unter den G20-Staaten in Gefahr sind; 
fordert China auf, den Yuan so bewerten 
zu lassen, dass sein Wechselkurs steigt; 
weist darauf hin, dass sich die EU gemäß 
den europäischen Verträgen im Falle 
übermäßiger weltweiter 
Währungsungleichgewichte eine 
Wechselkurspolitik geben kann;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 128
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert die Kommission auf, China 
zu ermutigen, die Leistungsbilanzen zu 
liberalisieren, und fordert die Kommission 
gleichzeitig auf, offenzulegen, wie der 
feste Wechselkurs die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU 
beeinträchtigt, um ggf. entsprechende 
Maßnahmenschwerpunkte zu erwägen;
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Or. {EN}en

Änderungsantrag 129
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

Reform der Organisation des Handels entfällt

Or. {EN}en

Änderungsantrag 130
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Auf dem Weg zu neuen institutionellen 
Rahmenbedingungen der 
Handelsbeziehungen zwischen der EU 
und China

Or. {EN}en

Änderungsantrag 131
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu 
verlangen, dass ausländische 
Unternehmen die sozialen Normen und 
Umweltnormen der EU einhalten und die 
Wahrung der Arbeitsplätze gewährleisten, 

entfällt
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wenn sie europäische Unternehmen 
erwerben oder Filialen in der EU 
einrichten; fordert die Kommission auf, 
eine Stelle nach dem Muster des 
Ausschusses für ausländische 
Investitionen in den USA (Committee on 
Foreign Investment in the US – CFIUS) 
einzurichten, die für die Vorab-
Bewertung strategischer 
Auslandsinvestitionen zuständig ist, um 
eindeutige Informationen über die auf 
dem Gebiet der EU tätigen und dort 
investierenden Unternehmen zu erhalten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 132
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu 
verlangen, dass ausländische 
Unternehmen die sozialen Normen und 
Umweltnormen der EU einhalten und die 
Wahrung der Arbeitsplätze gewährleisten, 
wenn sie europäische Unternehmen 
erwerben oder Filialen in der EU 
einrichten; fordert die Kommission auf, 
eine Stelle nach dem Muster des 
Ausschusses für ausländische 
Investitionen in den USA (Committee on 
Foreign Investment in the US – CFIUS) 
einzurichten, die für die Vorab-
Bewertung strategischer 
Auslandsinvestitionen zuständig ist, um 
eindeutige Informationen über die auf 
dem Gebiet der EU tätigen und dort 
investierenden Unternehmen zu erhalten;

entfällt

Or. de
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Änderungsantrag 133
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu
verlangen, dass ausländische Unternehmen 
die sozialen Normen und Umweltnormen 
der EU einhalten und die Wahrung der 
Arbeitsplätze gewährleisten, wenn sie 
europäische Unternehmen erwerben oder 
Filialen in der EU einrichten; fordert die 
Kommission auf, eine Stelle nach dem 
Muster des Ausschusses für ausländische 
Investitionen in den USA (Committee on 
Foreign Investment in the US – CFIUS) 
einzurichten, die für die Vorab-Bewertung 
strategischer Auslandsinvestitionen 
zuständig ist, um eindeutige Informationen 
über die auf dem Gebiet der EU tätigen 
und dort investierenden Unternehmen zu 
erhalten;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu 
gewährleisten, dass ausländische 
Unternehmen, die in der EU tätig sind, 
alle Gesetze des Binnenmarkts 
einschließlich der sozialen Normen und 
Umweltnormen der EU einhalten und die 
Wahrung der Arbeitsplätze fördern, wenn 
sie europäische Unternehmen erwerben 
oder Filialen in der EU einrichten; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten
auf, die Vorab-Bewertung strategischer 
Auslandsinvestitionen entsprechend dem 
Ausschuss für ausländische Investitionen 
in den USA (Committee on Foreign 
Investment in the US – CFIUS) zu 
erwägen, um eindeutige Informationen 
über die auf dem Gebiet der EU tätigen 
und dort investierenden Unternehmen zu 
erhalten und dem Parlament regelmäßig 
darüber zu berichten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 134
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu
verlangen, dass ausländische Unternehmen 
die sozialen Normen und Umweltnormen 
der EU einhalten und die Wahrung der 
Arbeitsplätze gewährleisten, wenn sie 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, durch 
geeignete Überwachungsmechanismen 
sicherzustellen, dass ausländische 
Unternehmen die sozialen Normen und 
Umweltnormen der EU einhalten und die 
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europäische Unternehmen erwerben oder 
Filialen in der EU einrichten; fordert die 
Kommission auf, eine Stelle nach dem 
Muster des Ausschusses für ausländische 
Investitionen in den USA (Committee on 
Foreign Investment in the US – CFIUS) 
einzurichten, die für die Vorab-Bewertung 
strategischer Auslandsinvestitionen 
zuständig ist, um eindeutige Informationen 
über die auf dem Gebiet der EU tätigen 
und dort investierenden Unternehmen zu 
erhalten;

