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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
zu den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit China
(2008/2171(INI))
Das Europäische Parlament,
– unter Hinweis auf den Mechanismus für einen Wirtschafts- und Handelsdialog auf hoher
Ebene (HLM) zwischen der EU und China, der erstmals am 25. April 2008 in Peking zu
Beratungen zusammentrat,
– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Zehnten Gipfeltreffens China-EU, das am
28. November 2007 in Peking stattfand,
– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Die Beziehungen EU-China:
Mit der engeren Partnerschaft wächst die Verantwortung“ (KOM(2006) 0631) und der
dazugehörige Arbeitsunterlage „Mit der engeren Partnerschaft wächst die Verantwortung
– Strategiepapier für eine Handels- und Investitionspolitik der EU gegenüber China –
Wettbewerb und Partnerschaft“ (KOM(2006) 0632)1,
– in Kenntnis des Beschlusses der vom 9.-14. November 2001 in Doha (Katar)
durchgeführten Vierten Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) über die
Aufnahme Chinas in die WTO mit Wirkung vom 11. November 2001 und der Republik
China (Taiwan) mit Wirkung vom 1. Januar 2002,
–

unter Hinweis auf seine jüngsten Entschließungen zu China, insbesondere seine
Entschließung vom 7. September 2006 über die Beziehungen zwischen der Europäischen
Union und China2 und vom 13. Oktober 2005 zu den Perspektiven für die
Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und China3,

–

unter Hinweis auf die Studie der Kommission vom 15. Februar 2007 mit dem Titel
„Future Opportunities and challenges in EU-China Trade and Investment Relations 20062010“,

–

unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juli 2008 zur Lage in China nach dem
Erdbeben und im Vorfeld der Olympischen Spiele4,

– unter Hinweis auf den achten Jahresbericht der Handelskammer der Europäischen Union
in China mit dem Titel „European Business in China Position Paper 2008/2009“,
–

gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung ,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel sowie der
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des
1

ABL. C 181 vom 3.8.2007, S. 17.
ABl. C 305 E vom 14.12.2006, S. 167.
3
ABl. C 233 E vom 28.9.2006, S. 103.
4
Angenommene Texte, P6_TA-PROV(2008)0362.
2
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Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses
für Industrie, Forschung und Energie sowie des Ausschusses für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz (A6-0000/2008),
A. in der Erwägung, dass der Handel zwischen der EU und China seit 2000 enorm
zugenommen hat, dass Europa seit 2006 Chinas größter Handelspartner ist und dass China
seit 2007 den zweiten Platz unter Europas Handelspartnern einnimmt,
B. in der Erwägung, dass der Entwicklungsschub in China und seine WTO-Mitgliedschaft
für das Land mehr Verantwortung, d. h. die Übernahme einer umfassenden und positiven
Rolle in der Weltwirtschaftsordnung bedeutet, wobei auch auf die erheblichen Vorteile zu
verweisen ist, die sich für China aus der Mitgliedschaft in der WTO ergeben,
C. in der Erwägung, dass der bilaterale Handel zwischen China und der EU, die 2007 im
Handel mit China ein Defizit von mehr als 160 Milliarden EUR verzeichnete, trotz
anhaltenden Wachtsums weiterhin unausgewogen ist,
D. in der Erwägung, dass der Zugang zum chinesischen Markt durch die staatlich gelenkte
Industriepolitik, Patentverletzungen und ein umstrittenes Normen- und Compliancesystem
erschwert wird, was zur Folge hat, dass sich EU-Unternehmen im Handel mit technischen
und nichttarifären Hemmnissen (NTH) konfrontiert sehen,
E. in der Erwägung, dass europäische Produzenten von Waren und Dienstleistungen auf den
Weltmärkten äußerst wettbewerbsfähig sind und dass der freie und gleichberechtigte
Zugang zum chinesischen Markt es EU-Unternehmen ermöglichen würde, sich stärker zu
engagieren und die Qualität und den Service für chinesische Verbraucher zu verbessern,
F. in der Erwägung, dass das Ausmaß von Produktfälschungen und Markenpiraterie
innerhalb Chinas weiterhin beängstigend hoch ist; in der Erwägung, dass in den daran
beteiligten Fertigungsstätten Arbeitnehmerrechte sowie den Gesundheits- und
Arbeitsschutz betreffende Anforderungen häufig missachtet werden und dass dies eine
Gefahr für die Verbraucher – und im Falle von Chemikalien auch für die Umwelt im
weiteren Sinne – darstellt,
Allgemeines
1. betont, dass die Handelsbeziehungen zwischen Europa und China auf Engagement und
einer strategischen Partnerschaft beruhen sollten, die gemäß unseren gemeinsamen
