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1. Öffentliche Gesundheit und wissenschaftliche Forschung

Theodoros Skylakakis
Öffentliche Gesundheit

China zeigt im Bereich der öffentlichen Gesundheit ein starkes politisches Engagement, weil 
die Gesundheitspolitik des Landes in eine nationale Vision eingebettet ist, mit der die 
Verwirklichung einer „Xiao Kang-Gesellschaft“ (einer ausgewogenen, harmonischen 
Gesellschaft mit einem breit verteilten Wohlstand) angestrebt wird. Das wichtigste Ziel der 
Regierung besteht darin, bis Ende 2020 eine allgemeine medizinische Grundversorgung 
sicherzustellen. Die Lebenserwartung bei Geburt liegt in China mit 73 Jahren über dem 
internationalen Durchschnitt, wenngleich sie gemessen an der wirtschaftlichen Entwicklung 
immer noch unter dem internationalen Durchschnitt liegt. 

Was die Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit betrifft, so unterzeichneten 
die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz (GD SANCO) und die Verwaltung 
für Qualitätsüberwachung, Inspektion und Quarantäne (AQSIQ) der Volksrepublik China eine 
Vereinbarung, mit der ein Rahmen für die bessere Kommunikation und Zusammenarbeit 
zwischen den EU-Behörden und den chinesischen Behörden auf dem Gebiet der allgemeinen 
Produktsicherheit1 geschaffen wurde. Allerdings bezieht sich der weit reichendste Rahmen in 
diesem Bereich auf die zweite länderspezifische Kooperationsstrategie (CCS), die im Jahr 
2008 gemeinsam von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Regierung Chinas 
unterzeichnet wurde. In dieser Strategie kommt eine gemeinsame Vision der Schwerpunkte 
zum Ausdruck, die im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der WHO und China in den 
nächsten fünf Jahren im Bereich des Gesundheitswesens gesetzt werden sollten2. 

In Anbetracht des Gesamtbedarfs in den Bereichen Gesundheitswesen und Entwicklung sowie 
der Prioritäten Chinas haben die WHO und die Regierung Chinas vier zentrale übergreifende 
strategische Prioritäten festgelegt, die von der WHO im Rahmen der länderspezifischen 
Kooperationsstrategie3 2008-2013 unterstützt werden. Damit sollen folgende Anstrengungen 
der Regierung unterstützt werden:

 Entwicklung von Gesundheitssystemen durch die Durchführung von Reformen des 
Gesundheitswesens mit Blick auf einen allgemeinen Zugang zu Dienstleistungen der 
medizinischen Grundversorgung; 

 Verwirklichung der die Gesundheit betreffenden Millenniums-Entwicklungsziele; 
 Verringerung der hohen Belastung durch nicht übertragbare Krankheiten, 

einschließlich der Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums; und 
 Bekämpfung der sich abzeichnenden Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit;

Am 3. März 2010 brachten die WHO und das Gesundheitsministerium ein Programm für den 

                                               
1http://ec.europa.eu/delegations/china/eu_china/food_safety_and_consumer_protection/food_safety/index_en.ht
m
2 Länderbezogene Kooperationsstrategie WHO-CHINA 2008-2013, www.who.int
3 Hierbei handelt es sich weitgehend um die Grundsätze und Prioritäten, die in der Entschließung zu den 
Kernpunkten des Aufbaus einer harmonischen Gesellschaft enthalten sind, die im Jahr 2007 während der 
Plenarsitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas angenommen wurde.
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Zeitraum 2010-2011 auf den Weg, mit dem insgesamt 75 Initiativen im Gesundheitswesen in 
über 20 Provinzen und Regionen Festlandchinas begonnen wurden, mit denen der Aufbau 
technischer Kapazitäten und der Austausch bewährter internationaler Verfahren in 
spezifischen Bereichen, in denen Lücken bestehen könnten, eingeleitet werden sollen1. Das 
Programm beinhaltet unter anderem die folgenden Themen:

1. Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit
Im Laufe der nächsten beiden Jahre wird die WHO Projekte unterstützen, mit denen die 
Auswirkungen des Erdbebens auf Infektionskrankheiten untersucht, die Bewältigung von 
Traumatisierungen nach einem Erdbeben aufgezeigt, die Notfallvorsorge und 
Notfallmaßnahmen verbessert und Krankenschwestern im Bereich der medizinischen 
Notfallversorgung geschult werden. 

2. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
Die Initiativen in diesem Bereich zielen darauf ab, dem Dengue-Fiebervirus in der Provinz 
Hainan vorzubeugen, die Maßnahmen gegen HIV/AIDS in Xinjiang zu verstärken, die 
Forschung in Bezug auf die Ausrottung der Malaria in China zu betreiben und 
Folgemaßnahmen zu der internationalen Konferenz zu medikamentenresistenter Tuberkulose 
durch Prävention und Informationsmanagement zu ergreifen. Ferner gibt es Projekte für ein 
Frühwarnsystem für Infektionskrankheiten sowie Schulungen für medizinisches 
Notfallpersonal in den Städten im Hinblick auf die Durchführung der internationalen 
Gesundheitsvorschriften.