Wahrung der Arbeitsplätze gewährleisten, 
wenn sie europäische Unternehmen 
erwerben oder Filialen in der EU 
einrichten; fordert die Kommission auf, 
eine Stelle nach dem Muster des 
Ausschusses für ausländische Investitionen 
in den USA (Committee on Foreign 
Investment in the US – CFIUS) 
einzurichten, die für die Vorab-Bewertung 
strategischer Auslandsinvestitionen 
zuständig ist, um eindeutige Informationen 
über die auf dem Gebiet der EU tätigen 
und dort investierenden Unternehmen zu 
erhalten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 135
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu 
verlangen, dass ausländische Unternehmen 
die sozialen Normen und Umweltnormen 
der EU einhalten und die Wahrung der 
Arbeitsplätze gewährleisten, wenn sie 
europäische Unternehmen erwerben oder 
Filialen in der EU einrichten; fordert die 
Kommission auf, eine Stelle nach dem 
Muster des Ausschusses für ausländische 
Investitionen in den USA (Committee on 
Foreign Investment in the US – CFIUS) 
einzurichten, die für die Vorab-Bewertung 
strategischer Auslandsinvestitionen 
zuständig ist, um eindeutige Informationen 
über die auf dem Gebiet der EU tätigen 
und dort investierenden Unternehmen zu 
erhalten;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu 
verlangen, dass ausländische Unternehmen 
die sozialen Normen und Umweltnormen 
der EU einhalten und die Wahrung der 
Arbeitsplätze gewährleisten, wenn sie 
europäische Unternehmen erwerben oder 
Filialen in der EU einrichten; fordert die 
Kommission auf, eine Stelle nach dem 
Muster des Ausschusses für ausländische 
Investitionen in den USA (Committee on 
Foreign Investment in the US – CFIUS) 
einzurichten, die für die Vorab-Bewertung 
strategischer Auslandsinvestitionen 
zuständig ist, um eindeutige Informationen 
über die auf dem Gebiet der EU tätigen 
und dort investierenden Unternehmen zu 
erhalten und dem Parlament regelmäßig 
darüber zu berichten;

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 136
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die EU auf, eine Reform der 
Vorschriften für die Organisation des 
über die WTO geregelten Handels 
vorzuschlagen, inklusive bindender 
Sozial- und Gesundheitsstandards, die in 
Zusammenarbeit mit der WTO, der IAO 
und der UN festgelegt werden;

entfällt

Or. {EN}en

Änderungsantrag 137
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die EU auf, eine Reform der 
Vorschriften für die Organisation des 
über die WTO geregelten Handels 
vorzuschlagen, inklusive bindender 
Sozial- und Gesundheitsstandards, die in 
Zusammenarbeit mit der WTO, der IAO 
und der UN festgelegt werden;

entfällt

Or. {EN}en

Änderungsantrag 138
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die EU auf, eine Reform der 
Vorschriften für die Organisation des über 
die WTO geregelten Handels 
vorzuschlagen, inklusive bindender
Sozial- und Gesundheitsstandards, die in 
Zusammenarbeit mit der WTO, der IAO 
und der UN festgelegt werden;

14. fordert die EU auf, in Zusammenarbeit
mit anderen Kreisen wie der WTO, der 
IAO, der OECD und der UN eine 
gemeinsame Darstellung der Vorschriften 
für die Organisation des internationalen
Handels zu initiieren, welche die 
Möglichkeit für WTO-Mitglieder enthält, 
gemeinsame Sozial- und 
Sicherheitsstandards zu berücksichtigen,
um das Verbraucherschutzniveau und die 
Sicherheit weltweit zu erhöhen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 139
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die EU auf, eine Reform der 
Vorschriften für die Organisation des 
über die WTO geregelten Handels 
vorzuschlagen, inklusive bindender Sozial-
und Gesundheitsstandards, die in 
Zusammenarbeit mit der WTO, der IAO 
und der UN festgelegt werden;

14. fordert die EU auf, sich
vorausschauend in allen entsprechenden 
Organisationen für einen Reformprozess 
einzusetzen, der darauf ausgerichtet ist, 
bindender Sozial-, Umwelt- und 
Gesundheitsstandards in die multilateralen 
Handelsregeln einzubringen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 140
Niccolò Rinaldi

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert, dass die EU eine Reform der 
WTO-Regeln der Organisation des Handels 
vorschlägt, die verbindliche und 
gemeinsam mit der WHO, der IAO und 
den Vereinten Nationen ausgearbeitete 
Sozial- und Hygienenormen einschließt;

14. fordert, dass die EU eine Reform der 
WTO-Regeln der Organisation des Handels 
vorschlägt, die verbindliche und 
gemeinsam mit der WHO, der IAO und 
den Vereinten Nationen ausgearbeitete 
Sozial-, Hygiene- und Umweltnormen
einschließt;

Or. {IT}it

Änderungsantrag 141
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. merkt an, dass Arbeitskämpfe in 
China zunehmen und bezeichnet es als 
bedauerlich, dass Erhöhungen des 
Mindestlohns nicht die Inflation 
ausgleichen, vor allem nicht in den 
südlichen Provinzen; fordert China auf, 
umfassende Gesetze für 
Tarifverhandlungen einzuführen und alle 
für den sozialen Dialog erforderlichen 
Maßnahmen umzusetzen; schlägt vor, 
dass die Kommission mit den 
chinesischen Behörden und chinesischen 
Betroffenen kooperiert, um diese 
Entwicklungen zu unterstützen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 142
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. bedauert den fragmentierten und 
unkoordinierten institutionellen Rahmen 
der Handelsbeziehungen zwischen der EU 
und China; fordert die Kommission auf, 
umgehend den organisatorischen Plan 
der bilateralen Beziehungen zu 
überprüfen, um eine bessere 
Koordinierung zu verfolgen und die 
Redundanzen bei den unzähligen 
Arbeitsgruppen, Dialogen und anderen 
formellen – und informellen – Stellen zu 
beseitigen; fordert die Mitgliedstaaten, 
einzelne Regionen und Gemeinden dazu 
auf, ihre eigene Chinapolitik besser zu 
koordinieren, und so wichtige Schritte hin 
zu einem operativen Konsens zu machen, 
der die gemeinsamen Ziele auf EU-Ebene 
fördert;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 143
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die EU dazu auf, eine Strategie
zur Vermeidung obligatorischer
Technologietransfers zu entwickeln, strebt 
dementsprechend eine schnelle Regelung 
des erweiterten Kooperationsverfahrens für 
das Gemeinschaftspatent an;

