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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. ist der Ansicht, dass das Handelsungleichgewicht zwischen der EU und China die 
Unterschiede bei den sozialen, wirtschaftlichen und demokratischen Modellen und die 
Besonderheiten in Bezug auf Bevölkerungsentwicklung und natürliche Ressourcen 
widerspiegelt und dass die unzureichende Einhaltung bzw. Nichteinhaltung bestimmter 
Rechte, insbesondere demokratischer Rechte und Sozial- und Arbeitnehmerrechte, in 
China ebenfalls dazu beiträgt; stellt fest, dass einige Bemühungen unternommen wurden, 
um das Ungleichgewicht zu beheben, die jedoch noch nicht weit genug gehen; regt daher 
zu einem konstruktiven Engagement und einer Strategie für einen tieferen und 
verantwortungsbewussteren Dialog, die auf gegenseitiges Verständnis gründen, zwischen 
den beiden Partnern an;

2. stellt fest, dass China 2016 den Status einer Marktwirtschaft erhält, und fordert die 
Kommission auf, Maßnahmen vorzuschlagen, um handelspolitische Schutzinstrumente, 
auch für innovative europäische KMU, auch nach 2016 gegebenenfalls beizubehalten; 
fordert China auf, seinen WTO-Verpflichtungen nachzukommen, indem es 
uneingeschränkten Zugang für Waren und Dienstleistungen und Investitionsfreiheit 
gewährt; fordert eine Handelspolitik zwischen der EU und China, die die Zusammenarbeit 
und die sozioökonomische Entwicklung beider Seiten begünstigt; ist der Ansicht, dass 
beide Seiten vor Herausforderungen, aber auch große Chancen gestellt sind; unterstreicht, 
dass der starke Anstieg der Nachfrage in den Schwellenländern der EU ermöglicht, die 
Früchte der Globalisierung zu ernten, indem sie den Export von Waren und 
Dienstleistungen auf neue Märkte weiter ausbaut; betont, dass Gegenseitigkeit, vor allem 
beim Zugang zu öffentlichen Aufträgen, notwendig ist; hält es für bedauerlich, dass China 
verschiedene nichttarifäre Hindernisse aufrechterhält, die zu einer starken Beschränkung 
der Präsenz europäischer Unternehmen auf dem chinesischen Markt führen, und die den 
europäischen Firmen Kosten verursachen und ihnen die Absatzmöglichkeiten entziehen; 
betont, dass der Zugang zu bestimmten Schlüsselsektoren noch immer begrenzt bleibt 
aufgrund von Investitionsbeschränkungen in Form von Beteiligungshöchstgrenzen in 
strategischen Bereichen;

3. weist darauf hin, dass eine Standortverlagerung nach China für europäische Unternehmen 
sehr attraktiv ist, weil sie dadurch Kosten senken und ihre Gewinne maximieren können, 
was jedoch zu Lasten der Arbeitskräfte in der EU geht, wobei die Ziele der EU in Bezug 
auf die Senkung der Schadstoffemissionen und die Arbeits- und Sozialnormen nicht 
eingehalten werden;

4. ist der Ansicht, dass die Herausforderung, vor die China die EU stellt, in der Umsetzung 
einer ehrgeizigen und offensiven europäischen Industriepolitik besteht, die auf folgenden 
Punkten beruhen sollte:

– Ausarbeitung, Umsetzung und Stärkung von strengen Normen,
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– Verstärkung gerechtfertigter Antidumpingmaßnahmen,

– einem ehrgeizigeren, kohärenteren und ausgewogeneren Ansatz in der europäischen 
Politik in Bezug auf öffentliche Aufträge, insbesondere, wenn es um darum geht, den 
Zugang europäischer Unternehmen zum chinesischen Markt zu verbessern,

– Forschung und Innovation, 

– Einhaltung der Rechte des geistigen Eigentums;

– Förderung einer umweltverträglichen und nachhaltigen Wirtschaft;

5. weist darauf hin, dass eine solche Industriepolitik nur dann Wirkung erzielt, wenn sie auf 
europäischer Ebene koordiniert, konzipiert und durchgeführt werden kann, und dass 
Ansätze auf rein nationaler Ebene eine schlüssige und wirkungsvolle EU-Politik 
gegenüber China nicht herbeiführen können;