3. Umgang mit neuen Krankheiten aufgrund des sich ändernden Gesundheitsprofils Chinas 
Durch die Verstädterung, die sich ändernden Lebensgewohnheiten und eine alternde 
Bevölkerung verlagert sich die Gesundheitsbelastung zu nicht übertragbaren Krankheiten wie 
Bluthochdruck, Krebserkrankungen, Diabetes und Übergewicht. Risikofaktoren wie etwa 
Tabakkonsum, die Ernährung im Autonomen Gebiet Ningxia und der Einsatz innovativer 
Gesundheitserziehung zur Vorbeugung chronischer Krankheiten in der ländlichen Provinz 
Guizhou werden untersucht. Ferner werden Maßnahmen in Bezug auf den Zusammenhang 
zwischen dem Altern, gesundheitlicher Chancengleichheit und den sozialen Determinanten in 
der Provinz Jiangsu ergriffen.

4. Nahrungsmittelsicherheit
Nahrungsmittelsicherheit ist ein weiterer Schwerpunktbereich, in dem 
Beobachtungsmaßnahmen und Risikobewertungen in den Provinzen Shandong und Guangxi 
durchgeführt werden. 

5. Umweltbedingte Gesundheitsrisiken 
Das Programm beinhaltet Projekte, die von Maßnahmen gegen die Arsenverunreinigung in 
der Inneren Mongolei über die Überwachung der Wasserqualität in ländlichen Gebieten 
Chinas bis hin zur Erforschung der Gesundheitsrisiken und Grenzwerte für niederfrequente 
elektromagnetische Felder in Shanghai reichen.

                                               
1 http://www.wpro.who.int/china/media_centre/press_releases/pr_20100303.htm
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5. Reform des Gesundheitswesens
Die WHO wird die dreijährige Pilotphase der Reform des Gesundheitswesens mit einem 
Pilotprojekt in der Provinz Qinghai unterstützen. Es werden auch Studien zu den 
Rechtsvorschriften und zur Kostenwirksamkeit der Dienstleistungen der medizinischen 
Grundversorgung, zu den Regelungen und Verfahren in staatlichen Krankenhäusern und zur 
Schlichtung in medizinischen Streitigkeiten durch Dritte erstellt. Um die zentrale Rolle von 
Medikamenten in dem Reformplan hervorzuheben, werden Initiativen zur Bewertung 
wichtiger Arzneimittel, zur Leistung technischer Unterstützung in Bezug auf die 
Arzneimittelsicherheit und zum Vergleich der Gesetze und Durchführungsverordnungen in 
China und den Vereinigten Staaten für die Risikokontrolle von Arzneimitteln nach ihrer 
Vermarktung auf den Weg gebracht werden.

Die Delegation EU-China muss die oben genannten Themen genau verfolgen, da sie 
langfristige Prioritäten der staatlichen Gesundheitspolitik der chinesischen Behörden 
darstellen. Außerdem könnten wir den Dialog auch in anderen Themenbereichen vertiefen:

Erstens nehmen nicht übertragbare Krankheiten wie Bluthochdruck einen immer größeren 
Stellenwert ein. Die chinesischen Behörden räumen ein, dass einer der Schwachpunkte des 
derzeitigen Gesundheitssystems in einer „Überbetonung von Heilmaßnahmen gegenüber 
Vorsorgemaßnahmen“ liegt1. China beginnt wohl dem Trend der Industrieländer zu folgen. 
Folglich könnte sich unser Dialog auch auf die Mittel und Wege konzentrieren, wie diesem 
Trend begegnet werden kann, bevor er das Ausmaß einer Epidemie erreicht, wie dies in 
den Industrieländern der Fall ist, indem Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung von 
Behandlungen eingeführt werden.

Zweitens könnte ein Schwerpunkt unseres Dialogs auch die Verbindung zwischen Umwelt 
und Gesundheit sein, da es gravierende Probleme in Bezug auf die Nachhaltigkeit bei der 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (z.B. Zugang zu Trinkwasser und 
Abwasserbeseitigung) und schwerwiegende negative Nebeneffekte der Entwicklung auf die 
Umwelt (so beispielsweise sind Lungenerkrankungen die zweithäufigste Todesursache in 
China) gibt.

Drittens sollte unser Dialog im Lichte einer der größten Herausforderungen der chinesischen 
Behörden geführt werden, d.h. der Verringerung der Lücke, die in Bezug auf die 
medizinische Versorgung zwischen städtischen und ländlichen Gebieten sowie zwischen 
privilegierten und nicht privilegierten Bevölkerungsschichten klafft.

Schließlich ist das wertvolle empirische Wissen, das in der traditionellen chinesischen 
Medizin (TCM) zur Anwendung kommt, eine Thematik von wissenschaftlichem und 
politischem Interesse. Die wissenschaftliche Erforschung ihrer Anwendung und des 
möglichen zusätzlichen Nutzens für die westliche Medizin könnte ein Bereich von 
beiderseitigem Nutzen und Interesse sein. 