15. fordert die EU dazu auf, eine Strategie
für eine faire Partnerschaft der EU mit 
China hinsichtlich Technologietransfers 
und gemeinsamen 
Forschungsprogrammen zu entwickeln; 
fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten 
dazu auf, die Investition in Bildung, 
Universitäten sowie Forschung und 
Entwicklung erheblich auszuweiten;
strebt dementsprechend eine schnelle 
Regelung des erweiterten 
Kooperationsverfahrens für das 
Gemeinschaftspatent an;
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Or. {EN}en

Änderungsantrag 144
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die strenge Einhaltung aller 
europäischen Vorschriften und Normen 
für alle auf dem Binnenmarkt 
gehandelten Waren, und fordert die 
Kommission auf, umgehend ein Modell 
entsprechend den WTO-Regeln zur 
schrittweisen Einführung einer 
Konditionalität für den Handel und/oder 
eines Grenzausgleichs für Waren aus 
Drittländern, bei denen diese Normen 
nicht eingehalten werden, vorzulegen;

entfällt

Or. {EN}en

Änderungsantrag 145
Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert, dass bei allen auf dem 
Binnenmarkt gehandelten Produkten die 
europäischen Regeln und Normen strikt 
eingehalten werden, und fordert die 
Kommission auf, schnellstmöglich ein 
Modell gemäß den WTO-Regeln zur 
schrittweisen Einführung einer 
Konditionalität für den Handel und/oder 
eines Grenzausgleichs für Waren aus 
Drittländern, bei denen diese Normen 
nicht eingehalten werden, vorzulegen;

16. fordert, dass bei allen auf dem 
Binnenmarkt gehandelten Produkten die 
europäischen Regeln und Normen strikt 
eingehalten werden;
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Or. de

Änderungsantrag 146
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die strenge Einhaltung aller 
europäischen Vorschriften und Normen für 
alle auf dem Binnenmarkt gehandelten 
Waren, und fordert die Kommission auf, 
umgehend ein Modell entsprechend den
WTO-Regeln zur schrittweisen Einführung 
einer Konditionalität für den Handel 
und/oder eines Grenzausgleichs für Waren 
aus Drittländern, bei denen diese Normen 
nicht eingehalten werden, vorzulegen;

16. fordert die strenge Einhaltung aller 
europäischen Normen für den Sozial-, 
Umwelt- und Gesundheitsschutz für alle 
auf dem Binnenmarkt gehandelten Waren, 
und fordert die Kommission auf, 
umgehend ein Modell zur schrittweisen 
Einführung einer Konditionalität für den 
Handel und/oder eines Grenzausgleichs für 
Waren aus Drittländern, bei denen diese 
Normen nicht eingehalten werden, 
vorzulegen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 147
Silvana Koch-Mehrin

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die strenge Einhaltung aller 
europäischen Vorschriften und Normen für 
alle auf dem Binnenmarkt gehandelten 
Waren, und fordert die Kommission auf, 
umgehend ein Modell entsprechend den 
WTO-Regeln zur schrittweisen Einführung 
einer Konditionalität für den Handel 
und/oder eines Grenzausgleichs für Waren 
aus Drittländern, bei denen diese Normen 
nicht eingehalten werden, vorzulegen;

16. fordert die strenge Einhaltung aller 
europäischen Vorschriften und Normen für 
alle auf dem Binnenmarkt gehandelten 
Waren, und fordert die Kommission auf, 
ein Modell entsprechend den WTO-Regeln 
zur schrittweisen Einführung einer 
Konditionalität für den Handel und/oder 
eines Grenzausgleichs für Waren aus 
Drittländern, bei denen diese Normen nicht 
eingehalten werden, zu prüfen; weist 
darauf hin, dass Maßnahmen im Rahmen 
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eines solchen Verfahrens angemessen 
und nichtdiskriminierend sein müssen 
und nicht zu willkürlichen und 
ungerechtfertigten 
Handelsunterbrechungen führen dürfen, 
um wirtschaftliche Nachteile für 
inländische Industriezweige zu 
verhindern und zu unterbinden, dass 
Handelspartner ähnliche Maßnahmen 
ergreifen und den Zugang europäischer 
Firmen auf Märkte von Drittländern 
einschränken;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 148
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. ist besorgt über die fehlende Einheit 
in Europa im Bereich unserer 
Beziehungen zu China; fordert die 
Kommission auf, die Zahl der für die 
Beziehungen zwischen der EU und China 
zuständigen Organe zu rationalisieren, 
und den Rat, sich auf eine echte Strategie 
für unsere Beziehungen zu China zu 
einigen; schlägt vor, jährlich einen 
Bericht zu veröffentlichen, in dem die 
Erfüllung der WTO-Verpflichtungen 
Chinas evaluiert wird;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 149
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. hebt den wachsenden Einfluss Chinas 
im internationalen Handel hervor, fordert 
deshalb die EU auf, die wirtschaftlichen, 
sozialen und Umweltauswirkungen der 
wachsenden chinesischen Investitionen in 
den Entwicklungsländern und insbesondere 
in Afrika aufmerksam zu beobachten;

17. hebt den wachsenden Einfluss Chinas 
im internationalen Handel hervor, fordert 
deshalb die EU auf, die wirtschaftlichen, 
sozialen und Umweltauswirkungen der 
wachsenden chinesischen Investitionen in 
den Entwicklungsländern und insbesondere 
in Lateinamerika und in Afrika 
aufmerksam zu beobachten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 150
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. hebt den wachsenden Einfluss Chinas 
im internationalen Handel hervor, fordert 
deshalb die EU auf, die wirtschaftlichen, 
sozialen und Umweltauswirkungen der 
wachsenden chinesischen Investitionen in 
den Entwicklungsländern und 
insbesondere in Afrika aufmerksam zu 
beobachten;