6. betont, dass der unzureichende Schutz gegen Fälschungen und der mangelnde Wille auf 
Seiten des chinesischen Staates, gegen die Produktfälschungen vorzugehen, Hindernisse 
für weitere Expansion und weitere Investitionen europäischer Unternehmen in China 
schaffen; fordert die Kommission auf, im Rahmen der Beziehungen zwischen der EU und 
China und in der neuen Runde makroökonomischer Verhandlungen angemessene 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Produktfälschung zu entwickeln;

7. stellt fest, dass die chinesischen Marktzugangsbeschränkungen und der unzureichende 
Schutz geistigen Eigentums erhebliche Hemmnisse für einen weiteren Ausbau der 
Aktivitäten europäischer Unternehmen in China darstellen; fordert daher, dass die 
wirtschaftliche Öffnung Chinas dringend vorangetrieben wird;

8. stellt außerdem fest, dass technische Handelshemmnisse für ausländische Unternehmen 
aufrechterhalten bleiben, und dass bestimmte chinesische Regulierungsbehörden verstärkt 
zu Ungleichbehandlung neigen und dass es in Regulierungsangelegenheiten an 
Transparenz mangelt;

9. weist mit Sorge darauf hin, dass China weiterhin Barrieren für einen freien Welthandel 
mit seltenen Erden und abgeleiteten Produkten errichtet, die durch gesunkene 
Ausfuhrquoten, inzwischen auch für Legierungen von seltenen Erden, noch verstärkt 
wurden; fordert die Kommission auf, gegenüber China entschlossen auf Übereinkommen 
hinzuarbeiten, die für beide Seiten vorteilhaft sind und dem Umweltrecht und dem 
internationalen Handelsrecht entsprechen;

10. ist der Auffassung, dass die Einführung eines Mechanismus zum Informationsaustausch 
über zwischenstaatliche Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern zum 
Handel mit China durch die Kommission einen kohärenten Ansatz gegenüber China 
ermöglicht;

11. hält es für wichtig, einen Investitionsrahmen zwischen beiden Seiten zu schaffen, hält es 
außerdem für wichtig, Gemeinsamkeiten zwischen der Strategie Europa 2020 und Chinas 
Fünfjahresplan zu ermitteln;
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12. erklärt sich besorgt über den mangelnden Willen des chinesischen Staates, die Sicherheit 
im Internet zu erhöhen und gegen Internetkriminalität vorzugehen, was die Netz- und 
Informationssicherheit beeinträchtigt und sich stark negativ auf die Wirtschaft und die 
Gesellschaft in der EU auswirkt;

13. weist auf den Fortschritt hin, den China bei der Entwicklung und Einführung eigener 
Normen gemacht hat, und fordert eine umfassende Zusammenarbeit zwischen China und 
der EU in den internationalen Verhandlungen über Normen; ist der Ansicht, dass die EU 
als weltgrößter Markt auch weiterhin weltweit führend bei der Ausarbeitung von Normen 
sein muss, insbesondere in strategisch bedeutsamen Bereichen; fordert daher, dass alle auf 
dem Binnenmarkt gehandelten Produkte den Normen im Bereich des Sozial-, Umwelt-
und Gesundheitsschutzes genau entsprechen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Marktüberwachungsmechanismen zu stärken, damit nur Waren auf den europäischen 
Markt gelangen, die den EU-Normen entsprechen; fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
ob ein gemeinsamer EU-Ansatz zur Marktüberwachung geeignet wäre, die bestehenden 
Kontrollbestimmungen zu stützen;

14. stellt fest, dass der Umfang der chinesischen Investitionen in und der staatlichen 
Finanzhilfen für Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger eine Herausforderung für 
den EU-Industriezweig für erneuerbare Energieträger sind; verweist darauf, dass China 
nach dem „Globalen Statusbericht zu erneuerbaren Energien 2010“ des Politiknetzes 
„Erneuerbare Energieträger für das 21. Jahrhundert“ (REN21), das von der Internationalen 
Energieagentur und den Vereinten Nationen unterstützt wird, 2009 den größten Anteil an 
der Steigerung der Kapazität der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen hatte (37 GW 
bei einer weltweiten Steigerung um 80 GW); ruft daher zu dringlichen Maßnahmen und 
stärkerem Engagement auf, damit die EU in diesen Bereichen weiterhin eine 
Vorreiterrolle einnimmt und nicht zum Nettoimporteur für Technologien im Bereich der 
erneuerbaren Energieträger wird, und zwar indem die Forschung in der EU auf die 
effiziente Bewirtschaftung von Ressourcen und eine umweltverträgliche Wirtschaft 
konzentriert wird und indem man in eine nachhaltige, ausgewogene und kohärente 
Wirtschaft investiert; warnt vor unangemessenen Handels- und Investitionsbarrieren im 
Bereich der umweltverträglichen Güter; 