Theodoros Skylakakis

                                               
1 Volksgesundheitsverlag, Gemeindegesundheitsdienst in China, 2008, S. 144.
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Wissenschaftliche Forschung

China hat erkannt, dass Forschung und Innovation die treibenden Kräfte für den Fortschritt 
der Gesellschaft sind und das Fundament für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 
bilden. Aus diesem Grund hat das Land zahlreiche Programme zur Unterstützung von 
wissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten (FuE) im Inland und im Ausland 
durchgeführt. Im Jahr 2006 brachte China den elften „Fünfjahresplan“ auf den Weg, eine 
umfangreiche Strategie für die chinesische Gesellschaft, mit der politische Leitlinien zur 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung festgelegt werden. Einer der Kernpunkte des Plans 
ist die Rolle der unabhängigen Innovation bei der Erhöhung des technologischen Stands der 
Industrie insgesamt und bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der ganzen 
Wirtschaft. Ferner zielen zwei nationale Programme auf die Verwirklichung der vorgenannten 
Ziele ab. Im Rahmen des Nationalen Programms für wichtige Projekte der 
Grundlagenforschung (Programm 973) werden die wissenschaftlichen Talente Chinas in 
Bezug auf die Durchführung innovativer Forschung in wichtigen Wissenschaftsbereichen wie 
unter anderem Landwirtschaft, Energie, Bevölkerung und Gesundheit mobilisiert. Außerdem 
sollen mit dem Nationalen Programm für FuE im Bereich Hochtechnologie (Programm 
863) die Innovationskapazitäten in den Hochtechnologiesektoren gefördert werden, damit es 
auf den zentralen technischen Gebieten zu einem Durchbruch kommt und in den 
maßgebenden Hochtechnologiebereichen eine so genannte „Leap-frog-Entwicklung“ erzielt 
wird1. Mit derselben Stoßrichtung wird in dem Neuen Programm für die mittel- und 
langfristige Entwicklung in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, in dem die 
Schwerpunkte für die nächsten 15 Jahre dargelegt sind, das Ziel bekräftigt, die Investitionen 
in diesem Bereich auf zwei Prozent des BIP bis 2010 und auf 2,5 Prozent des BIP bis 2020 zu 
erhöhen.

Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und China im Bereich der 
wissenschaftlichen Forschung haben sich Schritt für Schritt intensiviert2 und mündeten im 
Jahr 2007 in dem Wissenschafts- und Technologiejahr China-EU. Außerdem wird in dem 
Abkommen über wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit3, welches zum 
zweiten Mal um fünf Jahre verlängert wurde, eine neue Art von „strategischer Partnerschaft“ 
begründet, die über die traditionelle Beteiligung chinesischer Teilnehmer an 
Forschungsprojekten, die von der EU finanziert werden, hinausgeht. Darin wird gefordert, ko-
finanzierte Projekte in verschiedenen technischen Bereichen wie Gesundheit, 
Biotechnologie/Nahrungsmittel, Luftfahrt und Sicherheit der Kernspaltung aufzulegen.

China hat in den drei letzten Jahrzehnten das größte Wachstum in der wissenschaftlichen 
Forschung weltweit verzeichnet und „das Tempo zeigt keine Anzeichen einer 
Abschwächung“4. Auf diesem Gebiet wird China nur von den USA übertroffen und dürfte die 
Verpflichtung, 2,5 Prozent des BIP in wissenschaftliche Forschung zu investieren, erfüllen. 
Bis 2020 wird sich China zum größten Erzeuger wissenschaftlicher Forschung entwickeln. 
Chinesische Universitäten zählen zu den besten in Asien5, und die Forschung erfolgt 
                                               
1 http://www.most.gov.cn/eng/
2 Im Zuge des Siebten Forschungsrahmenprogramms reichten zwischen 2007 und 2009 über 900 chinesische 
Forscherteams Vorschläge ein, von denen 145 angenommen und gefördert wurden.
3 Das Abkommen wurde am 30. November 2009 auf dem 12. Gipfeltreffen EU-China in Nanking abgeschlossen.
4 Financial Times vom 25. Januar 2010, „China scientists lead world in research growth”.
5 Ranking der Higher education consultancy QS für 2009.
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zunehmend in Zusammenarbeit, da fast neun Prozent der aus China stammenden Schriften 
zumindest einen Ko-Autor in den USA haben1. Experten zufolge2 tragen drei Faktoren zu 
diesem herausragenden Anstieg in diesem Bereich bei: erstens sind die öffentlichen Mittel 
erheblich gestiegen. Dieser Trend ist nicht nur in der postgraduierten Forschung erkennbar, 
sondern auch auf allen Ebenen des Bildungswesens. Zweitens wird das Wissen der 
Grundlagenforschung der kommerziellen Anwendung organisiert zugeführt. Drittens werden
im Ausland tätige Wissenschaftler, die sich in der Mitte ihrer Karriere befinden, mit 
Vereinbarungen angelockt, die es ihnen ermöglichen, teilweise im Ausland zu arbeiten.