17. hebt den wachsenden Einfluss Chinas 
im internationalen Handel hervor, fordert 
deshalb die EU auf, die politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und 
Umweltauswirkungen der wachsenden 
chinesischen Investitionen in den 
Industrie- und Entwicklungsländern 
aufmerksam zu beobachten und zu 
bewerten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 151
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. hebt den wachsenden Einfluss Chinas 17. hebt den wachsenden Einfluss Chinas 
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im internationalen Handel hervor, fordert 
deshalb die EU auf, die wachsenden 
chinesischen Investitionen in den 
Entwicklungsländern und insbesondere in 
Afrika aufmerksam zu beobachten;

im internationalen Handel hervor; fordert 
deshalb die EU auf, sich stärker zu 
engagieren, um die Maßnahmen Europas 
und Chinas in Entwicklungsländern 
hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen, sozialen 
und Umweltauswirkungen zu koordinieren; 
merkt an, dass die wachsenden 
chinesischen Investitionen in den 
Entwicklungsländern vor Ort einerseits als 
Bedrohung angesehen und andererseits 
als eine Verringerung der Abhängigkeit 
von der EU, Japan und den Vereinigten 
Staaten wahrgenommen werden;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 152
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. hebt den wachsenden Einfluss Chinas 
im internationalen Handel hervor; fordert 
deshalb die EU auf, die wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Auswirkungen 
der wachsenden chinesischen Investitionen 
in den Entwicklungsländern und 
insbesondere in Afrika aufmerksam zu 
beobachten;

17. hebt den wachsenden Einfluss Chinas 
im internationalen Handel und auf 
regionaler Ebene hervor, da China der 
wichtigste Handelspartner des Verbandes 
Südostasiatischer Staaten (ASEAN) ist;
fordert deshalb die EU auf, die 
wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Auswirkungen der 
wachsenden chinesischen Investitionen in 
den Entwicklungsländern und insbesondere 
in Afrika und im Rest Asiens aufmerksam 
zu beobachten;

Or. {FR}fr

Änderungsantrag 153
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle, Yannick Jadot

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. bekräftigt die Notwendigkeit 
chinesischer Investitionen in 
Lateinamerika und in Afrika, besonders 
in Sonderwirtschaftszonen (Special 
Economic Zones – SEZ), um zur 
wirtschaftlichen Entwicklung und der 
Schaffung lokaler Produktionsketten 
durch den Einsatz lokaler Arbeitskräfte 
beizutragen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 154
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. vertritt die Ansicht, dass, wenn 
soziale Rechte bei den 
Handelsbeziehungen berücksichtigt 
werden, dies Chancen zur Verbesserung 
der Verteidigung der Menschenrechte 
bieten kann;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 155
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. bedauert, dass chinesische 
Investitions- und 
Unterstützungsaktivitäten in 
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Entwicklungsländern nicht den 
internationalen Normen hinsichtlich der 
Überprüfung wirtschaftlicher und sozialer 
Auswirkungen entsprechen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 156
Marielle De Sarnez

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. zeigt sich besorgt darüber, dass 
einige Europäische Länder hauptsächlich 
aufgrund der niedrigen 
Produktionskosten in China investieren, 
die jedoch durch die niedrigeren 
Standards bei Sozial-, Umwelt- und 
Menschenrechten begründet sind; 
empfiehlt dringend, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten effektive 
Maßnahmen für die soziale 
Verantwortung von Unternehmen (SVU) 
aus Europa fördern und bewährte 
Verfahren für die Publizität und 
Verbreitung bewährter Verfahren für die 
SVU-Initiativen begünstigen; beantragt 
des weiteren, dass die Kommission 
bewertet, wie die SVU-Maßnahmen in das 
zukünftige Investitionsabkommen 
zwischen der EU und China einfließen 
können;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 157
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. ermutigt die Regierungen 
rohstoffreicher Länder, diese neue 
Wettbewerbssituation auf den 
internationalen Märkten auszuschöpfen 
und im Interesse ihrer Bürger die besten 
Vereinbarungen auszuhandeln;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 158
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 17 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17c. zeigt sich besorgt über die 
Auswirkungen der neuen chinesischen 
Konsumgewohnheiten und 
Investitionspraktiken im 
Zusammenwirken mit den Auswirkungen 
der europäischen und US-amerikanischen 
Politik hinsichtlich Biokraftstoffen auf 
die Nahrungsmittelpreise in 
Entwicklungsländern; fordert eine 
gemeinsame Initiative der EU und Chinas 
für Regulierungsansätze hinsichtlich 
Verkauf und Erwerb von Grundstücken, 
da dies momentan zum Nachteil für die 
Landwirte und den Lebensmittelsektor in 
Entwicklungsländern ausfällt;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 159
Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 18
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass China der 
weltweit größte Emittent von 
Treibhausgasen ist; fordert, dass die EU 
der WTO vorschlägt, die Notwendigkeiten 
im Bereich der Ökologie und des 
Klimaschutzes verbindlich vorzuschreiben 
und wirksame Umweltnormen in die 
Regeln der Organisation des
internationalen Handels einzubinden;

18. weist darauf hin, dass China der 
weltweit größte Emittent von 
Treibhausgasen ist; fordert, dass die EU in 
internationalen Organisationen
vorschlägt, die Notwendigkeiten im 
Bereich der Ökologie und des 
Klimaschutzes verbindlich vorzuschreiben 
und wirksame Umweltnormen in die 
Regeln der internationalen Organisationen
einzubinden;

