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PROTOKOLL
der Sitzung vom 15. April 2009, 9.00 – 12.30 Uhr

und 16. April 2009, 9.00 – 12.30 Uhr
BRÜSSEL

Die Sitzung wird am Mittwoch, dem 15. April 2009, um 9.00 Uhr eröffnet.

Begrüßung und Eröffnungsansprache

Herr Sterckx eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden, insbesondere die 
stellvertretende Vorsitzende, Frau Wuyunqimuge, und den stellvertretenden Vorsitzenden, 
Herrn Zha Peixin. Er weist darauf hin, dass das vorherige Interparlamentarische Treffen im 
November letzten Jahres in China stattgefunden habe und dass die regelmäßigen Treffen 
zwischen dem Europäischen Parlament und dem Nationalen Volkskongress ein wertvolles 
Mittel für den Dialog seien. Er teilt auch mit, dass der Vorstand der Delegation des 
Europäischen Parlaments 2008 die Innere Mongolei besucht habe und dass Frau 
Wuyunqimuge aus dieser Region stamme. Schließlich ergänzt er, dass der Vorstand der 
Delegation in der vorherigen Woche eine sehr erfolgreiche Reise nach Peking und in die 
Provinz Guangdong durchgeführt habe, und dankt allen Beteiligten.

Frau Wuyunqimuge dankt Herrn Sterckx für seine Begrüßung und bringt ihre Freude darüber 
zum Ausdruck, das Europäische Parlament besuchen zu können. Sie betont, welche 
Bedeutung China den Beziehungen zwischen der EU und China beimesse, und dass sie sich 
freue, dass die Probleme, die sich Ende 2008 ergeben hätten, gelöst seien. Sie erinnert an den 
erfolgreichen Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten, Wen Jiabao, im Januar in Brüssel 
und an die sehr wichtige Rolle, die Staatspräsident Hu Jintao beim G20-Gipfel gespielt habe. 
Sie verweist darauf, dass der Handel zwischen den beiden Seiten im Jahr 2008 den Wert von 
220 Milliarden USD überstiegen habe. Viele chinesische Delegationen seien nach Europa 
gereist und im Mai werde der zweite Wirtschaftsdialog auf hoher Ebene zwischen China und 
Europa stattfinden. Sie ist überzeugt, dass der strategische Dialog auf hoher Ebene zwischen 
der EU und China der Bevölkerung beider Seiten zum Vorteil gereichen werde.

Sie stellt fest, dass die derzeitige Finanzkrise erhebliche Auswirkungen habe und dass es von 
wesentlicher Bedeutung sei, die Zusammenarbeit zwischen der EU und China weiter 



PE424.290v01-00 2/16 PV\781554DE.doc

DE

auszubauen. Staatspräsident Hu habe im Laufe des G20-Gipfels eine Reihe von Vorschlägen 
unterbreitet und die Notwendigkeit unterstrichen, Protektionismus zu bekämpfen und 
pragmatische Vorschläge zu entwickeln. Sie betont des Weiteren, dass die Doha-Runde 
vorangetrieben werden müsse. Es gebe zwischen der EU und China keine grundlegenden 
Divergenzen, wenngleich in einigen Bereichen unterschiedliche Auffassungen bestünden. Es 
sei wichtig, die Grundsätze des gegenseitigen Respekts zu beachten und den Dialog zu 
stärken. China unterstütze nachdrücklich die Integration Europas und die Ratifizierung des 
Vertrags von Lissabon.

Frau Wuyunqimuge begrüßt die Tatsache, dass bereits 28 Interparlamentarische Treffen EU-
China stattgefunden hätten und dass sich der Dialog zunehmend vertieft habe. Dies habe zu 
gegenseitigem Verständnis und zu einer soliden Grundlage für die Beziehungen beigetragen. 
Sie hofft, dass das Europäische Parlament in diesem Prozess eine noch positivere Rolle 
spielen werde, und betont, dass der Nationale Volkskongress sehr großen Wert darauf lege, 
die Beziehungen voranzutreiben.

Herr Sterckx dankt der stellvertretenden Vorsitzenden. Er entschuldigt die Kollegen, die 
wegen des Wahlkampfes oder anderer Sitzungen im Gebäude nicht an dem Treffen 
teilnähmen. Er stellt fest, dass dies das siebte Interparlamentarische Treffen EU-China sei, 
dem er beiwohne, und dass es zugleich das letzte für ihn in seiner Eigenschaft als 
Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China sei. Er betont, wie 
wichtig es sei, sowohl in einem formellen als auch in einem informelleren Rahmen 
zusammenzukommen und Meinungen auszutauschen. Er unterstreicht, dass es viele Bereiche 
gebe, auf denen die EU und China gut zusammenarbeiteten, und dass die Unterschiede auf 
den Gebieten, in denen es weniger Übereinstimmung gebe, zugelassen werden müssten. 

1. Weltpolitik, insbesondere die neue US-amerikanische Regierung und die 
Meinungen über diese in China und in der EU und die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und China in Afrika

Herr Rouček stellt fest, dass sich die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise seit dem letzten 
Interparlamentarischen Treffen im November 2008 vertieft habe. Eine weitere wichtige 
Entwicklung sei der Amtsantritt der neuen US-amerikanischen Regierung gewesen. Er sei im 
Februar in den USA gewesen und habe einen tiefgreifenden Wandel bemerkt, da sich die neue 
Regierung der Tatsache bewusst sei, dass die weltweiten Probleme nicht unilateral gelöst 
werden könnten. Die Regierung Obama sei an multilateralen Lösungen interessiert und 
erkenne an, dass die EU und China in diese Lösungen einbezogen werden müssten. Es 
bestehe eine historische Chance für die EU und China, gemeinsam an einer besseren Welt zu 
arbeiten. Die EU begrüße die Pläne für die Ratifizierung des Kernwaffenteststoppvertrags im 
US-Kongress und befürworte die Mitarbeit Chinas an der Lösung der Probleme, die sich aus 
dem Kernwaffenprogramm Nordkoreas ergäben. Er sei sehr daran interessiert zu erfahren, wie 
die Chinesen ihre Rolle in Bezug auf diese neue Verantwortung sähen. 