Es liegt auf der Hand, dass es sich hier um einen Punkt handelt, auf den sich unser Dialog 
konzentrieren könnte, und wir sollten Mittel und Wege ausloten, wie dieser Trend in China 
verbessert werden kann und wie Anreize für die europäische Forschungsgemeinschaft, 
insbesondere in den Staaten der EU, die sich einer Abwanderung von Wissenschaftlern 
gegenübersehen, verbessert werden können. Die Delegation EU-China sollte einen Beitrag zu 
der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen China und der Europäischen Union bei der 
Förderung der Vertiefung der Partnerschaft und der Unterstützung der Förderung eines 
stärkeren Austausches von Ideen, Menschen und Ressourcen leisten, die auf einer 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit in Bereichen basiert, in denen sich eine Win-Win-
Situation ergibt. Dabei sollte der derzeitigen Position Chinas, die die höchsten Erwartungen 
übertroffen hat, Rechnung getragen werden.

Zur Förderung fairer Beziehungen ist es wichtig, den angemessenen Schutz der Rechte an 
geistigem Eigentum in den Fällen zu gewährleisten, in denen die Zusammenarbeit in der 
wissenschaftlichen Forschung zu direkten kommerziellen Anwendungen führt. Ferner ist es 
bedeutsam zu betonen, dass beide Seiten festgestellt haben, dass die wissenschaftliche 
Forschung und Entwicklung ein entscheidender Motor des Wirtschaftswachstums und der 
Nachhaltigkeit ist. Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Agenda EU 2020 
stellt intelligentes Wachstum (Förderung von Wissen, Innovation, Bildung und der digitalen 
Gesellschaft) und nachhaltiges Wachstum (Ausrichtung unserer Produktion auf mehr 
Ressourceneffizienz bei gleichzeitiger Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit) als die 
maßgebenden Triebfedern des Wachstums heraus, die durch konkrete Maßnahmen aktiviert 
werden müssen. Daher sollte unser Dialog – insoweit er die EU betrifft – auch zur 
Verwirklichung der ehrgeizigen Ziele der Agenda 2020 beitragen.

Als abschließende Bemerkung muss darauf hingewiesen werden, dass Zahlen zu dieser 
Thematik nicht einfach zu erhalten sind. So beispielsweise lassen sich genaue Angaben zu der 
Zahl chinesischer Hochschulabsolventen schwer machen. Beamte3 nennen eine Zahl von 7 
Millionen Hochschulabgänger in China und über 200.000 chinesische Studenten in der 
Europäischen Union, aber die zweite Zahl lässt sich schwerlich mit anderen Quellen 
bestätigen. 

2. Vergleich der chinesischen mit der europäischen Kultur zur 

                                               
1 Zahlen von Thompson Reuters: Financial Times, 26. Januar 2010, „China set for global lead in scientific 
research”.
2 James Wilsdon, Direktor für Wissenschaftspolitik bei der Royal Society.
3 Vertretung der Volksrepublik China bei der EU.
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Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Zivilisationen

Olga Sehnalová

1. Beide Kulturen haben sich weitgehend unabhängig voneinander von den frühen 
neolitischen Gesellschaften bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Verschiedene 
natürliche und wirtschaftliche Bedingungen sind determinierend für die unterschiedliche 
soziale Entwicklung in den beiden Regionen gewesen: das auf das Meer ausgerichtete 
Europa der Antike versus das am Festland orientierte China, Handel versus 
Landwirtschaft, Kontakte mit unterschiedlichen Gesellschaften versus lebenslange 
Kontakte innerhalb der eigenen Familie und des Clans. Auf spiritueller Ebene hat sich in 
Europa die Vorstellung von der individuellen Verantwortung gegenüber einem einzigen 
Gott entwickelt, während sich in China ein System der Verantwortung gegenüber anderen 
Mitgliedern der Gesellschaft auf horizontaler und vertikaler Ebene herausgebildet hat. Das 
Christentum und der Konfuzianismus sind zwei wichtige philosophische Konzepte, die 
sich infolge von Anpassungsstrategien in beiden Kulturen entwickelt haben. Im 
Christentum ist Gott der letzte Richter über unser Tun. Aus diesem Grund konnte Jan Hus 
sich in dem Glauben „gegen jeden“ aussprechen und vorgehen, dass er in der Lage sein 
würde, vor Gott zu beweisen, dass er Recht hat.