Or. de

Änderungsantrag 160
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass China der 
weltweit größte Emittent von 
Treibhausgasen ist; fordert die EU dazu 
auf, der WTO vorzuschlagen, die 
Notwendigkeiten im Bereich der Ökologie 
und des Klimaschutzes verbindlich 
aufzunehmen und wirksame 
Umweltnormen in die Regeln der 
Organisation des internationalen Handels 
einzubinden;

18. weist darauf hin, dass China der 
weltweit größte Emittent von 
Treibhausgasen ist; fordert die EU dazu 
auf, die chinesischen Behörden 
einzubinden und bewährte Verfahren zur 
Verbesserung der Einhaltung 
internationaler Umweltabkommen 
auszutauschen, wenn wirksame 
Umweltnormen für den chinesischen 
Markt festgelegt werden; ist der Ansicht, 
dass Chinas wirtschaftliche Stärke und 
Kapazität zur Förderung technologischer 
Innovation für die Unterstützung des 
globalen Kampfes gegen den 
Klimawandel genutzt werden sollte;

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 161
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass China der 
weltweit größte Emittent von 
Treibhausgasen ist; fordert die EU dazu 
auf, der WTO vorzuschlagen, die 
Notwendigkeiten im Bereich der Ökologie 
und des Klimaschutzes verbindlich 
aufzunehmen und wirksame 
Umweltnormen in die Regeln der 
Organisation des internationalen Handels 
einzubinden;

18. weist darauf hin, dass China der 
weltweit größte Emittent von 
Treibhausgasen ist; fordert die EU dazu 
auf, der WTO vorzuschlagen, die 
Notwendigkeiten im Bereich der Ökologie 
und des Klimaschutzes verbindlich 
aufzunehmen und wirksame
Umweltnormen in die Regeln der 
Organisation des internationalen Handels 
einzubinden; hebt hervor, dass es im 
Rahmen der WTO bereits möglich ist, 
zwischen gleichartigen Waren gemäß 
ihrer Herstellungs- und 
Verarbeitungsverfahren (Production and 
Processing Methods – PPMs) zu 
unterscheiden und 
Qualifikationsmaßnahmen für den 
Handel zu ergreifen, falls diese notwendig 
und angemessen sind und die Länder mit 
identischen Produktionsbedingungen 
nicht diskriminieren;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass China der 
weltweit größte Emittent von 
Treibhausgasen ist; fordert, dass die EU 
der WTO vorschlägt, die Notwendigkeiten 
im Bereich der Ökologie und des 

18. weist darauf hin, dass China der 
weltweit größte Emittent von 
Treibhausgasen ist; fordert, dass die EU 
der WTO vorschlägt, ökologische Aspekte
und Klimaschutzziele in die 
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Klimaschutzes verbindlich vorzuschreiben 
und wirksame Umweltnormen in die 
Regeln der Organisation des
internationalen Handels einzubinden;

Diskussion über den internationalen 
Handels einzubinden;

Or. de

Änderungsantrag 163
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. vertritt die Ansicht, dass die 
Bemühungen der chinesischen Behörden 
hinsichtlich bestimmter Grundrechte in 
China, insbesondere im Sozial- und 
Arbeitsrecht, nicht weit genug gehen; 
ermutigt daher die EU und China, einen 
engeren und verantwortungsvolleren 
Dialog auf Grundlage gegenseitigen 
Verständnisses zu entwickeln;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 164
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. erkennt das Engagement Chinas zur 
Begrenzung der Zunahme seiner 
Treibhausgasemissionen an; ermutigt 
China zu einem starken Engagement für 
einen verbindlichen rechtlichen Rahmen 
sowie Verringerungsziele, die darauf 
hinwirken, dass das Ziel, die globale 
Erwärmung auf 2 °C zu reduzieren, bis 
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2015 ausgehandelt wird, so wie es in 
Durban vereinbart wurde; fordert die EU 
gleichzeitig auf, die eigenen Ziele 
ebenfalls einzuhalten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 165
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. merkt an, dass China viel in 
erneuerbare Energiequellen investiert 
und verweist darauf, dass laut der Studie 
„Erneuerbare Quellen 2010: 
Weltjahresbericht“ des „Netzwerks für 
erneuerbare Energien des 21. 
Jahrhunderts“ („REN21“) von 2010, 
welches von der Internationalen 
Energieagentur sowie von den Vereinten 
Nationen unterstützt wird, von den 
weltweit zusätzlichen 80 Gigawatt (GW) 
aus neuen erneuerbaren Energiequellen 
produzierten Energie der größte Teil - 37 
GW - in China produziert wird; 

Or. {LT}lt

Änderungsantrag 166
Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. erkennt an, dass die chinesischen 
Behörden einige Anstrengungen zur 
Förderung des Sozial- und Arbeitsrechts 
unternommen haben; ermutigt das Land, 



PE480.615v01-00 98/107 AM\889744DE.doc

DE

diesen Weg weiter zu verfolgen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 167
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. weist darauf hin, dass China nicht 
mehr zu den traditionellen Empfängern 
von EU-Entwicklungshilfe gehört und 
nunmehr Nutznießer einer strategischen 
Partnerschaft ist; fordert die Kommission 
auf, bei ihrer Reform des Allgemeinen 
Präferenzsystems (APS) die 
Entwicklungen in der Weltwirtschaft und 
den Aufstieg bestimmter, weiter 
fortgeschrittener Entwicklungsländer wie 
China zu berücksichtigen, die nunmehr 
auch auf globaler Ebene 
wettbewerbsfähig sind;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 168
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