Werten und unter Beachtung der WTO-Vorschriften durch die Grundsätze der
Reziprozität, des fairen Wettbewerbs und Handels geprägt ist;
2. fordert die Kommission auf, ihre Politik des Engagements und des Dialogs mit China
fortzusetzen; begrüßt die handelsbezogene technische Unterstützung Chinas durch die
Kommission; erachtet Hilfe dieser Art als ausschlaggebend für die erfolgreiche
Einbindung Chinas in die Weltwirtschaft und insbesondere bei der Erfüllung seiner
Verpflichtungen und Zusagen gegenüber der WTO sowie bei der Verbesserung der
sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen;
3. vertritt die Auffassung, dass die Entwicklung der Handelsbeziehungen mit China Hand in
Hand mit der Schaffung eines echten, fruchtbaren und wirksamen politischen Dialogs
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verlaufen muss, der eine Vielzahl verschiedener Themen beinhaltet; betrachtet die
Menschenrechte als einen wesentlichen und unverzichtbaren Bestandteil der Beziehungen
zwischen der EU und China;
4. ermutigt die Kommission, weiterhin das Ziel der Offenheit im Handel der EU mit China
zu verfolgen; ist der Ansicht, dass die Europäische Union und die Mitgliedstaaten China
weiterhin einen offenen und fairen Zugang für chinesische Ausfuhren bieten und sich dem
Wettbewerb stellen sollten; vertritt die Auffassung, dass China im Gegenzug sein
Engagement für wirtschaftliche Offenheit und Marktreformen verstärken sollte;
5. appelliert an China, in der WTO eine aktive Rolle zu übernehmen, die der Bedeutung des
Landes für Wirtschaft und Handel angemessen ist, um eine gesunde Entwicklung des
Welthandels auf der Grundlage starker und transparenter Rahmenvorschriften zu fördern;
6. unterstreicht, dass Protektionismus nicht die Antwort Europas auf die Zunahme der
Handelsbeziehungen zwischen der EU und China sein darf; ist der Überzeugung, dass sich
die Europäische Union und die Mitgliedstaaten intensiver um weitere Fortschritte bei der
Umsetzung der Lissabonner Reformagenda bemühen sollten, um Bereiche mit
vergleichbaren Vorteilen in der Weltwirtschaft zu entwickeln und zu stärken und
Innovation und berufliche Bildung zu fördern;
Marktzugang
7. begrüßt den Umstand, dass sich seit dem Beitritt Chinas zur WTO eine steigende Zahl von
Industriesektoren in dem Land für Investoren geöffnet hat; ist jedoch besorgt darüber, dass
gleichzeitig diskriminierende Maßnahmen gegen ausländische Firmen – insbesondere
gegen grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen – eingeleitet wurden;
8. ist der Ansicht, dass protektionistische Praktiken in China, ausufernde Bürokratie, die
Unterbewertung des Renminbi, Subventionen verschiedener Art und die fehlende
Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte (IPR) den Marktzugang vieler EU-Unternehmen
verhindern;
9. fordert China auf, seine Märkte weiter für Waren und Dienstleistungen zu öffnen und
weitere Wirtschaftsreformen durchzuführen, um einen stabilen, berechenbaren und
transparenten Rechtsrahmen für EU-Unternehmen zu schaffen, insbesondere für kleine
und mittlere Unternehmen (KMU);
10. würdigt die von den chinesischen Behörden unternommenen Schritte zur Verringerung
des Verwaltungsaufwands auf nationaler Ebene und die Fortschritte im Bereich der EVerwaltung, die darauf abzielen, Rechtsakte der Allgemeinheit zugänglich zu machen;
merkt jedoch an, dass weitere Fortschritt erforderlich sind, um einen freien und
gleichberechtigten Zugang ausländischer Unternehmen zum chinesischen Markt zu
gewährleisten;
11. hebt hervor, dass die weitere Öffnung des chinesischen Marktes für EU-Unternehmen
Möglichkeiten in zahlreichen Bereichen eröffnen wird, beispielsweise im Maschinenbau,
bei Chemikalien, im Fahrzeugbau, bei Arzneimitteln sowie Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT), Vorhaben im Rahmen des Mechanismus für
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umweltverträgliche Entwicklung (Clean Development Mechanism (CDM)), in der
Landwirtschaft, in der Bau- und Finanzwirtschaft, der Versicherungswirtschaft, bei den
Telekommunikations- und Endkundendiensten;
Hemmnisse, Normen
12. stellt fest, dass nichttarifäre Handelshemmnisse (NTH) ein großes Hindernis für EUUnternehmen, vor allem KMU, darstellen;
13. ersucht China, internationale Normen für Produkte und Dienstleistungen zu übernehmen,
um den Handel zwischen China und anderen Ländern weiter voranzubringen; begrüßt die
Tatsache, dass sich China zunehmend stärker an der Arbeit internationaler
Normungsgremien beteiligt, und ist der Ansicht, dass die Teilnahme gefördert werden
sollte und dass sich Europa im Gegenzug an der Arbeit der für Normen zuständigen