2. In dieser Hinsicht stellte sich die Lage in China ganz anders dar. Das Individuum wurde für 
sein Handeln nicht erst nach seinem Tod im Jenseits zur Verantwortung gezogen, sondern 
bereits im Diesseits. Das Urteil der Mitglieder der Gesellschaft war entscheidend dafür, ob 
jemand Recht hatte oder nicht. Außerdem wurden derartige Gegenüberstellungen in China 
häufig relativiert: es ging eher um „besser“ oder „schlechter“ als um „richtig“ oder 
„falsch“. In China hat es niemals den Begriff der „Sünde“ gegeben. Allerdings wurde 
exzessives und unbeherrschtes Handeln als unangemessen und daher als falsch betrachtet. 
Die Existenz eines Individuums innerhalb eines Netzes sozialer Beziehungen erklärt auch 
die Bedeutung, die in der chinesischen Gesellschaft der Vorstellung beigemessen wird, 
seine persönliche Integrität oder sein „Gesicht“ zu wahren.

Konfuzius hat eine Klassifizierung sozialer Beziehungen mit fünf Kategorien aufgestellt: 
Vater – Sohn, der älteste Bruder – der jüngere Bruder, Herrscher – Untertan, Mann – Frau und 
Freund – Freund. Es herrschte immer ein maßgebliches ethisches Prinzip, welches jede dieser 
Beziehungen bestimmte, wobei „ren“ d.h. „Humanität“ oder „Güte“ das übergeordnete 
Prinzip war. Zu den anderen wichtigen konfuzianischen Tugenden zählen „Harmonie“ oder 
„Ausgleich“, also das Vermeiden extremer Positionen und das Streben nach Synergie unter 
den Menschen, und „li“ oder die rituelle Fähigkeit.
An der Spitze der sozialen Pyramide stand der Herrscher oder „wang“, der sich selbst als den 
Souverän über die ganze Welt „unter dem Himmel“ verstand. Im Zentrum der Welt waren die 
„Zentralstaaten“ bzw. „Zhongguo“, die heutige Bezeichnung für China. Zentralstaaten waren 
Träger der chinesischen Zivilisation der Huaxia und waren umgeben von den Vier Barbaren. 
Die Huaxia galten den Barbaren als kulturell überlegen.
Die Legitimität der politischen Macht des Herrschers war von dem „Mandat des Himmels“ 
abgeleitet. Nur der Herrscher selbst war dem Himmel gegenüber für das angemessene 
Regieren über die gesamte Welt verantwortlich. Sein angemessenes Handeln gemäß dem 
„way dao“ führte zu seiner charismatischen Macht „de“, die oft mit dem Wirken der 
Schwerkraft verglichen wird: ganz natürlich scharen sich die Menschen um einen derartigen 
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Herrscher, ebenso wie Wasser einen Abhang hinunterläuft. Ist die Regierung hingegen nicht 
mehr angemessen, so verliert er sein „de“. Die Menschen und die Welt unter dem Himmel 
treiben auseinander, Die Barbaren fallen in die Zentralstaaten ein, die Zivilisation der Huaxia 
geht zugrunde, und jeder strebt nach seinem eigenen Gewinn. All dies hat katastrophale 
Folgen. Der Wille des Himmels wird durch das allgemeine Volk zum Ausdruck gebracht, und 
die Unzufriedenheit mit der Regierung kann in eine Revolte und in den Verlust des Mandats 
münden. Der Himmel wird dann eine andere charismatische Person benennen, die das Mandat 
erhält, und so wird die nächste Dynastie begründet. Eine erfolgreiche Revolte ist mit anderen 
Worten ein Beleg für den Verlust des Mandats durch die frühere Dynastie und seine 
Übertragung auf eine neue Dynastie. Zu Lebzeiten von Konfuzius (5. Jahrhundert v. Chr.) und 
anderer großer Denker waren die Zentralstaaten auf zahlreiche Herrschaftsbereiche verstreut, 
die über 400 Jahre gegeneinander kämpften. Daher hat sich in diesem Gebiet das starke Ideal 
der Einigkeit, Harmonie und der territorialen Integrität entwickelt.

3. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, nach den Opiumkriegen, entstanden intensive Kontakte 
zwischen Europa und China, und dies hatte einen enormen Einfluss auf die gesamte 
chinesische Gesellschaft. Die Überlegenheit der Zivilisation der Huaxia wurde von vielen 
prominenten chinesischen Intellektuellen in Frage gestellt. Die Bewegung für eine 
Modernisierung und Ausrichtung Chinas auf den Westen kulminierte in der Bewegung des 
4. Mai 1919, als die führenden Intellektuellen wie Lu Xun und Hu Shi das Fundament für 
die moderne chinesische Kultur als ein Mitglied der Familie verschiedener Kulturen der 
Welt legten, die nicht als eine ausschließliche Kultur der Huaxia verstanden wurde. 
Während des letzten Jahrhunderts galten die Anstrengungen der chinesischen Elite der 
Überwindung der traditionellen konfuzianischen Vorstellungen, die als Grund dafür 
betrachtet wurden, dass China gegenüber den führenden Supermächten der Welt 
zurückblieb. In dieser Zeit hat China tausende europäischer Ideen wie Demokratie, 
Kapitalismus oder Sozialismus übernommen. Es wird oftmals vergessen, dass der 
Marxismus und natürlich auch der Kommunismus zum Erbe des europäischen 
Modernismus gehören und dass sie in China ein wichtiger Bestandteil des 
Modernisierungsprozesses sind. Da die Ideen des Marxismus und Kommunismus tief in 
alle Schichten der chinesischen Gesellschaft eingedrungen waren, wurden westliche Ideen 
und das entsprechende Vokabular weitgehend von allen Chinesen übernommen, und zwar 
nicht nur von den Intellektuellen. Dieser Umstand wird von den Europäern häufig nicht 
gebührend anerkannt. Allem Anschein nach betrachten die Europäer China in Bezug auf 
manche Aspekte (individuelle Freiheiten) als noch nicht genug verwestlicht. Hinsichtlich 
anderer Aspekte (Annahme der typisch europäischen Vors te l lung von 
Wirtschaftswachstum als Indikator für Erfolg) hingegen gilt China als zu stark dem 
Wirtschaftswachstum verpflichtet, ohne den anderen Bereichen wie der Ökologie oder den 
Arbeitsbedingungen die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken.

