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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stellt fest, dass China 2020 vor dem Hintergrund der COVID‑19-Pandemie erstmals der 
größte Handelspartner der EU im Warenhandel war und dass sich die Handelsbilanz zu 
Lasten der EU weiter verschlechtert hat; erinnert jedoch daran, dass die USA immer 
noch der wichtigste Partner der EU sind, was den Handel mit Waren und 
Dienstleistungen zusammen angeht; ist der Ansicht, dass Chinas wirtschaftlicher 
Aufschwung und prognostiziertes Wachstum erhebliche Auswirkungen auf die 
Entwicklung der Weltwirtschaft im nächsten Jahrzehnt haben werden; betont, dass das 
Niveau der gegenseitigen Investitionen aus verschiedenen Gründen hinter dem 
Potenzial zurückbleibt, und erkennt die wirtschaftlichen Möglichkeiten an, die in der 
Region bestehen; ist der Auffassung, dass das Volumen des Handels zwischen China 
und der EU einen regelbasierten und werteorientierten Rahmen erfordert, der in 
internationalen Normen verankert sein muss; betont, dass die Achtung der 
Menschenrechte eine Voraussetzung für die Aufnahme von Handels- und 
Investitionsbeziehungen mit der EU ist, und fordert China nachdrücklich auf, seinen 
internationalen Verpflichtungen nachzukommen und sich zur Achtung der 
Menschenrechte zu verpflichten;

2. unterstreicht die Schlüsselrolle des Europäischen Parlaments in der gemeinsamen 
Handelspolitik der EU, bei internationalen Verhandlungen sowie bei der Überwachung, 
Kontrolle, Ratifizierung und Überwachung der Umsetzung von Handels- und 
Investitionsabkommen; betont, dass der Ausschuss für internationalen Handel 
rechtzeitig und ordnungsgemäß konsultiert werden muss, und fordert die Kommission 
und den Rat nachdrücklich auf, einen kontinuierlichen Dialog zu führen und ausführlich 
über die Entwicklungen im Rahmen der bilateralen Handels- und Investitionsagenda 
EU-China zu berichten;

3. betont, dass die strategischen Handels- und Investitionsbeziehungen der EU zu China 
wichtig sind, und fordert die Mitgliedstaaten und Organe der EU auf, gegenüber China 
mit einer Stimme zu sprechen und koordiniert aufzutreten; ist der Ansicht, dass 
Investitionsinitiativen im Format „16 + 1“ weder die Einheit der EU untergraben noch 
kontraproduktiv für die Bemühungen sein dürfen, mit einer Stimme zu sprechen;
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4. fordert die Kommission auf, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten der EU in 
strategischen Sektoren wie kritischen Rohstoffen, von denen einige ausschließlich in 
China vorkommen, zu analysieren, und betont, dass die Widerstandsfähigkeit der 
europäischen Lieferketten dringend gestärkt werden muss; fordert Anstrengungen zur 
Diversifizierung und Konsolidierung des Zugangs der EU zu den wichtigsten 
strategischen Ressourcen, die für den Antrieb der beiden Wachstumsmotoren der EU 
benötigt werden, mit besonderem Schwerpunkt auf den 30 Elementen, die in der 
vierten, 2020 aktualisierten Liste der kritischen Rohstoffe enthalten sind; erinnert an das 
übergeordnete Ziel der EU, ihre offene strategische Autonomie im Rahmen der 
gemeinsamen Handelspolitik aufzubauen; bekräftigt die zunehmende Bedeutung der 
Verknüpfung von Handel und Sicherheit in der internationalen Handelspolitik der EU;

5. fordert mehr Transparenz, Kohärenz und Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten 
in Fragen im Zusammenhang mit bilateralen Investitionsprojekten und -vereinbarungen, 
insbesondere in Bezug auf ausländische Direktinvestitionen in strategische 
Vermögenswerte und kritische Infrastrukturen; lenkt die Aufmerksamkeit auf die 
Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Abhängigkeiten und Einflussnahme aus 
dem Ausland auf der Ebene der Mitgliedstaaten; erinnert daran, wie wichtig es ist, die 
EU-Verordnung über die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in Zukunft zu 
stärken, um sicherzustellen, dass alle potenziellen Investitionen, die eine Bedrohung für 
die Sicherheit und die öffentliche Ordnung in der EU darstellen könnten, insbesondere 
durch staatlich kontrollierte Unternehmen, blockiert werden; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, im Einklang mit den Leitlinien der Kommission vom März 2020 umgehend einen 
nationalen Überprüfungsmechanismus einzuführen, wenn sie noch nicht über einen 
solchen verfügen;