Herr Rouček spricht anschließend die Zusammenarbeit zwischen der EU und China in Afrika 
an und betont, dass dieser Dialog fortgesetzt werden müsse. Er verweist auf die neue 
Mitteilung der Kommission zur Zusammenarbeit zwischen der EU und China in Afrika, 
welche vom Rat gebilligt worden sei, und erläutert die Kernpunkte dieses Dokuments. Er 
betont, dass dies eine sehr wichtige Initiative sei und einen weiteren Dialog erfordere.

Herr Zha dankt den Gastgebern des Europäischen Parlaments für ihre Begrüßung und 
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bedauert, dass er den Vorstand der EP-Delegation nicht auf seiner Chinareise in der letzten 
Woche habe begleiten können. Er teilt die Meinung, dass Präsident Obama eine Strategie 
verfolge, die sich sehr von der Strategie der vorherigen Regierung unterscheide. Dies sei nicht 
überraschend, da 85% der Wähler während des Wahlkampfes den Kurs der USA in Frage 
gestellt hätten und es einen klaren Wunsch nach einem Wechsel gebe. Der Kerngedanke im 
Wahlkampf Obamas sei ein Wechsel gewesen, und Obama habe akzeptiert, dass die USA 
nicht allein handeln könnten. Der neue Schwerpunkt in Washington liege auf der 
Außenpolitik, wobei Sondergesandte für den Nahen und Mittleren Osten, Afghanistan und 
Pakistan ernannt worden seien. Ferner gebe es die Zusage, das Gefangenenlager in 
Guantánamo Bay zu schließen. Präsident Obama habe auch die EU, die Türkei und Irak 
besucht. Herr Zha würde gerne von der EP-Seite erfahren, wie sie den Besuch bewerte.

Herr Zha vertritt die Auffassung, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise eine der 
übergreifenden Prioritäten der Regierung Obama sei und dass der interventionistische Ansatz 
der Regierung beispiellos sei. Die USA seien das Epizentrum der finanziellen und 
wirtschaftlichen Rezession, und die Welt brauche Amerika, um diese Krise hinter sich zu 
lassen, weil die USA der wichtigste globale Finanz- und Wirtschaftsakteur seien. Es sei 
unklar, wann die US-Wirtschaft die Rezession überwinden und sich der Finanzsektor 
stabilisieren werde und die toxischen Werte bereinigt sein würden.

Der Amtsantritt der Regierung Obama habe in den Beziehungen zwischen den USA und 
China, 30 Jahre, nachdem sie aufgenommen worden seien, eine neue Ära eingeleitet. Für die 
beiden Seiten bestehe die dringende Notwendigkeit darin, ihre Zusammenarbeit zu ihrem 
eigenen Nutzen und zur Stabilisierung der Welt auszubauen. Es gebe über 60 Mechanismen 
des Dialogs und über 30 zwischenstaatliche Kooperationsabkommen. Während der bilaterale 
Handel im Jahr 1979 weniger als 25 Milliarden USD betragen habe, erreiche er heute ein 
Volumen von 333,7 Milliarden USD. Zwar bestünden zwischen den beiden Seiten 
Meinungsunterschiede, doch seien sie Partner, deren Zusammenarbeit für die Welt von 
Vorteil sei. In London habe ein erfolgreiches Zusammentreffen der Präsidenten Obama und
Hu Jintao stattgefunden, bei dem vereinbart worden sei, einen strategischen und 
wirtschaftlichen Dialog einzurichten. Herr Zha betont ferner, wie wichtig es für beide Seiten 
sei, bei der Bewältigung des Klimawandels, der Entwicklung erneuerbarer Energieträger und 
der Energieeinsparung zusammen zu arbeiten. Abschließend betont er, dass die Beziehungen 
zwischen den USA und China an einem neuen Anfang stünden und durch Zusammenarbeit 
und Dialog weiter gestärkt werden könnten.

In den letzten Jahren hätten sich die Beziehungen zwischen China und Afrika sehr 
intensiviert, und das gegenseitige Vertrauen nehme stetig zu. Der Handel zwischen China und 
Afrika habe im Jahr 2000 lediglich einen Umfang von 10 Milliarden USD gehabt, sei im Jahr 
2008 jedoch auf 100 Milliarden USD angewachsen. Seit 1963 habe China über 16.000 Ärzte 
und Krankenschwestern nach Afrika entsandt, die über 200 Millionen Menschen behandelt 
hätten. Über 270.000 afrikanische Studenten erhielten Stipendien von der chinesischen 
Regierung. China bilde Afrikaner in vielen Wirtschaftsbereichen aus. Die Beziehungen seien 
hervorragend. Hierzu habe der ähnliche geschichtliche Hintergrund der beiden Seiten 
beigetragen, die sich gegenseitig in ihrem Kampf gegen den Kolonialismus und für die 
nationale Emanzipation unterstützt hätten. China sei das größte Entwicklungsland der Welt, 
und Afrika stelle die größte Zahl von Entwicklungsländern weltweit. Die beiden Partner 
arbeiteten gemeinsam an der Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele. Herr Zha 
weist darauf hin, dass auf dem Gipfel China-Afrika im Jahr 2006 eine neue Art der 
Partnerschaft ins Leben gerufen worden sei, welche die Beziehungen auf eine neue und 
verbesserte Ebene der Zusammenarbeit stelle.
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Er begrüßt die Perspektive einer zunehmenden Zusammenarbeit zwischen der EU und China 
in Bezug auf Afrika und betont, dass es ein gemeinsames Ziel sei, die Millenniums-
Entwicklungsziele zu erreichen, was durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise 
erschwert worden sei. Die beiden Seiten sollten bestrebt sein, die negativen Auswirkungen 
der wirtschaftlichen Talfahrt durch eine verstärkte Unterstützung der Entwicklungsländer 
anzugehen. Sie sollten auch ihre Märkte öffnen, die Schuldenlast der Entwicklungsländer 
reduzieren und beim Technologietransfer Unterstützung leisten. Er unterstreicht, dass die 
Wünsche der afrikanischen Staaten uneingeschränkt respektiert werden müssten und dass 
sichergestellt werden müsse, dass die Vorschläge für die betreffenden Länder akzeptabel 
seien. Es sei auch erforderlich, die Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens und der 
freiwilligen Vorschläge zu gewährleisten. Die EU solle einen gemeinsamen Standpunkt zur 
Zusammenarbeit zwischen China und Afrika entwickeln, damit die Zusammenarbeit zwischen 
den drei Seiten auf einer soliden Grundlage stehe. China sei bereit, Technologie und 
Humanressourcen bereitzustellen.

