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28.) Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen): Konsultationen zum EU-Japan-
Handelsabkommen JEFTA 
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Wirtschafts- und Energiepolitik 
 

39.) Kordula Schulz-Asche (Bündnis 90/Die Grünen): Erlaubnis der Produktion von 
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28.) Frage der Abgeordneten Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen) 
 
Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus den einseitigen Konsulta-
tionen von Stakeholdern im Rahmen der JEFTA-Verhandlungen (JEFTA – Freihandels-
abkommen der EU mit Japan) durch die EU-Kommission vor dem Hintergrund, dass 
die Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory herausgefunden hat, 
dass die EU-Kommission während der Verhandlungen sehr häufig mit Interessens-
verbänden großer Konzerne in Kontakt stand, jedoch kaum oder gar nicht mit Ge-
werkschaften, Nichtregierungsorganisationen oder Interessenverbänden kleiner und 
mittlerer Unternehmen (https://corporateeurope.org/de/international-
trade/2018/05/jefta-ein-exklusiver-handel-zwischen-eu-unterhndlern-und-gro-
konzernen), und mit welchen konkreten Schritten setzt sich die Bundesregierung für 
eine ausgeglichene Berücksichtigung der Interessen aller Stakeholder (explizit auch 
der oben genannten) in laufenden und zukünftigen Verhandlungen zu Freihandels-
abkommen ein? 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/19/19041.pdf
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Schriftliche Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Wittke (Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie) 
 
Die faktische Darstellung des Corporate Europe Observatory kann nur durch die EU-
Kommission bewertet oder bestätigt werden. Grundsätzlich ist zu unterstreichen, 
dass sich sowohl die EU-Kommission als auch die Bundesregierung im Bereich der 
Handelspolitik für hohe Transparenz- und Partizipationsstandards einsetzen. So hat 
die EU-Kommission seit Aufnahme der Verhandlungen zu dem EU-Japan-
Freihandelsabkommen eine Vielzahl von Treffen auf politischer und technischer 
Ebene auch mit Nichtregierungsorganisationen geführt. 
 
Darunter waren auch Gewerkschafts- oder Verbraucherschutzorganisationen wie 
zum Beispiel die European Trade Union Confederation, die European Consumer Or-
ganisation oder die Dachorganisation für den nachhaltigen Verkehrsbereich „Trans-
port & Environment“. Die Handelskommissarin hat sich darüber hinaus auch den 
Fragen der Zivilgesellschaften in den einzelnen Mitgliedstaaten gestellt. 
 
Auch die Bundesregierung lädt in regelmäßigen Abständen Nichtregierungsorganisa-
tionen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum Austausch zu den laufenden Frei-
handelsverhandlungen, einschließlich der Verhandlungen mit Japan, ein. Im Rahmen 
dieser Gespräche werden aufgeworfene Fragen umfassend erörtert. Bei besonderem 
Bedarf finden auch Besprechungen zu spezifischen Themen statt, beispielsweise zur 
Verbesserung der Durchsetzung von Nachhaltigkeitskapiteln. An dieser Diskussion 
etwa hatte neben einer Vielzahl von Nichtregierungsorganisationen auch eine Ver-
treterin der EU-Kommission teilgenommen. Insoweit findet zwischen Bundesregie-
rung, Europäischer Kommission und Nichtregierungsorganisationen ein regelmäßiger 
Austausch statt. 
 

 
 
29.) Frage der Abgeordneten Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen) 
 
Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus dem Positionspapier des 
Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 
(www.bdew.de/media/documents/Stn_20180525_Positionspapier-
Wirtschaftsabkommen-EU-Japan.pdf) und die Stellungnahme der Allianz der öffentli-
chen Wasserwirtschaft e. V. 
(https://aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2018/AoeW_Stellungnahm
e_EU_Japan_Abkommen__ 2018-05-14_final.pdf), in denen die Verbände vor einem 
erhöhten Privatisierungs- und Liberalisierungsdruck durch JEFTA warnen, und wie 
will die Bundesregierung unter Berücksichtigung des in JEFTA verwendeten Negativ-
listenansatzes sicherstellen, dass es nicht zu Liberalisierungen im sensiblen Bereich 
der öffentlichen Daseinsvorsorge kommt? 
 