4. In der jüngsten Vergangenheit beobachten wir eine andere Tendenz in China. Ein Grund 
dafür könnten das mangelnde Verständnis von der chinesischen Modernisierungsbewegung 
oder der Mangel an weiteren inspirierenden Impulsen aus dem Westen sein. Viele der 
heutigen chinesischen Intellektuellen besinnen sich zurück auf die Ideen vor der Bewegung 
des 4. Mai und kehren zurück zu den alten Wurzeln ihrer eigenen Zivilisation. Sie 
versuchen eine Möglichkeit zu finden, traditionelle chinesische Elemente mit der 
modernen Gesellschaft zu verbinden. Natürlich ist ihr Ansatz sehr häufig sehr selektiv und 
entbehrt eines tieferen Einblicks in die geschichtlichen Rahmenbedingungen des 
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prämodernen Chinas. Aber dieser Ansatz muss als ein ehrlicher Versuch ernst genommen 
werden, Antworten für die Herausforderungen der Gegenwart zu finden.

Es ist sehr schwer vorauszusagen, wie weit diese Tendenz reichen und was sie 
hervorbringen könnte. Eine der Gefahren besteht darin, dass das gegenseitige Verständnis 
der beiden Zivilisationen füreinander dadurch, dass westliche philosophische Kategorien 
verworfen und sie durch prämoderne Konzepte ersetzt werden, sehr viel schwieriger und 
sich möglicherweise nur auf Spezialisten beschränken würde.

5. In den letzten 100 Jahren ist Europa für China eine Quelle der Inspiration gewesen. Das 
chinesische Volk hat große Anstrengungen unternommen, um die europäische Kultur zu 
verstehen, ebenso haben sich die europäischen Sinologen und die Laien auf dem Gebiet der 
Chinastudien intensiv betätigt. Die chinesische Kultur hat immer eine starke 
Anziehungskraft auf die Europäer, einschließlich der französischen Aufklärer, ausgeübt. 
Ein Sprichwort sagt: „Exempla trahunt.“ Ob eine der beiden Zivilisationen als ein Beispiel 
fungieren wird, dem gefolgt wird, wird davon abhängen, ob eine oder beide Zivilisationen 
ihre Attraktivität oder das „de“ bewahren wird bzw. werden. 

Beeinflussung verschiedener Bereiche der chinesischen Politik durch einige traditionelle 
Konzepte – unter anderem:

1. Festlandchina vs. Taiwan: Die erfolgreiche Revolution gegen die Regierung der 
Guomindang ist ein hinreichender Beweis für die Legitimität der Regierung in Peking über 
das gesamte chinesische Staatsgebiet. Aus taiwanesischer Sicht war die Revolte NICHT 
erfolgreich, weil die Regierung der Guomindang nicht völlig gestürzt wurde, sie vielmehr 
ihren Sitz vorübergehend nach Taiwan verlagert hat, jedoch weiterhin der legitime 
Herrscher über ganz China ist, da IHRE Revolte gegen die Qing-Dynastie die erfolgreiche 
war. Beide Seiten stimmen vollkommen darin überein, dass es nur ein China gibt, sie sind 
sich jedoch uneinig darüber, welche die rechtmäßige Regierung ist. Dieses Denkschema 
wurde mit dem Sieg der Minjindang auf Taiwan und der Zunahme separatistischer 
Tendenzen erheblich erschüttert. Der Aufbau eines völlig neuen chinesischen Staates ist 
jedoch immer noch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, und die taiwanesische 
Gesellschaft verhält sich diesbezüglich zutiefst schizophren. Würde ein solcher Aufbau 
erfolgen, würde die militärische Intervention vom Festland unausweichlich sein.