Herr Visser teilt mit, dass er in der folgenden Woche einen Vortrag vor einer chinesischen 
Organisation in Europa halten werde. Er betont, wie beeindruckt er von der wirtschaftlichen 
Entwicklung in China sei. Er werde die finanzielle und wirtschaftliche Lage, den 
Klimawandel, die Menschenrechte, den Handel zwischen der EU und China und die 
Landwirtschaft in China ansprechen. Er würde gerne erfahren, wie er die in der EU lebenden 
Chinesen dazu motivieren könnte, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament ihre Stimme 
abzugeben.

Frau Trüpel weist darauf hin, dass die Meinungsumfragen während des US-amerikanischen 
Wahlkampfes gezeigt hätten, dass 80% der Wähler in der EU Obama gewählt hätten, wenn 
sie die Möglichkeit gehabt hätten, und dass es in Europa eine große Unterstützung für seinen 
neuen Ansatz gebe. Sie ergänzt, dass Präsident Obama die Position der Türkei als eine Brücke 
zwischen Europa und der muslimischen Welt betone und ihre Rolle unterstreiche, das 
Verständnis der beiden Seiten füreinander zu fördern. Sie erkundigt sich nach dem 
Standpunkt Pekings zu den Verhandlungen mit Iran und zu den jüngsten Entwicklungen in 
Nordkorea. 

Herr Zha betont, dass sowohl die EU als auch China eine Ausweitung der nuklearen 
Fähigkeiten im Nahen und Mittleren Osten vermeiden wollten und danach strebten, Frieden 
und Sicherheit in der Region zu fördern. China begrüße den von der Regierung Obama 
bekundeten Willen, Verhandlungen mit Iran zu führen. Er betont, dass dieser Dialog der 
einzige Weg sei, dieses Problem zu lösen. Er stellt fest, dass Peking einen konsequenten 
Standpunkt zu Nordkorea vertrete. Die Sechs-Parteien-Gespräche seien weiterhin der beste 
Weg, um mit der Situation fertig zu werden. In der Vergangenheit seien bereits große 
Fortschritte erzielt worden. Es sei ausschlaggebend, in dieser Frage eine entschlossene und 
geduldige Strategie zu verfolgen, da das Problem nicht von heute auf morgen gelöst werden 
könne.

Frau Gebhardt stellt fest, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise gezeigt habe, dass alle Seiten 
zusammenarbeiten müssten. Sie betont, dass es positive Signale aus den USA gebe. Sie 
verweist auf die Vorschläge Präsident Obamas in Prag betreffend eine kernwaffenfreie Welt. 
Sie fragt, ob dies auch der chinesische Standpunkt sei. Sie stellt ferner fest, dass die EU als 
ein Modell für die künftige Struktur der ASEAN genannt worden sei, und fragt, ob sich diese 
Organisation zu einer stärker politischen Institution entwickeln könne.
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Herr Sterckx teilt mit, dass er von den Bemühungen der Regierung Obama beeindruckt sei, 
die Spannungen mit Russland abzubauen, und dass dies große Auswirkungen auf die EU 
habe. Er betont, dass die Entwicklungen in Pakistan besorgniserregend seien, insbesondere 
die nuklearen Fähigkeiten des Landes und die Einführung der Scharia in einigen Gebieten. Er 
erkundigt sich nach dem Standpunkt Chinas zu dieser Frage, zumal China ein Nachbarstaat 
sei, der gute Beziehungen zu Islamabad pflege.

Herr Zha betont, dass China der Vernichtung aller Kernwaffen in der Welt entgegensehe. 
China habe stets kundgetan, dass es nicht das erste Land sein würde, welches Gebrauch von 
Kernwaffen machen würde, und niemals Kernwaffen gegen ein Land einsetzen würde, 
welches über keine Kernwaffen verfüge. Peking unterstütze nachdrücklich alle 
Abrüstungsbemühungen und die Einrichtung kernwaffenfreier Zonen in der Welt. Die größte 
Atommacht der Welt sollte ihre Verantwortung für den Abrüstungsprozess tragen.

Er betont, dass China zu den ASEAN-Staaten gute Beziehungen unterhalte, diese ausbaue und 
den Integrationsprozess der Staatengruppe unterstütze. Er stellt ferner fest, dass die ASEAN-
Staaten eine umfassende Freihandelszone errichteten. Allerdings bestehe insofern ein 
erheblicher Unterschied zur EU, als die Entwicklung in Asien uneinheitlicher verlaufe und die 
Region in sich unterschiedlicher sei. Daher sei es bedeutsam, den Integrationsprozess auf die 
individuellen Merkmale der ASEAN-Staaten zuzuschneiden.

Herr Zha vertritt die Auffassung, dass es von wesentlicher Bedeutung sei, in Afghanistan die 
Fragen der Sicherheit, der Aussöhnung innerhalb des Landes und der Wirtschaftsentwicklung 
anzugehen. China stelle humanitäre Hilfe bereit. Er betont, dass Pakistan ein guter Nachbar 
Chinas sei, dass das Land jedoch großen Herausforderungen gegenüberstehe. Er gibt seiner 
Hoffnung Ausdruck, dass politische Stabilität und wirtschaftliche Fortschritte erzielt werden 
könnten. Die internationale Gemeinschaft müsse die wichtige Rolle Pakistans anerkennen, 
und die Anstrengungen des Landes unterstützen, Wirtschaftswachstum und Stabilität zu 
fördern. Ein Schlüsselfaktor sei die Förderung der Beziehungen Islamabads zu Indien.