6. ist davon überzeugt, dass die bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen 
zwischen der EU und China von strategischer Bedeutung sind und auf Regeln beruhen 
sollten, wobei das multilaterale Handelssystem und das Prinzip der Gegenseitigkeit im 
Mittelpunkt stehen sollten; bekräftigt, dass es zwar besorgniserregende Tendenzen in 
Richtung einer wirtschaftlichen Entkopplung gibt, dass aber in den gesamten Handels- 
und Investitionsbeziehungen eine entschlossenere Durchsetzung und Einhaltung von 
Verpflichtungen erforderlich ist; fordert China auf, sich aktiver und 
verantwortungsvoller in die Welthandelsorganisation (WTO) und andere multilaterale 
Initiativen einzubringen und seine Wirtschaftskraft dem Entwicklungsstand anzupassen 
und sich uneingeschränkt an alle seine Verpflichtungen im Rahmen der WTO und auf 
internationaler Ebene zu halten; fordert die Kommission und die chinesischen 
staatlichen Stellen auf, bei der Reform des WTO-Regelwerks eng zusammenzuarbeiten, 
um eine nachhaltigere Entwicklung zu fördern, den ökologischen Wandel und die 
digitale Revolution zu fördern und Stabilität und Rechtssicherheit für den 
internationalen Handel zu schaffen;

7. fordert China auf, sich an internationale Standards zu halten, auch in Bezug auf seine 
Eiwirkung auf das Klima, die Umwelt, die biologische Vielfalt, die Armut, die 
Gesundheit, die Arbeitnehmerrechte und die Menschenrechte; fordert China 
nachdrücklich auf, im Rahmen der Förderung von nachhaltigem Handel und 
nachhaltiger Entwicklung konkrete Maßnahmen zur Ratifizierung und Umsetzung der 
vier noch ausstehenden grundlegenden Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische 
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Rechte zu ergreifen; bedauert, dass mehrere internationale Unternehmen, insbesondere 
im Bekleidungs- und Textilsektor, einem umfangreichen und weit verbreiteten Boykott 
ausgesetzt sind, nachdem sie ihre Besorgnis über die Berichte über Zwangsarbeit in 
Xinjiang zum Ausdruck gebracht und die Entscheidung getroffen haben, in ihrer 
Lieferkette die Beziehungen mit Xinjiang zu unterbrechen, und verurteilt aufs Schärfste 
den politischen Druck, den die chinesische Regierung auf sie ausübt; fordert die 
Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst erneut auf, die Beratung für 
Unternehmen in Bezug auf die Lieferketten zügig abzuschließen, mit Hinweisen für 
Unternehmen zu den Risiken, denen sie durch den Einsatz uigurischer Zwangsarbeit 
ausgesetzt sind, und mit Unterstützung bei der schnellen Suche nach alternativen 
Bezugsquellen;

8. ist besorgt über die zunehmend unausgewogenen bilateralen Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen zwischen der EU und China; betont, dass eine Neugewichtung und 
einheitlichere Wettbewerbsbedingungen für die Interessen der EU von entscheidender 
Bedeutung sind; vertritt die Auffassung, dass China und die EU trotz der Unterschiede 
zwischen ihren jeweiligen Wirtschaftssystemen gleiche Wettbewerbsbedingungen 
schaffen und eine fruchtbare Beziehung aufbauen müssen; hebt in diesem 
Zusammenhang die laufenden Arbeiten der EU zur Stärkung ihres 
Handelsinstrumentariums hervor und erkennt gleichzeitig an, dass ein offener Dialog 
über gemeinsame Herausforderungen wie den weltweiten Kampf gegen den 
Klimawandel aufrechterhalten werden muss; betont, dass die EU dringend ihr Spektrum 
autonomer Maßnahmen vervollständigen muss, darunter eine strengere EU-Verordnung 
zur Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen, Rechtsvorschriften über 
Subventionen aus Drittstaaten, die den Binnenmarkt verzerren, die rasche Annahme 
eines durchsetzungsfähigen und wirksamen Instruments für das internationale 
Beschaffungswesen, Maßnahmen zur Ausfuhr von Technologien mit doppeltem 
Verwendungszweck, ein wirksames Instrument zur Bekämpfung von 
Zwangsmaßnahmen, ein Paket nachhaltiger Rechtsvorschriften zur 
Unternehmensführung und Rechtsvorschriften über die Lieferkette mit verbindlichen 
Sorgfaltspflichten, die auch ein Einfuhrverbot für durch Zwangsarbeit hergestellte Güter 
vorsehen sollten;