Die EU für den globalen Wettbewerb 
ausrüsten

Die EU wettbewerbsfähiger machen

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 169
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert, dass die EU eine ehrgeizige 
gemeinsame Industriepolitik auf der 
Grundlage von Forschung und Innovation 
entwickelt, die von innovativen 
Finanzierungsquellen, wie etwa 
Projektanleihen, profitiert und die 
Entwicklung von KMU fördert, 
insbesondere durch den Zugang zum 
öffentlichen Beschaffungswesen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber neuen 
wichtigen Akteuren in Industrie und 
Forschung zu bewahren; fordert die EU 
auf, den Produktionsstandort Europäische 
Union aufzuwerten und dazu insbesondere 
die „made-in“-Etikettierung zu verbessern;

20. fordert, dass die EU eine ehrgeizige 
gemeinsame Industriepolitik auf der 
Grundlage von Forschung und Innovation 
und effizientem Energieverbrauch
entwickelt, die von vorhandenen EU-
Finanzierungsarten profitiert und, wo es 
angemessen ist, innovative 
Finanzierungsquellen wie Projektanleihen 
nutzt, um die Entwicklung von KMU 
inklusive elektronischen 
Geschäftsverkehr fördert, insbesondere 
durch den Zugang zum öffentlichen 
Beschaffungswesen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber neuen 
wichtigen Akteuren in Industrie und 
Forschung zu bewahren; fordert die EU 
auf, den Produktionsstandort Europäische 
Union und die Verbraucherinformation 
aufzuwerten, beispielsweise durch die 
Verbesserung der „made-in“-Etikettierung;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 170
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert, dass die EU eine ehrgeizige 
gemeinsame Industriepolitik auf der 
Grundlage von Forschung und Innovation 
entwickelt, die von innovativen 
Finanzierungsquellen, wie etwa 
Projektanleihen, profitiert und die 

20. fordert, dass die EU eine ehrgeizige 
gemeinsame Industriepolitik auf der 
Grundlage von Forschung und Innovation 
entwickelt, die von innovativen 
Finanzierungsquellen, wie etwa 
Projektanleihen, profitiert und die 
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Entwicklung von KMU fördert, 
insbesondere durch den Zugang zum 
öffentlichen Beschaffungswesen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber neuen 
wichtigen Akteuren in Industrie und 
Forschung zu bewahren; fordert die EU 
auf, den Produktionsstandort Europäische 
Union aufzuwerten und dazu insbesondere 
die „made-in“-Etikettierung zu verbessern;

Entwicklung von KMU fördert,
insbesondere durch den Zugang zum 
öffentlichen Beschaffungswesen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber neuen 
wichtigen Akteuren in Industrie und 
Forschung zu bewahren; fordert die EU 
auf, den Produktionsstandort Europäische 
Union aufzuwerten und dazu insbesondere 
die „made-in“-Etikettierung in strikter 
Übereinstimmung mit den Prinzipien des 
Binnenmarktes und einer offenen 
Marktwirtschaft zu verbessern;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 171
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert, dass die EU eine ehrgeizige 
gemeinsame Industriepolitik auf der 
Grundlage von Forschung und Innovation 
entwickelt, die von innovativen 
Finanzierungsquellen, wie etwa 
Projektanleihen, profitiert und die 
Entwicklung von KMU fördert,
insbesondere durch den Zugang zum 
öffentlichen Beschaffungswesen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber neuen 
wichtigen Akteuren in Industrie und 
Forschung zu bewahren; fordert die EU 
auf, den Produktionsstandort Europäische 
Union aufzuwerten und dazu insbesondere 
die „made-in“-Etikettierung zu verbessern;

20. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, 
ihre Industriepolitik auf EU-Ebene zu 
koordinieren, zu entwickeln und 
umzusetzen, mit dem Ziel einer 
gemeinsamen Industriepolitik auf der 
Grundlage von Forschung und Innovation, 
die von innovativen Finanzierungsquellen, 
wie etwa Projektanleihen, profitiert und die 
Entwicklung von KMU fördert,
insbesondere durch den Zugang zum 
öffentlichen Beschaffungswesen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber neuen 
wichtigen Akteuren in Industrie und 
Forschung zu bewahren; fordert die EU 
auf, den Produktionsstandort Europäische 
Union aufzuwerten und dazu insbesondere 
die „made-in“-Etikettierung zu verbessern, 
die Markteinführung umweltfreundlicher 
Technologien zu vereinfachen und eine 
Substitution nicht erneuerbarer und 
seltener Rohstoffe zu verstärken; fordert 
die Kommission auf, eine langfristige 
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Strategie in Bezug auf China zu 
entwickeln, in der eindeutiger aufgezeigt 
wird, welche Industriesektoren in der EU 
innerhalb der nächsten 30 Jahre 
beibehalten werden und welche 
möglicherweise aufgegeben werden 
müssen, um eine offene und faire 
Diskussion der Sozialpartner und Bürger 
in der Union zu ermöglichen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 172
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert, dass die EU eine ehrgeizige 
gemeinsame Industriepolitik auf der 
Grundlage von Forschung und Innovation 
entwickelt, die von innovativen 
Finanzierungsquellen, wie etwa 
Projektanleihen, profitiert und die 
Entwicklung von KMU fördert, 
insbesondere durch den Zugang zum 
öffentlichen Beschaffungswesen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber neuen 
wichtigen Akteuren in Industrie und 
Forschung zu bewahren; fordert die EU 
auf, den Produktionsstandort Europäische 
Union aufzuwerten und dazu insbesondere 
die „made-in“-Etikettierung zu verbessern;