Frau Trüpel weist auf die Ankündigung Nordkoreas vom Vortag hin, dass es nicht mehr an 
den Sechs-Parteien-Gesprächen teilnehmen werde. Sie würde gerne wissen, weshalb die 
Chinesen die Auffassung verträten, dass ein geduldiger Ansatz dazu beitragen werde, eine 
Lösung zu finden. Herr Zha betont, dass im Rahmen der Sechs-Parteien-Gespräche viel 
erreicht worden sei und dass es umso wichtiger sei, Geduld zu bewahren, wenn es 
Rückschläge gebe. Dies hätte sich in der Vergangenheit als eine erfolgreiche Strategie 
erwiesen.

2. Die Menschenrechte in China und in der EU – Frau Trüpel 

Herr Sterckx teilt mit, dass die chinesische Regierung unlängst einen Menschenrechtsplan 
vorgelegt habe und er gerne ausführlichere Informationen über diesen Plan hätte.

Frau Trüpel ergänzt, dass in der Geschichte ihres Landes – Deutschland – schreckliche 
Menschenrechtsverletzungen verübt worden seien. Die Mitgliedschaft Deutschlands in der 
EU sei ein äußerst wichtiges Zeichen des Fortschritts, und Deutschland lege großen Wert auf 
internationale Menschenrechtsübereinkünfte. Andere Teile Europas hätten ebenfalls 
Diktaturen und Repressionen erlebt. Das Europäische Parlament unterstütze die universelle 
Geltung der Menschenrechte, und dies sei keine Frage von Eurozentrismus. Sie betont, dass 
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es in der EU auch echte Probleme gebe wie etwa Rassismus, und dass die Europäer keine 
Position der Überheblichkeit einnähmen.

Sie räumt ein, dass die EU und China in Menschenrechtsfragen unterschiedliche Ansichten 
verträten. Sie verweist auf den 20. Jahrestag des Massakers am Platz des Himmlischen 
Friedens und unterstreicht, dass das Europäische Parlament die Anerkennung der 
Menschenrechte für alle Minderheiten fordere. Sie räumt ein, dass nicht in jedem Punkt 
Einigkeit bestehe und dass in China in der letzten Zeit erhebliche wirtschaftliche Fortschritte 
und Verbesserungen bei den Menschenrechten erzielt worden seien. Allerdings seien auch 
Rückschritte zu verzeichnen. Sie spricht auch die Verleihung des Sacharow-Preises an Hu Jia 
an und tritt für die Rechte der Minderheiten wie etwa der in Tibet ein. Sie weist auf die Charta 
08 hin und bittet die chinesische Seite um genauere Informationen über den chinesischen 
Menschenrechtsplan.

Herr Wu Xiaohua teilt mit, dass er von Beruf Maschinenbauingenieur sei, und erkundigt sich 
bei Frau Trüpel nach ihrem Beruf. Ihm wird mitgeteilt, dass sie Literaturexpertin und seit 
1980 Mitglied der Grünen sei. Er betont, dass die Menschenrechte eine sehr spezifische 
Thematik seien, da sie eng mit der Entwicklung eines Landes verbunden seien und an 
unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten einen anderen Ausdruck finden 
könnten. Er verweist auf die fünftausendjährige Geschichte Chinas und vertritt die 
Auffassung, dass die wichtigsten Elemente der Menschenrechte in seinem Land in dem Recht 
auf Entwicklung und Überleben bestünden. Er geht auf die Beliebtheit des Fußballs in China 
und auf die Freiheit der Menschen, die Menschenrechte zu genießen, ein. Es lägen ihm keine 
aktuellen Informationen über den Menschenrechtsplan vor, da er sich in der letzten Woche 
nicht in China aufgehalten habe.

Herr Funeriu teilt mit, dass er auch Wissenschaftler sei und dass die Größe maßgebend sei. 
China sei ein sehr großes Land, das sich anderen Herausforderungen gegenübersehe als ein 
kleines Land. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sei ein sehr kurzes Dokument. 
Daher möchte er gerne wissen, ob China alle Punkte der Erklärung achte, die ja einen 
gemeinsamen Wertekanon festlege.

Herr Wu betont, dass externe Elemente eine Rolle spielten. Er weist darauf hin, dass China 
Vertragspartei von 22 internationalen Menschenrechtsübereinkommen sei, und zählt einige 
von ihnen auf. China halte diese Übereinkünfte in vollem Umfang ein.

Frau Trüpel wiederholt ihre Frage betreffend den Menschenrechtsplan. Herr Sterckx weist auf 
die lange Zeit hin, die die Umsetzung des Plans erfordern werde.

Herr Zha vertritt die Ansicht, dass der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eine 
herausragende Bedeutung zukomme. China messe der Wahrung der Menschenrechte große 
Bedeutung bei. Sie seien ein Kernelement der chinesischen Verfassung. Es werde zunehmend 
Wert darauf gelegt, die Menschen in den Vordergrund zu rücken und die Menschenrechte zu 
berücksichtigen, bevor Rechtsvorschriften erlassen würden. Er betont, dass die 
Menschenrechte einen kollektiven sowie einen individuellen Charakter hätten und dass sie 
soziale und wirtschaftliche Rechte einschlössen. Es sei wichtig, die Menschenrechte mit der 
Wirtschaftsentwicklung des Landes in Verbindung zu bringen. In allen Ländern käme es zu 
Menschenrechtsverletzungen, und der Völkermord während des Zweiten Weltkrieges sei die 
größte Menschenrechtsverletzung gewesen, die es jemals gegeben habe. Es müsse ein 
Gleichgewicht zwischen den Rechten und der Verantwortung und der Freiheit und dem Recht 
hergestellt werden. Demokratie könne verschiedene Formen annehmen. Er verweist auf die 
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Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen der Demokratie innerhalb Europas, die das 
Ergebnis historischer Traditionen und Kulturen seien. Er stellt das Vereinigte Königreich mit 
seiner Monarchie den USA mit einem Präsidenten an der Spitze gegenüber. Es sei das Recht 
eines jeden Landes, die Demokratie zu wählen, die für seine Entwicklung am besten geeignet 
sei.