Schriftliche Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Wittke (Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie) 

http://www.bdew.de/media/documents/Stn_20180525_Positionspapier-Wirtschaftsabkommen-EU-Japan.pdf
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Die Bundesregierung achtet darauf, dass in Freihandelsabkommen der EU – sei es in 
CETA oder dem Abkommen EU-Japan – die Spielräume gewahrt bleiben, um Maß-
nahmen zur Gestaltung und Organisation der Daseinsvorsorge, einschließlich des 
Wasserbereichs, aufrechtzuerhalten und auch zukünftig zu ergreifen. Zu diesem 
Zweck enthält das Abkommen EU-Japan, ebenso wie das CETA-Abkommen, wichtige 
Sonderregeln. Dazu zählen etwa der Daseinsvorsorgevorbehalt („Public Utilities“) 
sowie weitere Vorbehalte zu besonders sensiblen Bereichen wie Wasser, aber auch 
Gesundheit, soziale Dienste, Kultur und Bildung, wobei diese Aufzählung nicht ab-
schließend ist. Auch die spezifische Situation der Wasserwirtschaft in Deutschland 
wird dabei berücksichtigt. Die Bundesregierung hat die genauen Regelungen zum 
Schutz der Wasserwirtschaft und die Systematik schriftlich und ausführlich im Rah-
men der Kleinen Anfrage 19/2366 der Fraktion Die Linke (dort in den Fragen Num-
mer 9 bis 12) erläutert. 
 

 
 
35.) Frage der Abgeordneten Sevim Dağdelen (Die Linke.) 
 
Welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung zur Realisierung der von 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nach einem Treffen mit dem türkischen 
Energieminister Berat Albayrak am 16. April 2018 in Berlin angekündigten Vertiefung 
der Beziehungen mit der Türkei in der Wirtschafts- und Energiepolitik 
(www.merkur.de/politik/altmaier-will-wirtschaftsbeziehungenzur-tuerkei-vertiefen-
zr-9787701.html), und inwiefern sieht die Bundesregierung die Voraussetzungen für 
eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen mit der Türkei auf bilateraler Ebene als 
gegeben an vor dem Hintergrund, dass „nach Auffassung der Bundesregierung (…) 
die Erteilung eines Mandats an die Europäische Kommission zu Verhandlungen über 
eine Modernisierung der Zollunion angesichts der derzeitigen Lage in der Türkei, ins-
besondere im Rechtsstaatsbereich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich“ ist (Bun-
destagsdrucksache 19/2871, Antwort zu Frage 29)? 
 
Schriftliche Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Wittke (Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie) 
 
Ich möchte vor Beantwortung aus aktuellem Anlass feststellen: Mit der Präsiden-
tenwahl in der Türkei am vergangenen Sonntag treten tiefgreifende Verfassungs-
änderungen in Kraft, deren praktische Umsetzung die Bundesregierung sehr auf-
merksam verfolgen wird.Zugleich ist bereits jetzt klar, dass Deutschland nicht zuletzt 
aufgrund der engen zwischengesellschaftlichen Beziehungen und der vielfältigen 
gemeinsamen Herausforderungen auch künftig ein ausgeprägtes Interesse an kon-
struktiven Arbeitsbeziehungen mit der Türkei haben wird. 
 
Zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen mit der Türkei in der Wirtschafts- und 
Energiepolitik ist insbesondere eine Intensivierung des Dialogs und des gegenseitigen 
Austausches vorgesehen.So plant die Bundesregierung, den Austausch in den beste-
henden Foren der 

http://www.merkur.de/politik/altmaier-will-wirtschaftsbeziehungenzur-tuerkei-vertiefen-zr-9787701.html
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bilateralen Zusammenarbeit zu beleben.Dabei geht es insbesondere um das deutsch-
türkische Energieforum, in dem die bestehende Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen 
wieder aufgenommen werden soll.Im Rahmen der vereinbarten Joint Economic and 
Trade Commission soll eine erste Tagung für das zweite Halbjahr 2018 vorbereitet 
werden.Neben dem Austausch über mögliche zukünftige Kooperationsvorhaben soll 
in diesem Rahmen insbesondere auch ein intensiver Dialog über Hemmnisse für die 
Zusammenarbeit geführt werden, zu denen beispielsweise die rechtsstaatliche Ent-
wicklung in der Türkei zählt. 
 
Für das sehr weitreichende und umfassende Vorhaben einer Modernisierung und 
Erweiterung der EU-Türkei-Zollunion gilt nach wie vor, dass dies erst möglich ist, 
wenn die Türkei die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. 
 

