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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass knapp 9 % der EU-Einfuhren aus Afrika stammen, wovon die Hälfte 
energiebezogene Produkte, 23 % Industriegüter und 11 % Nahrungsmittel und 
landwirtschaftliche Erzeugnisse sind; verweist darauf, dass Afrika 8,3 % der EU-
Ausfuhren aufnimmt, wovon 78 % aus den Bereichen Maschinenbau, chemische 
Substanzen und Industriegüter kommen; hebt hervor, dass Südafrika der größte 
Handelspartner der EU (Ein- und Ausfuhren) ist und dass der Handel zwischen Europa und
Afrika leider immer weiter zurückgeht, wenngleich die EU nach wie vor Afrikas 
wichtigster Handelspartner ist;

2. weist darauf hin, dass sich Chinas rasche Wirtschaftsentwicklung in den letzten zwanzig 
Jahren in erheblichem Maße auf die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen der
EU und China im Allgemeinen ausgewirkt hat, wobei der gesamte Handel in beide 
Richtungen seit 1978 um mehr als das Sechzigfache zugenommen hat und 2005 einen 
Gegenwert von 210 Mrd. EUR ausmachte; weist darauf hin, dass während die EU zu 
Beginn der 1980er-Jahre noch einen Handelsüberschuss verzeichnete, 2005 jedoch schon
ein Defizit von 106 Mrd. EUR - ihr größtes Defizit gegenüber einem Handelspartner 
überhaupt - entstanden war; hebt hervor, dass China heute der zweitgrößte Handelspartner 
der EU nach den USA ist und dass im Jahr 2000 die EU mit China ein bilaterales
Abkommen über den Marktzugang, abschloss, was einen entscheidenden Schritt auf 
Chinas Weg in die WTO darstellte, und dass dieser Zugang die Strukturen des Welthandels 
in vieler Hinsicht verändert hat;

3. weist darauf hin, dass der Gegenwert des Handels zwischen China und Afrika von
2 Mrd. $ 1999 auf ca. 39,7 Mrd. $ 2005 angewachsen  und dass China ist mittlerweile
Afrikas drittgrößter Handelspartner ist, so dass Afrika eindeutig Chinas neuer
wirtschaftlicher Horizont wird und Hilfe-für-Öl-Strategien sehr erfolgreich an 
außenpolitische Instrumente koppelt;

4. weist darauf hin, dass China in den letzten Jahren ein explosives jährliches 
Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 9 % erlebt hat und zu einer führenden 
Exportnation geworden ist; betont, dass Chinas Wiedererstarken und Aufstieg zur 
Weltwirtschaftsmacht die Lage bei den Handelsströmen und auf den Weltmärkten 
grundlegend verändert hat; stellt fest, dass China zur Förderung dieser Expansion Erdöl-
Nettoimporteur geworden ist und seine Nachfrage zu erheblichen Preissteigerungen bei 
allen  mineralischen und landwirtschaftlichen Rohstoffen geführt hat; 

5. weist darauf hin, dass etwa 40 % der gesamten Zunahme bei der weltweiten Nachfrage 
nach Öl in den letzten vier Jahren China zuzuschreiben ist; hebt hervor, dass die 
Abhängigkeit Chinas von importiertem Erdöl wohl weiter wachsen wird und dass es bis
2010 voraussichtlich 45 % seines Erdölbedarfs einführen wird; betont, dass Chinas 
ungeheurer Energiebedarf und sein Streben nach einem Ausbau seiner Energieeinfuhren es 
veranlasst haben, in Afrika nach Öllieferanten zu suchen;
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6. empfiehlt der Kommission nachdrücklich, die so genannten "Interimsabkommen über
Wirtschaftspartnerschaft", das “Alles außer Waffen”-Abkommen (Everything but Arms -
EBA) - und das Abkommen über die am wenigsten entwickelten Länder (LDC) daraufhin 
zu überprüfen, wie von Afrika aus operierende chinesische Firmen sich den mit diesen 
Abkommen gewährten präferentiellen Zugang zu den EU-Märkten auf aggressive, den 
Markt störende Weise zunutze machen ("Textiltsunami");

7. empfiehlt der Kommission, ihre Vereinbarungen mit China und Afrika anzupassen und 
dabei klare Aussagen über nicht profitorientierte ökonomische Wertvorstellungen ("soft 
economic values") zu treffen; ist der Ansicht, dass alle Vereinbarungen auf der
Nachhaltigkeitsprüfung, auf Empfehlungen für menschenwürdige Arbeit, den Normen der 
Internationalen Arbeitsorganisation, den Menschenrechten, sozialer Verantwortung und
Umwelt- und Gesundheitsstandards basieren sollten; empfiehlt, dass der Schwerpunkt der
so genannten "Trilog"-Gespräche zwischen der EU, Afrika und China auf diese Themen 
gelegt wird.


	700576de.doc