Herr Floriu verweist auf die Erfahrung Rumäniens, das während der Zeit des Kommunismus 
ebenfalls behauptet habe, eine Demokratie zu sein. Er betont, dass in einer globalisierten Welt 
die Entwicklungen in einem Land Auswirkungen auf andere Länder hätten. Er stellt fest, dass 
die Menschenrechte auch den Zustand der Umwelt umfassten.

Herr Zha betont, dass dieser letzte Punkt eine Frage für die Sitzung am folgenden Tag sei. Er 
fügt hinzu, dass die Zeit nicht ausreiche, um den neuen Menschenrechtsplan Chinas zu 
erörtern. Dieser belege allerdings die Bedeutung, die China den Menschenrechten beimesse.

Frau Trüpel stimmt zu, dass Demokratie in der EU anders verstanden werde. 
Nichtsdestoweniger gebe es gemeinsame Normen. Sie erinnert an einen Besuch des 
Ausschusses für Kultur des Europäischen Parlaments in Lettland im vergangenen Jahr. Es sei 
offenkundig gewesen, dass die Menschen, die nicht der Regierung angehörten, nunmehr die 
Möglichkeit hätten, sich frei zu äußern und vertreten zu werden, was zu Zeiten des 
Kommunismus nicht der Fall gewesen sei.

Herr Sterckx ergänzt, dass der chinesische Menschenrechtsplan offensichtlich einige nützliche 
Definitionen von Demokratie enthalte. Er würde gerne wissen, inwieweit es Neues zu 
verzeichnen gebe bzw. inwieweit der Plan die Fortsetzung eines Trends darstelle.

Herr Zha unterstreicht die großen Anstrengungen, die China bei der Verbesserung der 
Menschenrechte unternommen habe. Er bezieht sich auf seinen jüngsten Besuch in Äthiopien, 
wo das jährliche Pro-Kopf-BIP unter 200 USD liege. Das dringendste Anliegen der 
Bevölkerung in diesem Land sei es, Nahrung, Kleidung und ein Dach über dem Kopf zu 
haben. Vor dem Reformprozess hätten in China über 250 Millionen Menschen unter der 
Armutsgrenze gelebt. Diese Zahl sei inzwischen auf 24 Millionen verringert worden und 
stelle eine beträchtliche Entwicklung der Menschenrechte dar. Er stimmt zu, dass die 
Menschen auch politische Rechte genießen sollten, allerdings müsse das Konzept der 
Menschenrechte umfassend sein und Schritt für Schritt entwickelt werden.

Er verweist auf die Diskussionen und Konsultationen über den Jahresbericht des chinesischen 
Ministerpräsidenten für den Nationalen Volkskongress im März als Teil des 
Demokratisierungsprozesses. In diesem Zusammenhang seien die Ansichten weiter
Bevölkerungsteile einbezogen worden. Er betont, dass China von seinem Volk regiert werde, 
welches umfassend an dem Konsultations- und Entscheidungsprozess teilnehme. Es sei 
wichtig, die Standpunkte anderer und auch die Sachlage zu respektieren.

Frau Gebhardt begrüßt die Tatsache, dass es in China Fortschritte bei der Förderung von 
Offenheit und Demokratie gebe. Sie stellt fest, dass die chinesische Seite die Menschenrechte 
augenscheinlich von den wirtschaftlichen Fortschritten abhängig mache, während die 
Menschenrechte aus Sicht des Europäischen Parlaments völlig unabhängig von anderen 
Faktoren seien. Sie unterstreicht, dass die Würde des Menschen unantastbar sei und dass das 
Foltern von Menschen nicht dazu beitrage, sie zu ernähren. Das Foltern von Menschen sei 
völlig inakzeptabel.
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Herr Zha vertritt die Auffassung, dass es in dieser Frage keinen Dissens gebe. Er ist der 
Ansicht, dass die Menschenrechte täglich verletzt würden und dass es wichtig sei 
sicherzustellen, dass auch die sozialen und wirtschaftlichen Rechte geachtet würden.

3. Entwicklungen in der EU, insbesondere die Wahlen zum Europäischen 
Parlament - Herr Dehaene

Herr Sterckx betont, dass es Probleme dabei gebe, die Menschen stärker für die Wahlen zum 
Europäischen Parlament zu interessieren.

Herr Dehaene unterstreicht die Notwendigkeit, die chinesische Seite von den Entwicklungen 
in der EU zu unterrichten. Die Wahlen zum Europäischen Parlament stünden unmittelbar 
bevor. Er erläutert anschließend die wichtigsten Fragen, mit denen sich das neue Parlament 
befassen werde, unter anderem mit dem Entwurf des Vertrags von Lissabon, dessen 
abschließende Ratifizierung noch ausstehe. Er stellt fest, dass der Vertrag – sollte er 
angenommen werden – die Befugnisse des Europäischen Parlaments durch das 
Mitentscheidungsverfahren erweitern würde. Eine neue Kommission würde auch die 
Zustimmung des Europäischen Parlaments erhalten müssen. Es blieben viele Grauzonen 
bestehen, da die Wahlen zum Europäischen Parlament vor dem endgültigen Inkrafttreten des 
Vertrags stattfänden.

Herr Dehaene hebt einige Bereiche hervor, in Bezug auf die Unsicherheit bestehe, und 
unterstreicht die globalen Herausforderungen, denen sich die Welt gegenübersehe, sowie die 
Notwendigkeit weltweiter Regelungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Er gibt 
eine Zusammenfassung der Vorschläge der EU für den Gipfel von Kopenhagen zum 
Klimawandel und zeigt sich angesichts der von der US-amerikanischen Regierung
ausgehenden positiveren Signale optimistisch. Er geht auch auf die weltweite Finanz- und 
Wirtschaftskrise und die Vorschläge der EU zur Überwindung der Krise ein.