2. China vs. Tibet: Es besteht kein Dissens zwischen dem Festland und Taiwan in der Frage, 
ob Tibet ein Teil Chinas ist oder nicht. Auf Taiwan (in der Republik China) gibt es immer 
noch ein Ministerium für mongolische und tibetische Angelegenheiten, wenngleich die 
taiwanesische Regierung einen sehr geringen Einfluss auf diese Regionen hat. Mao Zedong 
war nicht der erste, der behauptete, dass Tibet zu China gehöre. Die engere oder lockerere 
Anbindung Tibets an das Chinesische Kaiserreich geht mindestens bis auf die mongolische 
Yuan-Dynastie zurück. Die territoriale Integrität ist einer der höchsten Werte für das 
chinesische Volk. Das, was für Tibet gilt, trifft auch für andere Regionen innerhalb der 
Grenzen des chinesischen Staatsgebiets zu, die dem heutigen China im Wesentlichen von 
der Manzhu Qing-Dynastie hinterlassen wurden. 

3. China vs. Vatikan: Für die Chinesen ist es nicht hinnehmbar, dass der Heilige Stuhl über 
die katholische Kirche irgendeine Form der Macht innerhalb des chinesischen 
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Staatsgebiets ausübt. Aus diesem Grund gibt es eine getrennte chinesische katholische 
Kirche, die den Papst in Rom nicht als ihr Oberhaupt betrachtet. Die Beziehungen 
zwischen China und dem Vatikan sind nach wie vor heikel.

4. Das politisches System: Es hat nie so etwas wie ein Mehrparteiensystem gegeben, 
welches eine friedliche Übergabe der politischen Macht von einer Partei auf eine andere 
ermöglichen würde. Taiwan bildet seit kurzem eine Ausnahme. Die Führungsrolle der 
Kommunistischen Partei Chinas könnte auf einen Mangel an Demokratie in China 
schließen lassen, aber historisch betrachtet handelt es sich unzweifelhaft um eine 
Verschiebung hin zu europäischen Standards, da es sich um eine Massenpartei mit über 70 
Millionen Mitgliedern handelt, die eine prozentual höhere Beteiligung an der politischen 
Macht ermöglicht, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Der inneren Struktur und den 
Prozessen des demokratischen Zentralismus der Kommunistischen Partei Chinas muss 
intensive Aufmerksamkeit gewidmet werden, und die Verfahren für die Wahl der 
Mitglieder des Nationalen Volkskongresses und der niedrigeren Ebenen der 
Volksvertretungen sollten studiert werden.

5. Die Zivilgesellschaft und nichtpolitische Organisationen in China: Derzeit gibt es einen 
vergleichsweise großen Raum für individuelle Kreativität in China. Dies gilt für 
Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller usw. Normalerweise haben westlich ausgerichtete 
Intellektuelle nur begrenzte Auswirkungen auf die Bevölkerung. Allerdings wird jede 
Tätigkeit, die ausdrücklich politisch ist oder die eine kritische Haltung gegenüber der 
derzeitigen Regierung erkennen lässt, als antagonistisch betrachtet. Diesbezüglich ist es 
schwer, zwischen dem allgemeinen totalitären Ansatz und der spezifisch chinesischen 
Tendenz, jedes Zeichen von sozialer Unruhe zu unterdrücken, zu unterscheiden. Zweifellos 
gibt es in einem Land, in dem ein Sechstel der Weltbevölkerung lebt, viele Gruppen mit 
unterschiedlichen legitimen Bedürfnissen und Interessen. Wirtschaftliche und ökologische 
Probleme, mangelnde Sensibilität und Korruption unter den örtlichen Beamten und 
Unternehmern mögen Anlass zu Protesten und anderen Formen der Bekundung von 
Unzufriedenheit geben. Die Fähigkeit der Behörden, angemessen auf die legitimen 
Interessen der unzufriedenen Gruppen von Menschen zu reagieren, steht in einem engen 
Zusammenhang mit der Zukunft der chinesischen Regierung, denn sind die chinesischen 
Massen erst einmal in Bewegung, lassen sie sich durch nichts mehr stoppen. Die Sekte 
Falungong hat offenkundig politische Ambitionen und wird von der Regierung wie ein 
politischer Feind behandelt. Es bleibt ausdrücklich unausgesprochen, dass es in der 
chinesischen Geschichte eine Reihe von Präzedenzfällen gibt, in denen religiöse Sekten 
den Sturz einer Dynastie verursacht haben, wenngleich es ihnen nicht gelang, das Regime 
durch eine funktionierende Alternative zu ersetzen. Falungong ist lediglich eine moderne 
Variante dieser Sekten und als solche anerkannt.

6. Urheberschaft: Es hat nie eine völlig originäre Urheberschaft in der chinesischen Kultur 
gegeben. Informationen wurden von den Autoren und anderen Schöpfern ausgetauscht, die 
sich immer von früheren Modellen inspirieren lassen wollten. Etwas völlig Neues und 
Originelles würde als etwas Eigenartiges und Nichtorganisches betrachtet werden. Dies ist 
ein möglicher Grund dafür, dass dem Plagiatieren keine große Bedeutung beigemessen 
wird.