20. fordert, dass die EU eine langfristig 
angelegte, ehrgeizige gemeinsame 
Industriepolitik auf der Grundlage einer 
Förderung von Forschung und Innovation 
entwickelt, die von innovativen 
Finanzierungsquellen, wie etwa 
Projektanleihen, profitiert und die 
Entwicklung von KMU fördert, 
insbesondere durch den Zugang zum 
öffentlichen Beschaffungswesen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber neuen 
wichtigen Akteuren in Industrie und 
Forschung zu bewahren; fordert die EU 
auf, den Produktionsstandort Europäische 
Union aufzuwerten und dazu bessere 
Verbraucherinformationen bereitzustellen
und insbesondere die „made-in“-
Etikettierung zu verbessern;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 173
Niccolò Rinaldi
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert, dass die EU eine ehrgeizige 
gemeinsame Industriepolitik auf der 
Grundlage von Forschung und Innovation 
entwickelt, die von innovativen 
Finanzierungsquellen, etwa 
projektspezifischen Anleihen, profitiert und 
durch die die Entwicklung von KMU 
gefördert wird, insbesondere durch den 
Zugang zum Beschaffungswesen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber neuen 
wichtigen Akteuren in Industrie und 
Forschung zu bewahren; fordert die EU 
auf, den Produktionsstandort Europäische 
Union aufzuwerten und dazu insbesondere 
die „made-in“-Etikettierung zu 
verbessern;

20. fordert, dass die Union eine ehrgeizige 
gemeinsame Industriepolitik auf der 
Grundlage von Forschung und Innovation 
entwickelt, die von innovativen 
Finanzierungsquellen, etwa 
projektspezifischen Anleihen zur 
Förderung der Entwicklung von KMU, 
profitiert, insbesondere durch den Zugang 
zu den öffentlichen 
Beschaffungsmärkten, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber neuen 
wichtigen Akteuren in Industrie und 
Forschung zu bewahren; fordert die EU 
auf, den Produktionsstandort Europäische 
Union aufzuwerten insbesondere durch die 
Annahme der „MADE IN“-Verordnung 
über die Angabe des Herkunftslands von 
innerhalb der Grenzen der EU 
eingeführten Erzeugnissen zu dem Zweck, 
den unlauteren Handel auf dem 
europäischen Markt einzudämmen und 
den europäischen Verbrauchern eine 
bewusste Wahl zu ermöglichen;

Or. {IT}it

Änderungsantrag 174
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. ist der Ansicht, dass Konsumenten 
und erfolgreiche europäischen 
Exporteure unverhältnismäßig unter den 
Folgen leiden müssen, würde eine 
negative Gegenseitigkeit damit bestraft, 
China den Marktzugang zu verwehren; 
fordert die Kommission daher zu weiteren 
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Untersuchungen von Verfahren bei 
Gegenseitigkeit auf;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 175
Robert Sturdy
{ECR}im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert, dass die EU ihre Governance 
auf den Gebieten Wirtschaft, Haushalt, 
Finanzen und Politik verstärkt, um ein 
glaubhafter und gewichtiger 
Gesprächspartner auf der internationalen 
Bühne zu werden; fordert den Rat und die 
Kommission auf, mit einer Stimme zu 
sprechen, um zu verhindern, dass die 
Stellung der EU durch Partnerschaften und 
bilaterale Abkommen geschwächt wird; 
fordert die EU nachdrücklich auf, 
gegenüber China eine langfristige Strategie
umzusetzen;

21. fordert die EU nachdrücklich auf, die 
Ziele der Strategie Europa 2020 
umzusetzen und den Europäischen 
Binnenmarkt zu verwirklichen, da dies die 
zentralen Maßnahmen für die 
wirtschaftliche, Haushalts- und politische 
Koordination ihrer Mitgliedstaaten sind 
und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit und 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der 
EU auf der internationalen Bühne stärkt; 
fordert die Kommission, den Rat und das 
Europäische Parlament auf, ihre Kräfte für 
Partnerschaften und bilaterale Abkommen 
zwischen der EU und Drittländern zu 
bündeln, welche die Position der EU nicht 
schwächen und gegenseitig nutzbringend 
sind; fordert die EU in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich auf,
gegenüber China eine langfristige Strategie 
umzusetzen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 176
Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 21
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert, dass die EU ihre Governance 
auf den Gebieten Wirtschaft, Haushalt, 
Finanzen und Politik verstärkt, um ein 
glaubhafter und gewichtiger 
Gesprächspartner auf der internationalen 
Bühne zu werden; fordert den Rat und die 
Kommission auf, mit einer Stimme zu 
sprechen, um zu verhindern, dass die 
Stellung der EU durch Partnerschaften und 
bilaterale Abkommen geschwächt wird; 
fordert die EU nachdrücklich auf, 
gegenüber China eine langfristige Strategie 
umzusetzen;

21. fordert, dass die EU ihre Governance 
auf den Gebieten Wirtschaft, Haushalt, 
Finanzen und Politik verstärkt, um ein 
glaubhafter und gewichtiger 
Gesprächspartner auf der internationalen 
Bühne zu werden; fordert den Rat und die 
Kommission auf, mit einer Stimme zu 
sprechen, um zu verhindern, dass die 
Stellung der EU durch Partnerschaften und 
bilaterale Abkommen geschwächt wird; 
fordert die EU nachdrücklich auf, 
gegenüber China eine langfristige Strategie 
umzusetzen und die operative 
Koordinierung zwischen den 
Gemeinschaftsorganen sowie der EU und 
ihren Mitgliedstaaten zu gewährleisten;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 177
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert, dass die EU ihre Governance 
auf den Gebieten Wirtschaft, Haushalt, 
Finanzen und Politik verstärkt, um ein 
glaubhafter und gewichtiger 
Gesprächspartner auf der internationalen 
Bühne zu werden; fordert den Rat und die 
Kommission auf, mit einer Stimme zu 
sprechen, um zu verhindern, dass die 
Stellung der EU durch Partnerschaften und 
bilaterale Abkommen geschwächt wird; 
fordert die EU nachdrücklich auf, 
gegenüber China eine langfristige Strategie 
umzusetzen;