Herr Xu Genchu erläutert die jüngsten Entwicklungen in Tibet. Er stellt fest, dass in diesem 
Jahr der 50. Jahrestag des demokratischen Wandels in Tibet begangen werde. Er teilt mit, dass 
Tibet unter dem Feudalismus gelitten habe und dass über 95% der Bevölkerung Leibeigene 
ohne Menschenrechte gewesen seien. In den letzten 50 Jahren sei es zu dramatischen 
Veränderungen gekommen. So sei das Pro-Kopf-BIP von 142 RMB im Jahr 1959 auf das 
heutige Niveau von 10.000 RMB angestiegen. Zwischen 2001 und 2008 habe die 
Wachstumsrate im Durchschnitt 12% betragen. Die Bevölkerung Tibets sei von 1,15 
Millionen Menschen im Jahr 1959 auf heute 2,8 Millionen angewachsen. Die 
Lebenserwartung, die 1959 noch 35,5 Jahre betragen habe, liege heute bei 67 Jahren. Ferner 
sei das Bildungsniveau drastisch gestiegen: mittlerweise gebe es an Tibets Schulen 500.000 
Schüler.

Die Lage der Menschenrechte der Tibeter habe sich erheblich verbessert. Der Umweltschutz 
sei beträchtlich verbessert worden, auch die Reinheit des Wassers. Die religiösen Rechte der 
Tibeter seien mit über 1.700 religiösen Stätten und 46.000 Mönchen und Nonnen geschützt. 
Herr Xu räumt ein, dass der Entwicklungsprozess Herausforderungen mit sich bringe und 
dass die Zentral- und die Provinzregierung hart arbeiteten, um ihnen zu begegnen. Er weist 
auf einen chinesischen TV-Dokumentarfilm über die jüngsten Entwicklungen in Tibet hin und 
erläutert ihn den Mitgliedern. 
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Herr Zha erkundigt sich nach der Ursache für die geringe Wahlbeteiligung in der EU und die 
Aussichten auf Ratifizierung des Entwurfs des Vertrags von Lissabon. Er fragt die Mitglieder 
auch nach ihrer Meinung betreffend einen Zeitplan für die Erweiterung der EU um die Türkei. 
Schließlich fragt er die Mitglieder, wie sich die EU weiterentwickeln und ob sie eine 
Weltmacht wie China und die USA werden sollte.

Herr Dehaene räumt ein, dass die Wahlbeteiligung in vielen EU-Mitgliedstaaten gering sei.
Belgien bilde eine Ausnahme, da in diesem Land Wahlpflicht bestehe. Er vertritt die 
Auffassung, dass die Wahlbeteiligung in Belgien auch niedriger wäre, wenn es keine 
Wahlpflicht gäbe. Das Interesse der Öffentlichkeit und der Medien am Europäischen 
Parlament sei sehr begrenzt, weil es als ein technisches Organ betrachtet werde. Er merkt an, 
dass Ende Oktober ein zweites Referendum in Irland stattfinden werde und dass die 
derzeitigen Meinungsumfragen auf eine Zustimmungsrate von 60% unter den Wählern für 
den Vertrag hindeuteten. In der Tschechischen Republik müsse noch der Senat abstimmen. 
Hier bestehe große Unsicherheit, da es vor kurzem zu einem Regierungssturz gekommen sei. 
Er hofft, dass der Vertrag vor Ende des Jahres angenommen werde.

Die Verhandlungen mit der Türkei seien im Gange, und es sei für Ankara wichtig, alle 
Beitrittsbedingungen zu erfüllen. Dieser Prozess werde bis zu seinem Abschluss sicherlich 
einige Jahre in Anspruch nehmen.

Er unterstreicht, wie wichtig die Rolle der Kommission sei, die Legislativvorschläge 
unterbreiten könne, welche die europäischen Interessen widerspiegeln, so etwa im Bereich des 
Klimawandels und des Bankensektors. Er betont, dass China, die USA und die EU die 
maßgeblichen Akteure auf diesen Gebieten seien.

Herr Floriu betont, dass es der EU obliege, über den Beitritt der Türkei zur EU zu 
entscheiden. Er unterstreicht die Bedeutung Russlands als ein Global Player und fügt an, dass 
China und die EU (im Gegensatz zu Russland und den USA) keinen Krieg geführt hätten und 
sie diese Gemeinsamkeit verbinde. Er stellt fest, dass es der EU trotz aller Vorteile, die sie 
den Bürgern beschert hätte, nicht gelungen sei, einen gemeinsamen europäischen Traum zu 
wecken. Er betont, dass es wichtig sei, einen solchen Traum zu entwickeln.

Frau Trüpel geht auch auf die Beteiligung der EU-Bürger an dem europäischen Aufbauwerk 
ein. Die EU sei insofern ein gemischtes Modell, als sowohl die nationalen Regierungen als 
auch die supranationalen Organe Befugnisse ausübten. Es gebe jedoch keinen 
Gründungstraum wie in den USA. Es sei wichtig, für die EU ein neues Modell zu entwickeln.
Dies sei jedoch äußerst schwierig. Sehr wenige europäische Bürger seien emotional mit der 
EU verbunden. Dies habe sich in den Referenden über den Entwurf des Verfassungsvertrages 
in den Niederlanden und in Frankreich gezeigt. Sie weist darauf hin, dass Probleme wie die 
Globalisierung und der Beitritt der Türkei zu einem Gefühl der Unsicherheit führten. Die EU
sei kein "Weltreich" wie China und Russland.