chinesischen Stellen beteiligen sollte; unterstreicht die Wichtigkeit der Einhaltung
europäischer Normen bei chinesischen Einfuhren in den Bereichen Lebensmittel und NonFood-Erzeugnisse;
Staatliche Beihilfen
14. missbilligt die fortgesetzten staatlichen Eingriffe in die Industriepolitik sowie eindeutig
diskriminierende Einschränkungen wie unbegrenzte staatliche Mittel zur
Exportfinanzierung und Beschränkungen für den Grunderwerb durch Ausländer in
bestimmten Sektoren, die für EU-Unternehmen zu Verzerrungen auf dem chinesischen
Markt führen;
Öffentliches Auftragswesen
15. fordert China auf, dem Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
(Government Procurement Agreement, GPA) so schnell wie möglich beizutreten,
konstruktive Verhandlungen über die Öffnung seiner Märkte für das öffentliche
Auftragswesen zu führen und bis zum erfolgreichen Abschluss dieser Verhandlungen
transparente und faire Verfahren bei der Vergabe öffentlicher Aufträge anzuwenden,
damit sich ausländische Unternehmen gleichberechtigt beteiligen können;
Währung
16. begrüßt einen gewissen Anstieg des Wertes des Renminbi in diesem Jahr; ersucht China
nachdrücklich, eine weitere Aufwertung des Renminbi zuzulassen, damit sein Wert auf
internationalen Finanzmärkten, insbesondere im Verhältnis zum Euro, die
Wirtschaftskraft Chinas stärker widerspiegelt;
EU-Vertretung/-Hilfe
17. begrüßt die Fortschritte bei der Einrichtung eines EU-Zentrums in Peking, das KMU
unterstützen wird, und bei der Umwandlung der Haushaltslinie zur Finanzierung des
Zentrums in eine ständige Haushaltslinie, so dass dessen Zukunft gesichert ist; begrüßt die
vom IPR-Helpdesk für KMU erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit der
Bereitstellung von Informationen und Schulungen für europäische KMU zum Thema
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Schutz und Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte in China;
18. hebt die Bedeutung der Unterstützung insbesondere von KMU bei der Überwindung von
Hemmnissen für den Marktzugang hervor; fordert die Kommission und die
Mitgliedstaaten auf, ein erfolgreiches Wirken der EU-Marktzugangsteams in China zu
gewährleisten;
Energie, nachhaltige Energie
19. fordert die EU und China auf, Schritte zur Förderung des Handels mit umweltfreundlichen
Waren und Dienstleistungen und von mehr Investitionen in nachhaltige Projekte und
Infrastukturen zu unternehmen und Anreize für die Entwicklung einer Industrie zu setzen,
die zur Verringerung der Kohlendioxidemisssionen beiträgt;
20. hebt die Chancen hervor, die sich für den auf dem Gebiet erneuerbarer Energien tätigen
europäischen Sektor daraus ergeben, dass in China ein Sektor für erneuerbare Energien
entsteht; fordert China zur Verbesserung des Marktzugangs in diesem Bereich auf;
Finanzdienstleistungen
21. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass Investitionen von EU-Unternehmen in
China unverändert Beschränkungen unterliegen, wobei dies insbesondere für den
Bankensektor gilt, wo hohe und diskriminierende Lizensierungskosten gezahlt werden
müssen und die Bildung von Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Firmen
vorgeschrieben ist; appelliert an China, sich unbedingt mit diesen Problemen zu befassen;
Freier und fairer Handel
Antidumpingmaßnahmen/Marktwirtschaftsstatus
22. fordert die Kommission auf, sich im Wege des Dialogs um die Beilegung von
Handelsstreitigkeiten zu bemühen; verweist darauf, dass handelspolitische
Schutzinstrumente genutzt werden können, um faire Bedingungen im Handel zwischen
China und der EU zu gewährleisten, und ist besorgt über die Anzahl der gegen chinesische
Hersteller laufenden Antidumpingverfahren;
23. vertritt die Ansicht, dass die chinesische Wirtschaft in vielen Bereichen noch nicht den
Kriterien einer Marktwirtschaft entspricht, und fordert die Kommission auf, China den
Status einer Marktwirtschaft erst zu erteilen, wenn es die entsprechenden Kriterien erfüllt
hat;
IPR und Produktfälschungen
24. nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass die wirksame Durchsetzung von geistigen
Eigentumsrechten (IPR) nach wie vor äußerst schwierig ist, obwohl China bei der
Modernisierung/Vereinfachung seiner Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des geistigen
Eigentums vorangekommen ist;
25. fordert China auf, verstärkt gegen die Defizite bei der Anwendung und Durchsetzung von
IPR vorzugehen; verweist auf die Bedeutung der Harmonisierung der Handelspolitik und
PR\744822DE.doc
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-regulierung auf zentraler und regionaler Ebene in China und ihrer einheitlichen
Umsetzung im ganzen Land;