 
 
39.) Frage der Abgeordneten Kordula Schulz-Asche (Bündnis 90/Die Grünen) 
 
Ist sich die Bundesregierung der Situation bewusst, dass Lieferungen von generi-
schen Arzneimitteln, meist aus chinesischen oder indischen Produktionsstätten, an 
der außereuropäischen Grenze zwischengelagert werden, um so direkt nach Ablauf 
des Patentschutzes innerhalb von Europa lieferfähig zu sein, und wäre es vor dem 
Hintergrund nicht sinnvoll, die Produktion von Generika auf Vorrat schon vor Ablauf 
des Patentschutzes in Europa zu erlauben, um so ein zwangsläufiges Abwandern der 
Generikaproduktion in Drittstaaten zu vermeiden (www.apotheke-
adhoc.de/nachrichten/detail/markt/sildenafil-patent-viagra-generika-ab22-
ju-
ni/?tx_ttnews%5BsViewPointer%5D=2&tx_aponews_newsdetail%5B%40widget_4%
5D%5BcurrentPage%5D=4&tx_aponews_newsdetail%5B%40widget_4%5D%5Bitems
PerPage%5D=1&cHash=a1eee6150b509d9457362afd8dd84ba0)?  
 
Christian Lange, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der 
Justiz und für Verbraucherschutz, beantwortet die Frage wie folgt: „Die EU-
Kommission hat Ende Mai dieses Jahres einen Vorschlag für eine Verordnung zur Än-
derung der Verordnung Nummer 496 aus dem Jahr 2009 über das ergänzende 
Schutzzertifikat SPC vorgelegt, mit dem einem von Ihnen angesprochenen Abwan-
dern der Generikaprodukte in Drittstaaten entgegengewirkt werden soll. Anders als 
bisher sollen künftig Generikahersteller zur Beseitigung von Wettbewerbsnachteilen 
noch während der Laufzeit des Schutzzertifkats Nachahmerpräparate in der EU für 
Zwecke des Exports in Drittländer herstellen dürfen. Die EU-Kommission weist dar-
über hinaus in der Begründung ihres Vorschlags ausdrücklich darauf hin, dass mit 
dieser Schutzausnahme auch eine wesentliche rechtliche Barriere entfällt, die bislang 
den Aufbau einer Fertigungslinie für solche Arzneimittel in der EU erschwert habe. In 
der Sache werde der Aufbau von Produktionskapazitäten in der EU ermöglicht, die 
nach dem Ablauf der Schutzfrist in dem von Ihnen angesprochenen Sinne unmittelbar 
auch für die Versorgung des europäischen Marktes genutzt werden können. 
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Die Bundesregierung prüft diesen Vorschlag zurzeit intensiv. Aus Sicht der Bundesre-
gierung muss der Rechtsrahmen für den Patentschutz für Arzneimittel auf europäi-
scher Ebene ausgewogen gestaltet werden. Es gilt, das Innovationspotenzial im Be-
reich der pharmazeutischen Industrie in Deutschland und in der EU zu stärken, den 
heimischen Forschungsstandort zu fördern sowie eine sichere und ökonomische Ver-
sorgung mit Arzneimitteln zu gewährleisten.“  
 
Schulz-Asche (Bündnis 90/Die Grünen) fragte, was die Haltung des „sozialdemokra-
tisch geführten“ Bundesjustizministerium sowie des Bundesgesundheitsministeriums 
zu den in der SPC-Verordnung vorgesehenen Vorschlägen sei. 
 
Parlamentarischer Staatssekretär Lange erklärte, er spreche nicht nur für das Bun-
desjustizministerium, sondern für die ganze Bundesregierung: „Ich verweise auf mei-
ne Antwort und sage Ihnen noch einmal, dass die Bundesregierung den derzeitigen 
Entwurf, auf den Sie abstellen und auch ich abgestellt habe, prüft. Ich will auch dazu-
sagen, dass die Bundesregierung in einen Dialog mit den beteiligten Kreisen zu dem 
Verordnungsentwurf eingetreten ist. Am Ende ist unser Ziel, ein ausgewogenes Er-
gebnis zu erreichen.“  
 
Schulz-Asche (Bündnis 90/Die Grünen) fragte nach, warum es für die Bundesregie-
rung so lange dauere, eine gemeinsame Position zu finden. 
 
Parlamentarischer Staatssekretär Lange führte aus, dass es für die Bundesregierung 
ein wichtiges Anliegen sei nicht nur im Ressortkreis, sondern insbesondere auch mit 
den betroffenen Kreisen, über den Verordnungsentwurf zu sprechen sowie zu einem 
Dialog und Konsens zu kommen. 
 