Frau Gebhardt betont, dass derzeit erörtert werde, wie sich die EU in der Zukunft entwickeln 
und wie sie beschaffen sein sollte. Es bestehe eine offensichtliche Unsicherheit darüber, ob 
die EU sich in eine politische Richtung weiterentwickeln solle. Es sei angemessen, dass sich 
die USA zu den Aussichten der Türkei auf einen Beitritt zur EU äußerten, die Bedingungen 
für den Beitritt seien jedoch noch nicht erfüllt, und es seien weitere Fortschritte erforderlich. 
Sie habe bedeutende Veränderungen in der Infrastruktur in Tibet bemerkt, insbesondere im 
Bereich der Krankenhäuser. Sie unterstreicht, dass es wichtig sei, die Entwicklung in Tibet 
mit Informationen aus erster Hand zu verfolgen. 
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Herr Sterckx betont, dass der Beitritt der Türkei in vielen EU-Mitgliedstaaten eine umstrittene 
Frage sei. Er kritisiert die Kommission dafür, nicht mit der entsprechenden Entschlossenheit 
auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zu reagieren. Er vertritt die Auffassung, dass sie der 
Garant für ein europäisches Konzept für das Problem, welchem sich die EU gegenübersehe, 
sein sollte, da die Mitglieder im Rat verständlicherweise geneigt sein dürften, nationale 
Strategien zu verfolgen. Eine starke Ratspräsidentschaft wie die von Präsident Sarkozy sei auf 
sechs Monate begrenzt. Andere MdEP, die dieser Sitzung nicht beiwohnten, mögen vielleicht 
eine andere Perspektive der künftigen Weiterentwicklung der EU aufgezeigt haben. Er stellt 
fest, dass China und die USA Nationalstaaten mit starken Regierungen seien, die bei 
politischen Fragen eine Führungsrolle übernehmen könnten. Dies gelte nicht für die EU. Er 
betont die großen Unterschiede zwischen den eher transatlantisch und den eher 
kontinentaleuropäisch ausgerichteten Ländern. Der Vertrag von Lissabon würde die EU 
stärken. Es gebe einige, die den Vertrag genau aus diesem Grund ablehnten. Er betont, dass 
die chinesische Seite die EU eher als eine politische Einheit sehen möchte, da dies die 
Beziehungen zwischen den beiden Seiten unterstützen würde. Auch er betont, dass die EU 
kein Weltreich sei.

Herr Floriu erkennt die Fortschritte an, die in Tibet erzielt worden seien, sowie die positive 
Entwicklung des Dialogs. Nichtsdestoweniger wolle er wissen, aus welchem Grunde es so 
große Meinungsunterschiede in dieser Frage zwischen den beiden Seiten gebe. Er erkundigt 
sich, wie die Situation verbessert werden könnte.

Herr Zha ergänzt, dass Tibet eine Grenzprovinz Chinas sei, die reich an Humanressourcen 
und Bodenschätzen sei. In ihrem Entwicklungsprozess sehe sich diese Provinz einzigartigen 
Schwierigkeiten gegenüber, so etwa bei der Verbesserung des Bildungswesens und der 
Verkehrssysteme. Er betont, dass die Bahnverbindung nach Lhasa den Personen- und 
Warenverkehr verbessern werde.

Herr Sterckx dankt allen Teilnehmern der ersten Sitzung und schließt die Sitzung vom 
Vormittag.

Zweite Arbeitssitzung 

Donnerstag, 16. April, 9.00 bis 12.30 Uhr

4. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf China 
und die EU 

5. Wirtschaftliche und soziale Themen, einschließlich Beschäftigungsfragen

Diese Punkte werden zusammengelegt.

Frau Feng Shuping, Mitglied des Ausschusses für Finanz- und Wirtschaftsfragen, gibt einen 
Überblick über die wirtschaftliche und finanzielle Lage in China. Sie betont, dass aufgrund 
des Einbruchs der Nachfrage aus Übersee 2009 eines der schwierigsten Jahre für die 
chinesische Wirtschaft werden könnte. Sie hebt insbesondere das Problem der 
Arbeitslosigkeit hervor, vor allem in den Reihen der Wanderarbeitnehmer. Sie weist darauf 
hin, dass 24 Millionen Menschen arbeitslos seien, darunter sechs Millionen 
Hochschulabsolventen. Sie geht außerdem genauer auf die Diskussionen ein, die derzeit im 
Hinblick auf eine niedrigere Besteuerung von Unternehmen geführt würden.
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Herr Borrell weist darauf hin, dass China den Übergang von einer produktions- und 
exportbasierten Wirtschaft zu einer Wirtschaft zu bewältigen habe, in der der 
Inlandsverbrauch eine größere Rolle spiele. Er betont auch die Notwendigkeit, ein System der 
gemeinschaftlichen sozialen Sicherheit einzurichten, welches das derzeitige System ablöse, in 
dem sich die Menschen auf ihre persönlichen Ersparnisse verließen, um sich in schlechten 
Zeiten den Zugang zum Gesundheits- und Sozialsystem zu sichern. Er bekundet ferner sein 
Interesse an den vorsichtigen Vorschlägen der Vertreter der chinesischen Staatsorgane, den 
US-Dollar durch eine supranationale globale Reservewährung zu ersetzen.

Frau Trüpel erkundigt sich, ob die G20 neue Regelungen für eine künftige Finanzordnung 
vereinbaren müssten und ob das Wirtschaftsmodell überarbeitet werden müsse.

Herr Wu Xiaohua betont, dass 800 Millionen Chinesen in ländlichen Gebieten lebten und ihr 
Pro-Kopf-Verbrauch sehr niedrig sei. Der Pro-Kopf-Verbrauch unter den 500 Millionen 
Menschen, die in Städten lebten, sei viel höher.

Frau Feng Suping betont, dass die Binnennachfrage in China steigen müsse, und stellt fest, 
dass die persönlichen Ersparnisse sich auf etwa 20 Billionen RMB beliefen. Sie geht genauer 
auf das Konjunkturpaket ein, einschließlich der Unterstützungszahlungen an die Verbraucher, 
welches im November 2008 auf den Weg gebracht worden sei.

Herr Sterckx merkt an, dass China anders als die Länder im Westen offenbar nicht von der 
Finanzkrise erfasst worden sei. Eine zentrale Herausforderung für die EU sei es festzustellen, 
wie ihre sozialen Sicherungssysteme aufrechterhalten werden könnten und in welchem 
Umfang die Regierungen in der Lage seien, mit dem Problem fertig zu werden.