26. bringt seine Besorgnis über das Ausmaß der Produktfälschungen und Markenpiraterie in
China zum Ausdruck, das auf einem beängstigend hohen Niveau verharrt; fordert die
Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den chinesischen Behörden auf nationaler und
regionaler Ebene ihren Kampf gegen Produktfälschungen fortzusetzen;
Zölle
27. begrüßt die Unterzeichnung eines gemeinsamen Zoll-Aktionsplans zur Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums , der eine verstärkte Zusammenarbeit der Zollbehörden
bei der Beschlagnahme gefälschter Produkte und die Umsetzung konkreter Maßnahmen
gegen den Verkauf gefälschter Produkte vorsieht, bedauert aber, dass China das Angebot
zur Teilnahme am Abkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (AntiCounterfeiting Trade Agreement, ACTA) nicht angenommen hat;
28. ersucht die Kommission, im Rahmen des Abkommens über die Zusammenarbeit im
Zollbereich, das den Handel erleichtern soll, intensiver mit den chinesischen Behörden
zusammenzuarbeiten;
29. fordert die Kommission auf, anknüpfend an die Absichtserklärung zu Textilien aus dem
Jahr 2005 die Gespräche über Entwicklungen im Rahmen des Dialogs über den
Textilhandel zwischen der EU und China sowie des Mechanismus für einen Wirtschaftsund Handelsdialog auf hoher Ebene (HLM) fortzusetzen; unterstreicht, dass ein
Doppelkontrollmechanismus für chinesische Textileinfuhren besser geeignet ist als
Quoten, wobei das nicht dazu führen darf, dass der freie Handel weiter behindert wird;
Soziale und ökologische Auswirkungen
30. bringt seine tiefe Besorgnis über die durch Chinas Industrie verursachte starke
Umweltverschmutzung und ihren wachsenden Verbrauch natürlicher Ressourcen,
insbesondere aus nicht nachhaltigen Quellen, zum Ausdruck;
31. fordert China nachdrücklich auf, an der von 30. November bis 11. Dezember 2009 in
Kopenhagen stattfindenden Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 15)
teilzunehmen und sich durch Übernahme seines Anteils an den globalen
Treibhausgasemissionen und am weltweiten Kampf gegen den Klimawandel seiner
Verantwortung zu stellen;
32. ersucht die chinesischen Behörden eindringlich, konkrete Schritte zur Nutzung und
Förderung der Nutzung von Technologien und Methoden zur Senkung der
Treibhausgasemissionen zu unternehmen; verweist darauf, dass die Förderung
umweltfreundlicher Technologien ein entscheidendes Kriterium sein wird, wenn die
chinesische Regierung das Wirtschaftswachstum beibehalten und gleichzeitig die Umwelt
des Landes schützen will;
33. ist besorgt über die Zunahme der Kinderarbeit in China; ersucht die Kommission, dieses
Problem beim Gipfeltreffen EU-China im Dezember in Lyon anzusprechen, und bittet die
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chinesische Regierung, sich mit ganzer Kraft für ein Verbot der Kinderarbeit einzusetzen;
34. appelliert an China, Schlüsselübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation zu
ratifizieren, insbesondere das Übereinkommen Nr. 87 über Vereinigungsfreiheit und den
Schutz des Vereinigungsrechts;
35. fordert in China tätige europäische Unternehmen auf, im Rahmen ihrer sozialen
Verantwortung als Unternehmen gegenüber den Arbeitnehmern und der Umwelt bewährte
Praktiken zu nutzen;
36. ist beunruhigt über die jüngste Häufung von Vorfällen, bei denen es um gefährliche
chinesische Produkte und insbesondere Kinderspielzeug, Lebensmittel und Medikamente
ging; begrüßt die Entschlossenheit der chinesischen Regierung, dieses Problem zu lösen;
fordert die Kommission auf, die Unterstützung und Koordinierung mit den chinesischen
Behörden auf diesem Gebiet zu verstärken;
Weiteres Vorgehen
37. ersucht China, sich auch künftig mit ganzer Kraft an den Bemühungen zu beteiligen, die
Verhandlungen im Rahmen der Doha-Entwicklungsagenda zu beschleunigen;
38. betont, dass das neue Partnerschafts- und Kooperationsabkommen EU-China auf freien
und fairen Handel ausgerichtet sein und auch durchsetzbare Klauseln zu
Menschenrechten, Umweltbelangen, Fragen der nachhaltigen Entwicklung und sozialen
Aspekten beinhalten sollte;
39. begrüßt die Einrichtung des HLM als Plattform für die weitere Entwicklung der
Beziehungen zwischen der EU und China auf strategischer Ebene und vertritt die Ansicht,
dass ein wichtiges Element dieses Prozesses darin zu sehen ist, dass der HLM
zufriedenstellende Lösungen für Ärgernisse im Handel ermöglicht;
40. ersucht die Kommission und die chinesische Regierung nachdrücklich, gemeinsam nach
Wegen zur Entwicklung der parlamentarischen Dimension der Arbeit des HLM zu
suchen, die den Auftrag hat, alle Beteiligten zu unterstützen und ihren Sorgen und
Bedenken Gehör zu verschaffen;