9. bekräftigt seine tiefe Besorgnis über die zahlreichen Hindernisse, mit denen europäische 
Unternehmen beim Zugang zum chinesischen Markt und bei ihrer Tätigkeit auf diesem 
Markt konfrontiert sind; ist besorgt darüber, dass Chinas Strategie des „Doppelten 
Wirtschaftskreislaufs“, auf die in seinem 14. Fünfjahresplan Bezug genommen wird, 
das Geschäftsumfeld für EU-Unternehmen weiter verschlechtern wird; hebt erneut seine 
besondere Besorgnis über die marktverzerrenden Praktiken hervor, wie z. B. - aber nicht 
nur - Industriesubventionen, die Begünstigung chinesischer Staatsunternehmen, den 
Diebstahl geistigen Eigentums, erzwungene Technologietransfers und 
Datenlokalisierung, industrielle Überkapazitäten in Sektoren wie Stahl und das damit 
verbundene Exportdumping, andere unfaire Handelspraktiken und die insgesamt 
zunehmende politische Einmischung in das Unternehmensumfeld, auch im Privatsektor; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Zusammenarbeit innerhalb der 
WTO mit gleichgesinnten Partnern zu intensivieren, um ein gemeinsames Konzept zur 
Bekämpfung dieser unlauteren chinesischen Handelspraktiken zu entwickeln; begrüßt 
den Dialog zwischen der EU und den USA über China als Mittel zur Zusammenarbeit 
in Bereichen wie Gegenseitigkeit, Multilateralismus, marktverzerrende Praktiken und 
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Wirtschaft sowie in anderen strukturellen Fragen, bei denen die Koordinierung 
zwischen der EU und den USA einen Mehrwert erbringen kann; ist überzeugt von der 
entscheidenden Bedeutung einer angemessenen Information über die gesetzlichen und 
regulatorischen Entwicklungen auf dem chinesischen Markt, da dieser undurchsichtig 
und staatlich gesteuert ist; erinnert in diesem Zusammenhang an die Bedeutung häufiger 
und offener Gespräche mit den Organen der Europäischen Union, der Handelskammer 
der Europäischen Union in China und allen unseren Partnern vor Ort;

10. hält es für angebracht, speziell die negativen handelsbezogenen Auswirkungen und 
mögliche Abhilfemaßnahmen für Verzerrungen zu erörtern, die durch die weltweiten 
Überkapazitäten bei Stahl und Aluminium verursacht werden, sowie die Bedeutung des 
Vorgehens gegen Industriesubventionen innerhalb der WTO; fordert China 
nachdrücklich auf, sich wieder an der Arbeit des globalen Forums für 
Stahlüberkapazitäten zu beteiligen, um Überkapazitäten zu beseitigen und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen wiederherzustellen; stellt fest, dass die jährliche 
Rohstahlproduktion Chinas trotz der Pläne Chinas, veraltete Produktionsstätten zu 
schließen und die Produktion zu modernisieren, seit vier Jahren einen Rekord erreicht 
hat; fordert die chinesischen staatlichen Stellen auf, ihre Zusagen zur Verringerung der 
Rohstahlproduktion einzuhalten;

