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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 des sozialen, wirtschaftlichen und demokratischen Modells widerspiegelt; 
geht davon aus, dass das Nichtvorhandensein bzw. die ungenügende Beachtung 
bestimmter Rechte in China ebenfalls dazu beiträgt; regt daher zum Dialog zwischen den 
beiden Partnern an;

2. ist der Ansicht, dass die durch China gestellte Herausforderung die Umsetzung einer 
ehrgeizigen europäischen Industriepolitik nach sich ziehen muss, die auf der Festlegung 
strikter Normen, einer Verstärkung der Antidumpingmaßnahmen, einem ausgeglicheneren 
Ansatz bei den öffentlichen Aufträgen, der Forschung und Innovation und einer stärker 
ökologisch ausgerichteten Wirtschaft beruht; verweist darauf, dass eine solche 
Industriepolitik nur auf europäischer Ebene wirksam durchgeführt werden kann und dass 
Ansätze auf nationaler Ebene einem schlüssigen gemeinschaftlichen Ansatz gegenüber 
China entgegenstehen;

3 ist der Ansicht, dass die EU als weltgrößter Markt auch weiterhin weltweit führend bei der 
Entwicklung von Normen sein sollte; fordert daher, dass alle auf dem Binnenmarkt 
gehandelten Produkte den europäischen Normen im Bereich des Sozial-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutzes entsprechen; fordert die Kommission auf, schnellstmöglich ein 
Modell zur schrittweisen Einführung einer Konditionalität für den Handel und/oder eines 
Grenzausgleichs vorzulegen;

4. verweist auf die umfangreichen Investitionen Chinas in erneuerbare Energien, 
unterstreicht aber gleichzeitig, dass die EU weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen kann, 
wenn sich die Forschung in der EU auf die sparsame Verwendung der Ressourcen und 
eine ökologisch ausgerichtete Wirtschaft konzentriert und die EU in diesen Bereichen 
investiert;

5. regt die EU und China dazu an, Partnerschaften in den Bereichen FuE sowie industrielle 
Zusammenarbeit in verschiedenen Zukunftssektoren der grünen Wirtschaft, wie 
beispielsweise dem Recycling, der effizienten Nutzung seltener Erden im gesamten 
Wirtschaftszyklus, den erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz, aufzubauen.