41. befürwortet die Bemühungen der Kommission um die Gestaltung eines KMUfreundlichen wirtschaftlichen Umfelds durch die Annahme der Mitteilung mit dem Titel
„Vorfahrt für KMU in Europa – Der ‚Small Business Act‘ für Europa“ (KOM(2008) 394)
und begrüßt in diesem Zusammenhang die angekündigte Initiierung eines Projekts mit den
Namen „Gateway to China“, dessen Schwerpunkt auf einem Programm für die
Unternehmerschulung in China liegt, damit die europäischen KMU sich bis 2010 besser
auf den chinesischen Markt behaupten können;
42. ersucht die Kommission um Unterstützung bei der Schaffung eines Wirtschaftsrates
China-EU nach dem Vorbild des Wirtschaftsrates USA-EU;
o
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o

43. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, den
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung der Volksrepublik
China und dem Nationalen Volkskongress Chinas zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG
Einleitung
In den vergangenen Jahren ist die chinesische Wirtschaft enorm gewachsen, wobei Europa
seit 2006 Chinas größter Handelspartner ist und China seit 2007 den zweiten Platz unter
Europas Handelspartnern einnimmt. Die schnelle, auf dem Export beruhende Entwicklung hat
dazu geführt, dass auf China inzwischen 6 % des Welthandels entfallen und die EU zum
wichtigsten Handelspartner des Landes avanciert ist. Allein im Jahr 2007 stiegen die
chinesischen Ausfuhren, die einen Wert von etwa 231 Mrd. EUR hatten, um 18,7 %. Das
Defizit der EU im Handel mit China beläuft sich aktuell auf 160 Mrd. EUR und wächst
weiter.
Beim Anblick dieser Zahlen muss jedoch bedacht werden, dass China mittlerweile zum
zweitwichtigsten Handelspartner Europas aufgestiegen ist und einen bedeutsamen und
wachsenden Exportmarkt bildet. 2007 nahmen auch die Ausfuhren der EU nach China, deren
Wert mit 71,6 Mrd. EUR beziffert wurde, um beachtliche 12 % zu - und all das trotz
erheblicher Hindernisse, mit denen sich europäische Firmen konfrontiert sehen, die in China
Geschäfte tätigen wollen.
Das derzeitige Handelsbilanzdefizit ist besorgniserregend, sollte aber nicht in erster Linie als
in den steigenden chinesischen Ausfuhren nach Europa begründetes Problem betrachtet
werden, denn schließlich eröffnen sich im Gegenzug auch Möglichkeiten für EUUnternehmen in China. Wir sollten uns auf die Chancengleichheit konzentrieren, so dass für
beide Seite Wachstumsmöglichkeiten bestehen. Schätzungen zufolge bedeuten die
nichttarifären Hemmnisse, die China gegenüber der EU anwendet, für EU-Unternehmen
jährlich entgangene Geschäfte im Wert von mehr als 21 Mrd. EUR.
Marktzugang, die Erfüllung der chinesischen Zusagen gemäß WTO sowie freier und
fairer Handel
Die EU sieht sich dem freien und fairen Handel verpflichtet und setzt sich für die reibungslose
Einbindung Chinas in das Weltwirtschaftsgefüge als verantwortungsbewusster und
verlässlicher Partner ein. Allerdings ist die Durchsetzung gerechter und berechenbarer Regeln
für den Zugang zum chinesischen Markt ausschlaggebend für einen positiven Eindruck bei
EU-Unternehmen, die Handelbeziehungen zu China unterhalten, und für das Ansehen Chinas
als verantwortungsvoller Handelspartner.
Seit dem 11. November 2001 gehört China der WTO an und hat erheblich von der
Mitgliedschaft profitiert. Obwohl China, was die Erfüllung seiner Zusagen gegenüber der
WTO anbelangt, deutliche Fortschritte erzielt hat und in einigen Sektoren Verbesserungen
beim Marktzugang zu verzeichnen sind, besteht im Zusammenhang mit etlichen Fragen, die
den Umsetzungsplan der WTO für China betreffen, unverändert Anlass zu ernster Besorgnis.
Hemmnisse und Normen
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China hat in seine Vorschriften verschiedene Beschränkungen aufgenommen, die im
Protokoll über den Beitritt des Landes zur WTO nicht vorgesehen waren und den Zugang
ausländischer Unternehmen zu einigen Schlüsselsektoren einschränken, die für die EU einen
sehr hohen Stellenwert haben, wobei hier oft überzogene Vorschriften oder Normen
angewandt werden. Die obligatorische Zertifizierung (Chinese Compulsory Certification,
CCC) und andere Instrumente werden häufig als technische Handelshemmnisse genutzt. So
sind zum Beispiel in der Mobiltelefonie und im Fahrzeugbau viele Normen mit den in Europa
geltenden freiwilligen Standards vergleichbar. Gleichwohl werden oftmals geringfügige, aber
dennoch obligatorische (und kostspielige) Abweichungen verfügt, um den Marktzugang zu
steuern. Derartige Praktiken stehen im Widerspruch zu den von China als Mitunterzeichner
des WTO-Abkommens über technische Handelshemmnisse eingegangenen Verpflichtungen.