11. erinnert in diesem Zusammenhang an die Zusammenhänge zwischen Handel, Patenten 
und Normen; ist der Ansicht, dass die Normung und die normativen Elemente eines 
zunehmenden internationalen Wettbewerbs für die Handelspolitik der EU von 
wesentlicher Bedeutung sind und eine der wichtigsten Säulen ihrer strategischen 
Industriepolitik sein sollten; erinnert daran, dass die Normung ein Bereich ist, in dem 
China Berichten zufolge einen anderen, eigenen Weg einschlagen könnte; hebt hervor, 
dass Maßnahmen zur Bekämpfung von Fälschungen für die Bemühungen der EU zum 
Schutz der kommerziellen Aspekte des geistigen Eigentums oberste Priorität haben; ist 
besorgt darüber, dass ein erheblicher Anteil der in die EU gelangenden nachgeahmten 
und unerlaubt hergestellten Waren sowohl wert- als auch mengenmäßig nach wie vor 
aus China stammt; unterstreicht, dass das Abkommen zwischen der EU und China über 
geografische Angaben einen ersten Schritt im Kampf gegen Fälschungen darstellt und 
fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen zum Schutz des geistigen Eigentums der 
EU, auch in Bezug auf Patente, zu verstärken; ist besorgt über die sich abzeichnende 
Praxis, dass chinesische Gerichte die weltweite Zuständigkeit für die Festlegung von 
fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Lizenzbedingungen für 
standardessentielle Patente beanspruchen und Unternehmen daran hindern, ihre 
Entscheidungen anzufechten; unterstreicht, dass diese Praxis darauf hinausläuft, dass 
chinesische Unternehmen keinen fairen Preis für die Nutzung von standardessentiellen 
Patenten zahlen und die europäische Forschung gefährdet; fordert die Kommission auf, 
in dieser Frage mit den chinesischen Staatsorganen zusammenzuarbeiten; fordert, dass 
den Verstößen in den Bereichen Digitalisierung und Kommunikation innerhalb aller 
einschlägigen Gremien, einschließlich der Internationalen Fernmeldeunion der 
Vereinten Nationen, zusammen mit gleichgesinnten Partnern der EU, insbesondere den 
USA, mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird; fordert mehr politische Diskussionen über 
die Auswirkungen chinesischer Initiativen wie „Made in China 2025“ oder, was 
zunehmend an Bedeutung gewinnt, „China Standards 2035“; ist vor diesem Hintergrund 
besorgt über Chinas zunehmenden digitalen Autoritarismus und seine Bemühungen, 
sein digitales Steuerungsmodell in der ganzen Welt zu fördern; betont die 
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Notwendigkeit, das WTO-Abkommen über den elektronischen Handel im Rahmen der 
auf einer gemeinsamen Erklärung beruhenden Initiative abzuschließen, um ein 
grundlegendes Maß an Offenheit und gleiche Wettbewerbsbedingungen mit China zu 
fördern;

12. fordert eine verstärkte Aufmerksamkeit für europäische KMU, die Handels- und 
Investitionsbeziehungen mit China unterhalten, und begrüßt die Unterstützung der 
Kommission für KMU-freundliche Initiativen wie unter anderem das Portal 
„Access2Markets“, das Selbstbewertungsinstrument zur Einhaltung der 
Ursprungsregeln  (ROSA) oder den KMU-Helpdesk zu Fragen der Rechte des geistigen 
Eigentums in China;

13. nimmt den grundsätzlichen Abschluss des umfassenden Investitionsabkommens 
zwischen der EU und China auf politischer Ebene zur Kenntnis und erkennt gleichzeitig 
die Bemühungen der Kommission an, Mängel im Zusammenhang mit Asymmetrien 
beim Marktzugang, gleichen Wettbewerbsbedingungen und nachhaltiger Entwicklung 
durch regelbasiertes Engagement zu beheben; weist jedoch darauf hin, dass 
Handelsbeziehungen nicht in einem Vakuum stattfinden; bedauert die unfaire und 
inakzeptable Eskalation Chinas bei der Verhängung von Sanktionen gegen gewählte 
Mitglieder des Europäischen Parlaments und Einrichtungen der EU-Organe, da dies das 
Vertrauen weiter schwächt und die bilaterale Zusammenarbeit behindert, und betont, 
dass die Prüfung und Ratifizierung des umfassenden Investitionsabkommens erst 
beginnen kann, wenn die chinesischen Sanktionen gegen MdEP und EU-Organe 
aufgehoben wurden; fordert die Kommission auf, das Parlament zu konsultieren, bevor 
sie Schritte im Hinblick auf den Abschluss und die Unterzeichnung des umfassenden 
Investitionsabkommens unternimmt; fordert China nachdrücklich auf, konkrete Schritte 
zur Ratifizierung und Umsetzung der grundlegenden IAO-Übereinkommen Nr. 29 und 
Nr. 105 über Zwangsarbeit zu unternehmen; betont, dass China sich auch verpflichtet 
hat, die ratifizierten IAO-Übereinkommen wirksam umzusetzen und auf die 
Ratifizierung anderer „aktueller“ grundlegender IAO-Übereinkommen hinzuarbeiten; 
fordert die Kommission auf, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel und die Debatte 
um das umfassende Investitionsabkommen zwischen der EU und China zu nutzen, um 
den Schutz der Menschenrechte und die Unterstützung der Zivilgesellschaft in China zu 
verbessern; hebt in diesem Zusammenhang seine Entschließung vom 20. Mai 2021 zu 
chinesischen Gegensanktionen hervor; weist darauf hin, dass das umfassende 
Investitionsabkommen allein nicht alle Probleme lösen kann, die unsere 
wirtschaftlichen und politischen Beziehungen beeinträchtigen, und daher im Kontext 
eines gestärkten und durchsetzungsfähigeren  EU-Instrumentariums einseitiger 
Maßnahmen betrachtet werden muss; betont, dass das Europäische Parlament das 
Abkommen, einschließlich des Abschnitts über nachhaltige Entwicklung, eingehend 
prüfen und die Menschenrechtslage in China, auch in Hongkong, berücksichtigen 
würde, bevor es seinen Standpunkt festlegt; erklärt sich erneut sehr besorgt über die 
verschiedenen Menschenrechtsverletzungen in China und erinnert daran, dass die 
uneingeschränkte Achtung der universellen Werte ungeachtet der Unterschiede 
zwischen beiden Systemen von wesentlicher Bedeutung ist; betont, dass eine 
ordnungsgemäße Umsetzung und eine wirksame Durchsetzung entscheidende Faktoren 
für den Nutzen und den Erfolg des Abkommens bei der Beseitigung struktureller 
Asymmetrien in den Handels- und Investitionsbeziehungen sein würden; hebt die Rolle 
und Relevanz eines strukturierten und häufigen Austauschs mit dem Büro des Leitenden 
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Handelsbeauftragten der Kommission bei den Bemühungen um die Bewertung der 
zukünftigen Umsetzung des umfassenden Investitionsabkommens hervor, sofern dieses 
angenommen wird; verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der 
parlamentarischen Diplomatie bei der Erleichterung des gegenseitigen Verständnisses, 
der transparenten Kommunikation und des ehrlichen Dialogs und bekräftigt diese;