21. fordert, dass die EU ihre Governance 
auf den Gebieten Wirtschaft, Haushalt, 
Finanzen und Politik verstärkt, um ein 
glaubhafter und gewichtiger 
Gesprächspartner auf der internationalen 
Bühne zu werden; fordert den Rat und die 
Kommission auf, mit einer Stimme zu 
sprechen, um zu verhindern, dass die 
Stellung der EU durch Partnerschaften und 
bilaterale Abkommen geschwächt wird; 
fordert die EU nachdrücklich auf, 
gegenüber China eine langfristige Strategie 
umzusetzen und alle Vernetzungen mit 
Sicherheits- und Außenpolitik, 
Menschenrechten und anderen Bereichen 
mit klaren Prioritäten seitens der EU zu 
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identifizieren, einschließlich Anreizen zur 
Förderung positiver gegenseitiger 
Entwicklungen der Beziehungen mit 
China;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 178
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert, dass die EU ihre Governance 
auf den Gebieten Wirtschaft, Haushalt, 
Finanzen und Politik verstärkt, um ein 
glaubhafter und gewichtiger 
Gesprächspartner auf der internationalen 
Bühne zu werden; fordert den Rat und die 
Kommission auf, mit einer Stimme zu 
sprechen, um zu verhindern, dass die 
Stellung der EU durch Partnerschaften und 
bilaterale Abkommen geschwächt wird; 
fordert die EU nachdrücklich auf, 
gegenüber China eine langfristige Strategie 
umzusetzen;

21. fordert, dass die EU ihre Governance 
auf den Gebieten Wirtschaft, Haushalt, 
Finanzen und Politik verstärkt, um ein 
glaubhafter und gewichtiger 
Gesprächspartner auf der internationalen 
Bühne zu werden; fordert den Rat und die 
Kommission auf, mit einer Stimme zu 
sprechen, um zu verhindern, dass die 
Stellung der EU durch Partnerschaften und 
bilaterale Abkommen geschwächt wird; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, bei der Festlegung ihrer 
Wirtschaftspolitik eng mit der 
Kommission zusammenzuarbeiten; 
fordert die EU dazu auf, gegenüber China 
eine langfristige Strategie umzusetzen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 179
Yannick Jadot
{Verts/ALE}im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert, dass die EU ihre Governance 21. fordert, dass die EU ihre Governance 
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auf den Gebieten Wirtschaft, Haushalt, 
Finanzen und Politik verstärkt, um ein 
glaubhafter und gewichtiger 
Gesprächspartner auf der internationalen 
Bühne zu werden; fordert den Rat und die 
Kommission auf, mit einer Stimme zu 
sprechen, um zu verhindern, dass die 
Stellung der EU durch Partnerschaften und 
bilaterale Abkommen geschwächt wird; 
fordert die EU nachdrücklich auf, 
gegenüber China eine langfristige Strategie 
umzusetzen;

auf den Gebieten Wirtschaft, Haushalt, 
Finanzen und Politik verstärkt, um ein 
glaubhafter und gewichtiger 
Gesprächspartner auf der internationalen 
Bühne zu werden; fordert den Rat und die 
Kommission auf, mit einer Stimme zu 
sprechen, um zu verhindern, dass die 
Stellung der EU durch Partnerschaften und 
bilaterale Abkommen geschwächt wird; 
fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, die Chinapolitik der Mitgliedstaaten 
zu überwachen; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, bei 
der Festlegung ihrer Wirtschaftspolitik 
eng mit der Kommission 
zusammenzuarbeiten; fordert die EU dazu 
auf, gegenüber China eine langfristige 
Strategie umzusetzen;

Or. {EN}en

Änderungsantrag 180
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert, dass die EU ihre Governance 
auf den Gebieten Wirtschaft, Haushalt, 
Finanzen und Politik verstärkt, um ein 
glaubhafter und gewichtiger 
Gesprächspartner auf der internationalen 
Bühne zu werden; fordert den Rat und die 
Kommission auf, mit einer Stimme zu 
sprechen, um zu verhindern, dass die 
Stellung der EU durch Partnerschaften und 
bilaterale Abkommen geschwächt wird; 
fordert die EU nachdrücklich auf, 
gegenüber China eine langfristige Strategie 
umzusetzen;

21. fordert, dass die EU ihre Governance 
auf den Gebieten Wirtschaft, Haushalt, 
Finanzen, Soziales und Politik verstärkt, 
um ein glaubhafter Gesprächspartner auf 
der internationalen Bühne zu werden; 
fordert den Rat und die Kommission auf, 
mit einer Stimme zu sprechen, um zu 
verhindern, dass die Stellung der EU durch 
Partnerschaften und bilaterale Abkommen 
geschwächt wird; fordert die EU 
nachdrücklich auf, gegenüber China eine 
langfristige Strategie umzusetzen;

Or. {EN}en
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Änderungsantrag 181
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. ist der Ansicht, dass viele Probleme 
beim Handel mit China die Qualität der 
Regulierungen und deren Einführung in 
verschiedene Bereiche der Politik, 
inklusive Industriepolitik, Umweltpolitik, 
Krisenmaßnahmen, Finanzstabilität und 
Verbraucherschutz betreffen; fordert, 
dass solche Fälle durch eine verbesserte 
bilaterale Zusammenarbeit oder 
Streitbeilegung in der WTO geklärt 
werden.

Or. {EN}en