Zudem sind die Bestimmungen in chinesischen Gesetzen häufig nicht eindeutig; das gilt unter
anderem für das neue Kartellrecht, das ungeachtet vieler Parallelen zur EUWettbewerbspolitik einige Klauseln enthält, die den Schutz staatlicher Unternehmen und der
nationalen (wirtschaftlichen) Sicherheit zulassen. Das größte Problem ist aber die fehlende
Transparenz sowohl im Prozess der Rechtsetzung als auch bei der Anwendung von Gesetzen.
Öffentliches Auftragswesen
Anlässlich seines Beitritts zur WTO verpflichtete sich China, das GPA „so bald wie möglich“
zu unterzeichnen. Nachdem China im Februar 2002 in den Kreis der GPA-Beobachter
aufgenommen worden war und im Januar 2003 ein neues Gesetz über das öffentliche
Auftragswesen verabschiedet hatte, unterbreitete das Land im Dezember 2007 ein erstes
Angebot betreffend den Zugang zum Markt für öffentliche Aufträge, das weit hinter den
Erwartungen zurückblieb.
Im Zuge der Verhandlungen über die Aktualisierung des Handels- und
Wirtschaftsabkommens EU-China aus dem Jahr 1985 haben die EU und China vereinbart, die
Gespräche über Fragen des öffentlichen Auftragswesens fortzusetzen. Es sollte jedoch nicht
vergessen werden, dass der Markt für öffentliche Aufträge in Europa, dessen Wert sich zurzeit
auf etwa 1,9 Mrd. EUR beläuft, bereits weitgehend für chinesische Unternehmen geöffnet
wurde. Daher muss China die in dieser Hinsicht erforderlichen Anstrengungen unternehmen,
um erstens sicherzustellen, dass die geltenden Rechtsvorschriften fair und transparent
angewendet und durchgesetzt werden und dass zweitens diese Verhandlungen so geführt
werden, dass sich beide Seiten auf Augenhöhe befinden.
EU-Vertretung und -Unterstützung, insbesondere für KMU
KMU gelten als Motor von Innovation und wirtschaftlicher Entwicklung; die Präsenz einer
Vertretung am Ort des Geschehens, d. h. auf dem Markt, die Hilfestellung leistet und die
Zusammenarbeit fördert, ist daher äußerst wichtig. KMU stehen, wenn es um Geschäfte in
China geht, vor den gleichen Herausforderungen wie größere Unternehmen, sind aber
aufgrund ihrer geringen Größe oftmals schlechter für diese Aufgabe gerüstet. 2008 richtete
die Kommission den China-IPR-Helpdesk für KMU ein, der kleine und mittlere EUUnternehmen beim Schutz und bei der Durchsetzung ihrer IPR in China unterstützt. Der
Weiterführung, dem Ausbau und der Verstärkung von Unterstützung dieser Art kommt eine
wichtige Rolle bei der Ausweitung der Aktivitäten europäischer KMU in China zu. Die EU
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hat verschiedene Programme im Bereich der technischen Hilfe aufgelegt, um die weitere
Integration Chinas in die Weltwirtschaft zu fördern, die chinesische Regierung bei der
Erfüllung ihrer Verpflichtungen und Zusagen gegenüber der WTO zu unterstützen und die
Leistungsfähigkeit Chinas im Prozess der umfassenderen Reformen in den Bereichen
Wirtschaft, Regulierung, Recht und Verwaltung zu verbessern, die für eine weitere
Liberalisierung des Handels erforderlich sind.
Freier und fairer Handel
Antidumpingmaßnahmen/Marktwirtschaftsstatus (MWS)
Besorgniserregend ist in den Augen der Berichterstatterin die Anzahl der
Antidumpingverfahren gegen chinesische Hersteller. Zwar sind handelspolitische
Schutzmaßnahmen ein Instrument, mit dem für faire Bedingungen im Handel zwischen China
und der EU Sorge getragen wird, doch sollte die Kommission bestrebt sein,
Handelsstreitigkeiten im Wege des Dialogs beizulegen.
2003 hatte China die Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus (MWS) beantragt. Im Juni
2004 wurde die erste vorläufige Bewertung vorgenommen; daraufhin wurden zwei der
insgesamt fünf Kriterien zuerkannt (1. StaatlicheEinflussnahme auf
Unternehmensentscheidungen, 2. „Übernahme“ aus dem alten System, Privatisierung
3. Rechnungslegung/Unternehmensführung, 4. Insolvenz/Eigentumsrechte, 5. Finanzsektor).
Nach Auffassung der Berichterstatterin erfüllen viele Bereiche der chinesischen Wirtschaft
die Kriterien für eine Einstufung als Marktwirtschaft noch nicht; die Kommission sollte daher
ihre Zustimmung zur Zuerkennung des MWS erst erteilen, wenn China die geforderten
Kriterien erfüllt hat.