15. betont, dass China beim Bau von Windparks weltweit führend ist, dass chinesische und 
indische Windturbinenhersteller zu den zehn größten Herstellern zählen und dass ein 
großer Anteil der weltweit hergestellten Fotovoltaikmodule derzeit aus China kommt; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Förderung der 
Entwicklung und ökologisch effizienten Herstellung dieser Technologien und neuer 
innovativer Technologien Gebiet der EU zu ergreifen, die notwendig sind, um die 
ehrgeizigen Ziele im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen zu 
erreichen;

16. vertritt die Auffassung, dass der Anstieg der Inlandsnachfrage und weitere 
Wirtschaftsreformen in China entscheidend dazu beitragen werden, ein ausgewogeneres 
Marktumfeld zu begünstigen und das Handelsdefizit zu verringern; fordert die 
Durchführung der notwendigen Reform der Bankdienstleistungen und den Aufbau eines 
echten Verbraucherkreditmarktes;
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17. regt die EU und China dazu an, strategische Partnerschaften für Forschung und 
Entwicklung sowie für die Zusammenarbeit in Industrie, Technologie und Innovation in 
den einzelnen Zukunftssektoren der umweltverträglichen Wirtschaft aufzubauen, 
beispielsweise der Verbrauchsreduzierung, dem Recycling, der Rückgewinnung nützlicher 
Stoffe aus Siedlungsabfall, der effizienten und nachhaltigen Bewirtschaftung von 
Rohstoffen, seltenen Erden und anderen strategischen Ressourcen im gesamten 
Wirtschaftskreislauf, den erneuerbaren Energiequellen und der Energieeffizienz, und zwar 
durch

– die gemeinsame Nutzung und Herstellung von Technologien für erneuerbare 
Energieträger und die gemeinsame Durchführung von Forschungs- und 
Entwicklungsprogrammen,

– Verbesserung der Transparenz und Zuverlässigkeit von energiebezogenen Daten und 
Austausch von bewährten Verfahren und Informationen,

– Ausbau der Partnerschaft im Rahmen des Projekts ITER;

18. fordert die EU auf, ihre Bemühungen um eine größere Ressourcenversorgungssicherheit 
durch Forschung nach nachhaltigen Alternativen zu verstärken;

19. weist darauf hin, dass China die Ausfuhr von Rohstoffen durch Zölle oder Quoten 
weiterhin beschränkt, die von der WTO untersagt wurden und die Weltpreise für 
Rohstoffe künstlich steigen lassen, wodurch die Inlandspreise sinken und die chinesischen 
Hersteller einen erheblichen Wettbewerbsvorteil erlangen;

20. weist darauf hin, dass China die Verfügung über ca. 97 % des Angebots an seltenen Erden 
hat, über die die chinesische Regierung restriktive Ausfuhrquoten verhängt hat, wodurch 
europäische Unternehmen höhere Kaufpreise entrichten müssen und gegenüber 
chinesischen Unternehmen benachteiligt werden;

21. regt die EU und China dazu an, strategische Partnerschaften auf dem Gebiet FuEuI 
aufzubauen und dabei die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und 
Forschungseinrichtungen in der EU und China zu stärken, gemeinsame Ausbildungs- und 
Studienprogramme durchzuführen und die Mobilität von Wissenschaftlern zu erhöhen; 
begrüßt es, dass die EU-Programme chinesischen Forschungsgruppen zugänglich sind, 
und fordert, dass chinesische Programme auch europäischen Forschern zugänglich 
gemacht werden; fordert den Aufbau von Technologiepartnerschaften, um zum 
beiderseitigen Nutzen der europäischen und der chinesischen Bevölkerung die 
gemeinsame Herausforderung zu bewältigen, ressourcenschonende Produktionsverfahren 
und Forschungskooperationsprogramme zu entwickeln;

22. fordert dazu auf, die Auswirkungen der chinesischen Sonderwirtschaftszonen in Ländern 
Nordafrikas und südlich der Sahara zu prüfen, insbesondere in den Ländern, mit denen die 
EU Handelsabkommen geschlossen hat; erklärt sich besorgt darüber, dass die Politik 
Chinas in Afrika dramatische Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen haben kann 
und eine Herausforderung für die Entwicklungspolitik der EU ist; fordert die Kommission 
auf, zu bewerten, ob die Handelspolitik der EU gegenüber China mit der Politik der EU 
zur Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika im Einklang steht;
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