14. stellt fest, dass 26 EU-Mitgliedstaaten herkömmliche bilaterale Investitionsabkommen 
mit China haben;

15. begrüßt das Inkrafttreten des Abkommens zwischen der EU und China über 
geografische Angaben und bekräftigt, wie wichtig seine wirksame Umsetzung und 
Durchsetzung auf den Märkten beider Parteien ist; begrüßt die vorgesehene Ausweitung 
des derzeitigen Abkommens zwischen der EU und China über geografische Angaben 
auf weitere 350 Bezeichnungen als geografische Angaben auf beiden Seiten; 
unterstreicht, dass diese begrenzte Vereinbarung über geografische Angaben als Modell 
und Grundlage für zukünftige Vereinbarungen über geografische Angaben dienen 
könnte; hebt die entscheidende Rolle hervor, die der Leitende Handelsbeauftragte bei 
der Überwachung und Verbesserung der Einhaltung des Abkommens spielen wird; 
fordert den Leitenden Handelsbeauftragten auf, umgehend zu reagieren, falls das 
Abkommen nicht ordnungsgemäß umgesetzt wird;

16. hält es für wichtig, dass die Kommission rechtzeitig umfassende Berichte über die 
umfassende regionale Wirtschaftspartnerschaft (RCEP, Regional Comprehensive 
Economic Partnership) – das weltweit größte Freihandelsabkommen – vorlegt, um die 
Entwicklungen vor Ort zu bewerten; interessiert sich besonders für die Auswirkungen 
auf die strategischen Interessen der EU bei Themen wie der Standardsetzung im 
asiatisch-pazifischen Raum sowie den Bestimmungen zu den Ursprungsregeln; stellt 
fest, dass die EU zwar nicht Vertragspartei der umfassenden regionalen 
Wirtschaftspartnerschaft ist, das Abkommen aber Auswirkungen auf die EU haben 
wird; hebt hervor, dass es im Rahmen der umfassenden regionalen 
Wirtschaftspartnerschaft keine Bestimmungen über Handel und Nachhaltigkeit gibt, 
darunter Arbeits- und Sozialstandards sowie Klima- und Umweltziele;

17. erinnert im Zusammenhang mit der regionalen Dynamik an die Bedeutung der Handels- 
und Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Taiwan, auch in Fragen betreffend 
Multilateralismus und WTO, Technologie und Gesundheitswesen sowie der 
unerlässlichen Zusammenarbeit bei kritischen Gütern wie Halbleitern; stellt fest, dass 
Taiwan Vollmitglied der WTO ist; fordert die Kommission und den Rat erneut 
nachdrücklich auf, auf ein bilaterales Investitionsabkommen mit Taiwan hinzuarbeiten 
und dringend mit der Folgenabschätzung, der öffentlichen Konsultation und der 
Vorstudie mit den taiwanesischen Behörden zu beginnen;

18. unterstreicht das aktive Engagement und den zunehmenden Einfluss Chinas in der 
Arktis, auch im wirtschaftlichen Bereich; fordert die Kommission auf, den wachsenden 
Einfluss Chinas, mögliche Bedrohungen und Risiken sowie die Reaktion der EU darauf 
in ihrer bevorstehenden Arktis-Strategie zu thematisieren.
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