Rechte an geistigem Eigentum (IPR) und Produktfälschungen
In den letzten Jahren ist China bei der Überarbeitung seiner Rechtsvorschriften zu IPR
beträchtlich vorangekommen. Doch das beängstigende Ausmaß der Produktfälschungen und
-piraterie sowohl in China selbst als auch im Ausfuhrbereich zeigt, dass mehr für die
vollständige Einhaltung des WTO-Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) getan werden muss. Dem kommt entscheidende
Bedeutung für die Glaubwürdigkeit Chinas als wichtiger Handelspartner zu. Laut EUCCC
Business Confidence Survey aus dem Jahre 2007 rangieren IPR unter den wesentlichen
Hindernissen für eine Geschäftstätigkeit in China an zweiter Stelle. Nur 12 % der Befragten
gaben an, dass IPR für sie kein Thema sind.
Die Durchsetzung von Rechtsvorschriften scheint aus mehreren Gründen uneinheitlich zu
sein; zu nennen wären hier die Komplexität der Verwaltungsstruktur und –verfahren, das
Fehlen von Fachpersonal, die nur geringe abschreckende Wirkung von Sanktionen und
lokaler Protektionismus. Dennoch reagiert die chinesische Regierung zunehmend auf
Forderungen nach Reformen, insbesondere im Hinblick auf die strafrechtliche Belangung von
Produktfälschern durch Absenkung der Grenzen für strafrechtliche Ermittlungen. Auch die
chinesischen Zollvorschriften wurden mit dem Ziel überarbeitet, die grenzüberschreitende
Vollstreckung zu verbessern und die Weiterleitung an die Gerichte zu erleichtern. Dennoch
nehmen das Ausmaß und der Umfang des Problems weiter zu.
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Viele damit zusammenhängende Aspekte betreffen den Schutz geistiger Eigentumsrechte. Die
EU-Unternehmen werden aktiv aufgefordert, China mit neuer Technologie zu versorgen, doch
ist die Ausfuhr etwaiger künftiger Entwicklungen streng geregelt. Die Einhaltung dieser
Regelungen ist zeitaufwändig, schwierig und kostspielig. In Fertigungsstätten, die sich im
Bereich der Produktfälschungen und –piraterie betätigen, werden Arbeitnehmerrechte sowie
den Gesundheits- und Arbeitsschutz betreffende Anforderungen häufig missachtet und
dadurch Verbraucher – und im Falle von Chemikalien auch die Umwelt im weiteren Sinne –
gefährdet. IPR-Fragen standen im Mittelpunkt der Gespräche des HLM am 25. April 2008;
die GD Handel und das chinesische Ministerium für Handel haben vereinbart, mindestens
einmal jährlich einen „IP-Dialog“ über allumfassende IPR-Fragen zu führen. Dabei handelt es
sich unstrittig um eine ernste Angelegenheit, die die Wettbewerbsfähigkeit der EU berührt;
zugleich ist es aber auch ein chinesisches Problem, das gelöst werden muss, wenn China
weiterhin vom Technologietransfer aus Europa profitieren möchte.
Textilien und Schuhwaren
2005 unterzeichneten die EU und China eine Absichtserklärung über die Beschränkung
chinesischer Textileinfuhren in die EU bis zum 31. Dezember 2007. Andere Länder schlossen
vergleichbare Verträge oder ergriffen verschiedene Schutzmaßnahmen. Dennoch stieg das
Volumen der EU-Einfuhren aus China 2007 im Vergleich zu 2006 um 25 % bei Textilwaren
und um 13 % bei Bekleidung. Ähnliche Tendenzen waren bei Schuhwaren zu verzeichnen.
Im September 2007 beschlossen die EU und China, bei den wichtigsten Kategorien von
Textilwaren eine Überwachung nach dem System der doppelten Kontrolle einzuführen, um
die gemeinsame Verantwortung für die Überwachung des Handels zu gewährleisten und den
Übergang zu einem liberalisierten System nach dem Wegfall der in der Absichtserklärung
vereinbarten Beschränkungen zu erleichtern. Das scheint recht gut zu funktionieren, doch
auch wenn ein Doppelkontrollmechanismus besser ist als Quoten, darf der Handel dadurch
nicht weiter behindert werden.
Soziale und ökologische Auswirkungen
Obwohl sich China seit den 1970er-Jahren vollkommen verändert hat, bleibt es ein aus
mehreren Ländern bestehendes Land. Millionen Menschen haben vom neuen Wohlstand
profitiert, doch die Einkommensunterschiede wachsen weiter und viele Chinesen,
insbesondere die Landbewohner, leben unverändert in extremer Armut. Eine so schnelle
Entwicklung hat unausweichlich Folgen für die Umwelt. China muss jetzt in Energieeffizienz
und saubere Zukunftstechnologien investieren; dabei würde sich der Transfer von Wissen aus
dem Ausland als sehr hilfreich erweisen.
