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VORSCHLÄGE

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

WTO
1. fordert weitere Gespräche, um China in die Lage zu versetzen, die ausständigen Punkte, 

die für die EU-Industrie Probleme darstellen, in Angriff zu nehmen, wie etwa die 
Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum, Transparenz, Umwelt-, soziale und 
Gesundheitsstandards;

2. ersucht China, dem WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen 
beizutreten und groß angelegte Infrastrukturprojekte für Investitionen und den Handel zu 
öffnen;

Rechte an geistigem Eigentum

3. stellt fest, dass, nachdem der Innovationsreichtum Chinas stetig zunimmt, es in seinem 
höchsten Interesse liegt, die Rechte an geistigem Eigentum zu schützen; geht jedoch 
davon aus, dass Vorschriften, die die Anmeldung von Erfindungen ausschließlich in 
China vorsehen, die Geschäftstätigkeit stark einschränken, China um die aus der 
Innovation hervorgehenden Vorteile bringen und die Marke „Made in China” entwerten 
würden;

Produktsicherheit

4. begrüßt die beachtlichen Anstrengungen Chinas im Hinblick auf die Verbesserung der 
Produktsicherheit, einschließlich der Sicherheit von Spielzeug, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Zusammenarbeit mit der chinesischen 
Verwaltung für Qualitätsüberwachung, Inspektion und Quarantäne (AQSIQ) zu 
verstärken;

5. unterstreicht die Wichtigkeit der trilateralen Kontakte zwischen der Kommission, der US-
und der chinesischen Regierung, die auf die Verbesserung der weltweiten Regelungen für 
die Produktsicherheit abzielen;

6. fordert die Kommission auf, die Kooperation zwischen den Unternehmen zu fördern, auf 
die Website der Marktzugangsdatenbank aufmerksam zu machen und die 
Streitbeilegungsmechanismen zu verbessern;

7. unterstützt Programme zum Ausbau des Handels zwischen China und der EU, wie etwa 
das „Executive Training Programme”; ersucht die Kommission um Erweiterung ihrer 
technischen Unterstützung Chinas, um die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 
umzusetzen und die Zusammenarbeit im Zollwesen zu verbessern.
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