Herr Zha stimmt der Ansicht zu, dass das chinesische Finanzsystem reibungslos funktioniere. 
Er stellt insbesondere fest, dass anders als im Westen keine übermäßigen Investitionen in 
Derivate getätigt worden seien. Er unterstreicht, dass China sein Modell der 
Wirtschaftsentwicklung ändern werde, um sicherzustellen, dass diese Entwicklung 
ausgewogen verlaufe. China werde sich künftig auch von dem blinden Vertrauen in Exporte 
verabschieden und stattdessen auf ein Wachstum der Binnennachfrage setzen. Er fragt nach, 
wie lange die Finanz- und Wirtschaftskrise in den westlichen Ländern anhalten werde und ob 
sie Auswirkungen auf den Integrationsprozess der EU haben werde.

Frau Doyle betont, dass die Hauptverantwortung für die Bewältigung der Krise bei den 27 
Regierungen der Mitgliedstaaten liege. Sie teilt mit, dass es unterschiedliche Ansichten zu der 
Frage einer weiteren Integration der EU gebe. Sie vertritt jedoch die Meinung, dass sich der 
Integrationsprozess organisch entwickeln werde. Frau Doyle erwähnt ihr eigenes Land, Irland, 
welches zwischen 80 und 90% seiner Produkte ausführe und dies auch so bleiben werde.

Herr Borrell pflichtet den Vorrednern dahingehend bei, dass die weltweite Interdependenz 
ständig zunehme. Es sei unklar, wann die Wirtschafts- und Finanzkrise überwunden sein 
werde.

Herr Sunqixin stellt fest, dass China, obwohl es nur 10% des weltweit verfügbaren 
Ackerlandes besitze, 25% der Getreideproduktion der ganzen Welt erzeuge. Er weist auf die 
Wanderarbeitnehmer hin, die seit Beginn der Wirtschaftskrise immer noch keine alternative 
Beschäftigung gefunden hätten. Der Beschäftigungsrückgang habe auch zu einer 
Verminderung der Überweisungen geführt, die die Wanderarbeitnehmer zur Unterstützung 
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ihrer Familien überwiesen, die weiterhin in den ländlichen Gebieten lebten. Er weist auch auf 
die Probleme beschäftigungsloser Hochschulabsolventen und die Maßnahmen zu ihrer 
Unterstützung hin. 

Frau Gebhardt gibt einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen in der EU auf sozialem 
und wirtschaftlichem Gebiet, insbesondere über die Richtlinie zur Arbeitszeitgestaltung. Sie 
unterstreicht ferner, wie wichtig es ist, Austauschprogramme zwischen der EU und China 
auszubauen.

6. Klimawandel und die Vorbereitungen auf den Gipfel von Kopenhagen – Herr 
Chatzimarkakis

Herr Wang Chaoqun gibt einen Überblick über die von China im Vorfeld des Gipfels von 
Kopenhagen ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Er betont, dass es 
für Peking schwierig sei, in Kopenhagen Verpflichtungen einzugehen, da es im Unterschied 
zu Europa ein Entwicklungsland sei und dem Konzept einer gemeinsamen, aber 
differenzierten Verantwortung verpflichtet sei.

Herr Chatzimarkakis begrüßt, dass das elfte Fünf-Jahres-Programm Chinas ein Bündel von 
Maßnahmen für den Umweltschutz enthalte. Er weist jedoch auch auf die Probleme der 
Umsetzung hin. Er zeigt sich besorgt über Berichte, denen zufolge der für den Umweltschutz 
vorgesehene Betrag in dem 4 Billionen RMB umfassenden Konjunkturpaket um 100 
Milliarden RMB gekürzt worden sei. Er erkundigt sich nach der Entwicklung der Kernenergie 
und Maßnahmen zur Senkung der Methanemissionen. Außerdem zeigt er sich besorgt in 
Bezug auf den ausreichenden Zugang zu sauberem Wasser.

Herr Wang Chaoqun stimmt zu, dass es sehr wichtig sei, dieses Problem zu lösen, 
unterstreicht aber auch die Bedeutung der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas. Er stellt fest, 
dass die chinesischen Pro-Kopf-Emissionen nur ein Fünftel der Pro-Kopf-Emissionen der 
Industrieländer betrügen. Er betont außerdem, dass China bereit sei, in Kopenhagen in vollem 
Umfang zusammenzuarbeiten, dass es jedoch keine mengenmäßigen Verpflichtungen 
eingehen könne. Er könne die vom Vorredner genannten Angaben zum mangelnden Zugang 
zu Trinkwasser nicht akzeptieren. Es findet eine weitere Diskussion über dieses Thema statt.

In Beantwortung einer Frage von Frau Trüpel verweist Herr Zha auf die USA, wo 5% der 
Weltbevölkerung 16% der weltweit zur Verfügung stehenden Energie und Nahrung 
verbrauchten.

Herr Xu Genchu vertritt die Auffassung, dass die Industriestaaten sich beim Umweltschutz 
stärker engagieren und die Anstrengungen Chinas, mit dem Klimawandel fertig zu werden, 
unterstützen sollten.

Herr Wu Xiaohua erkundigt sich nach dem öffentlichen Verkehrswesen in Belgien, unter 
anderem nach Elektrobussen. Herr Sterckx unterrichtet ihn über die Entwicklungen auf 
diesem Gebiet. Herr Chatzimarkaks verweist auf die Experimente in Südwestdeutschland, wo 
Brennstoffzellen als die effizienteste Methode zum Antrieb von Bussen eingesetzt würden.
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Nach der Aussprache bedanken sich die beiden Ko-Vorsitzenden bei allen Teilnehmern. Es 
besteht Einigkeit darüber, dass die Beziehungen zwischen dem Nationalen Volkskongress und 
dem Europäischen Parlament äußerst wichtig sind und dass dieser Mechanismus der 
Zusammenarbeit beibehalten werden sollte. 

Schluss der Sitzung: 12.30 Uhr.
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