Bedenklich sind auch Meldungen über die Verletzung von Arbeitnehmerrechten in China, die
zahlreichen Berichte über mutmaßliche Zwangs- und Kinderarbeit, die Diskriminierung von
Frauen und Beschwerden über die Verweigerung des Rechts auf Vereinigungsfreiheit. Die
Berichterstatterin möchte an China appellieren, Schlüsselübereinkommen der Internationalen
Arbeitsorganisation zu ratifizieren, die die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des
Vereinigungsrechts betreffen, und aktiv alle Formen der Ausbeutung am Arbeitsplatz zu
bekämpfen, wobei besonderes Augenmerk auf Arbeitnehmerinnen und Kinder gelegt werden
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sollte.
Schließlich muss China mehr für die Gewährleistung der Produktsicherheit tun. Neue, gut
dokumentierte Fälle, bei denen es um unsichere Produkte, insbesondere Kinderspielzeug,
geht, haben in Europa große Besorgnis ausgelöst. Die Entschiedenheit Chinas, dieses Problem
mit einer „gezielten Schlacht“ gegen schlechte Produktqualität und Überwachung zu lösen,
wird zur Kenntnis genommen und begrüßt. Dennoch müssen die Kommission und die
Mitgliedstaaten besonders wachsam sein, um zu verhindern, dass gefährliche Artikel auf den
europäischen Markt gelangen, und zwar so lange, bis die Sicherheit gewährleistet werden
kann.
Weiteres Vorgehen
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA)
Die EU hatte vereinbart, im Dezember 2005 Verhandlungen mit China über ein neues PKA
aufzunehmen; tatsächlich begannen die Gespräche aber erst im Oktober 2007. Die dritte
Runde fand im September 2008 statt. Nach Ansicht der Berichterstatterin kommt dem
baldigen Abschluss eines eigenständigen und umfassenden Abkommens erhebliche
Bedeutung für die künftige Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und China zu.
Problemvermeidung durch Kanäle für den bilateralen Dialog
Zusätzlich zum Gemischten Ausschuss, der jährlich auf Ministerebene tagt, wurden mehrere
wichtige Dialoge in handelsbezogenen Bereichen eingerichtet. Zu den wichtigsten Gremien
gehört der bereits genannte Mechanismus für einen Wirtschafts- und Handelsdialog auf hoher
Ebene, dessen Schaffung beim Gipfeltreffen EU-China im November 2007 in Peking
vereinbart wurde. Offiziell nahm der HLM seine Tätigkeit im April 2008 auf. Er wird den
Dialog zwischen der Europäischen Kommission und dem Staatsrat der Volksrepublik China
verstärken. Der Mechanismus, der Entscheidungsträger aus der chinesischen Führung und
ihre Pendants aus der Europäischen Kommission zusammenführt, ist ein neues Instrument zur
Erörterung von Themen, die für beide Seiten von Interesse sind, besonders in den Bereichen
Investitionen, Marktzugang und Schutz geistiger Eigentumsrechte, sowie weiterer
handelsbezogener strategischer Fragen.
Diese Neuerungen sind besonders zu begrüßen, da sie die Möglichkeit eröffnen, Probleme im
Wege eines strukturierten Dialogs zu klären. In diesem Zusammenhang möchte die
Berichterstatterin die Kommission dringend ersuchen, bei den chinesischen Behörden zu
erkunden, wie die parlamentarische Dimension in die Arbeit des HLM einbezogen werden
könnte; dabei könnte man sich am Vorbild der Beratergruppe orientieren, die die Beteiligung
des EP und des Kongress an der Arbeit des Transatlantischen Wirtschaftsrates ermöglicht. Die
Europäische Kommission sollte sich für die Schaffung eines Wirtschaftsrates EU-China nach
dem Muster des Wirtschaftsrates USA-EU einsetzen.
Schlussfolgerungen
Die Handelsbeziehungen zwischen Europa und China sollten auf Engagement und einer
strategischen Partnerschaft beruhen, die gemäß unseren gemeinsamen Werten und unter
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Beachtung der WTO-Vorschriften durch die Grundsätze der Reziprozität, des fairen
Wettbewerbs und Handels geprägt ist.
China wiederum muss begreifen, dass sich Europa echte Sorgen um die fehlende
Gegenseitigkeit beim Marktzugang und über solche Fragen wie IPR macht, die Forderungen
nach Beschränkungen chinesischer Einfuhren neue Nahrung liefern. Am besten lassen sich
solche Forderungen abwehren, indem man die Bedenken der jeweils anderen Seite ernst
nimmt, damit man auf Augenhöhe miteinander verhandeln kann, denn das gewährleistet einen
freien und fairen Handel und Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen.
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