7. Dualität zwischen Ideologie und Praxis: Nicht nur der Konfuzianismus beeinflusste die 
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chinesische Gesellschaft. Während der Qin-Dynastie (221 – 206 v. Chr.), die China nach 
einer langen Zeit des Zerfalls vereinigte, setzte sich der Legalismus durch. Die 
legalistische Philosophie basierte auf einem sehr strengen kodifizierten Recht und harten 
Bestrafungen, wenn gegen dieses Recht verstoßen wurde. Die nächste Dynastie, die Han-
Dynastie, rehabilitierte den Konfuzianismus und machte ihn zur Staatsideologie. 
Allerdings konnte sich China des Legalismus nie mehr entledigen. Die unausgesprochene 
politische Praxis war legalistisch, während die offizielle Doktrin konfuzianisch war. Diese 
Situation hat sich bis in die heutige Zeit erhalten, und sie wird von den Chinesen als etwas 
Normales und Natürliches angesehen. Die Folge einer solchen Situation ist Pragmatismus 
und eine Ausrichtung der Bevölkerung auf nur wirtschaftliche Aktivitäten, ohne großes 
Interesse für die Politik. Dieser Zustand reicht viel weiter in die Vergangenheit zurück als 
zu dem Zeitpunkt des Verlusts des politischen Engagements nach den Vorfällen am 
Tian’anmen (Platz des himmlischen Friedens).

Dieser kulturelle und geschichtliche Hintergrund der chinesischen Politik kann zu einem 
besseren Verständnis für und Umgang mit einigen Problemen beitragen, auch wenn die 
europäische Position in vielen Bereichen sehr unterschiedlich sein kann. Die Perspektive der 
anderen Seite zu kennen, kann sich bereits als der Beginn einer Lösung erweisen.

3. Tourismus

Crescenzio Rivellini

Der chinesische Tourismussektor, der bekanntlich erst 1990 geöffnet wurde, stellt heute eine 
der größten Herausforderungen dar, die Europa bewältigen muss. In den letzten Jahren war 
ein deutlicher Anstieg des chinesischen Reiseverkehrs um jährlich 12,5 % zu verzeichnen, der 
Schätzungen zufolge mindestens bis 2020 anhalten wird.

Zur Entwicklung des Sektors haben sicherlich das chinesische Wirtschaftswachstum und die 
daraus resultierende Erhöhung der Löhne und Gehälter beigetragen, die zum Entstehen einer 
neuen Mittelklasse geführt haben, die in der Lage ist, ihre primären und sekundären 
Bedürfnisse ohne allzu große Probleme zu befriedigen und sich folglich den Luxus des 
Reisens zu leisten.

Einer Erhebung des nationalen statistischen Amts Chinas beträgt der Anteil der chinesischen 
Bevölkerung, der sich einen Urlaub leisten kann, etwa 11 %, d. h. 52 Millionen Menschen, 
und nach der Prognose der Weltorganisation für Tourismus wird der chinesische 
Touristenstrom ins Ausland im Jahr 2020 die 100-Millionen-Grenze erreichen.
Es handelt sich um Touristen, die im Laufe ihrer Reise viel Geld ausgeben (für viele ist es die 
erste Reise ins Ausland, und es wird lange dauern, ehe sie eine weitere Reise unternehmen), 
insbesondere versuchen, am Alltagsleben zu sparen (Gruppenreisen in Reisebussen), aber viel 
für Einkäufe ausgeben (Chinesen kaufen oft vorzugsweise in Kaufhäusern ein, die als 
Qualitätsgaranten und wegen der leichten Kaufabwicklung geschätzt werden).
Was Europa anbelangt, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich um eine weite und 
kostspielige Reise handelt, für die der chinesische Tourist dazu neigt, die Kosten zu 
optimieren und im Laufe eines Urlaubs mehrere Länder zu besuchen. Zur klassischen 
Rundreise gehören Italien, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Deutschland. Das Ganze 
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in weniger als zwei Wochen. Chinesischen Reiseveranstaltern zufolge steht Italien zusammen 
mit Frankreich und Deutschland in der Rangfolge der gefragtesten europäischen Reiseziele an 
der Spitze (auch das Interesse an Spanien und Griechenland steigt an). Dennoch reisen die 
meisten Auslandsreisenden lieber zu näher gelegenen Zielen wie etwa Hongkong, Macau, 
Japan, Südkorea, Thailand, Singapur, Vietnam und Malaysia, wohingegen nur ein geringer 
Anteil von ihnen nach außerhalb der asiatischen Grenzen und insbesondere nach Europa 
vordringt (6 % Marktanteil, ca. 1,8 Millionen Reisende). Dieses Verhältnis wird sich in den 
kommenden Jahren sicherlich ändern, wenn man bedenkt, dass Schätzungen für das Jahr 2020 
mit 5 Millionen chinesischen Touristen in Europa rechnen.

Die Reiseveranstalter können touristische Gruppenreisen nur in Länder veranstalten, die mit 
China den Status eines genehmigten Reiseziels ausgehandelt haben. Am 12. Februar 2004 
wurde in Peking das Abkommen unterzeichnet, das die Qualifikation als genehmigtes 
Reiseziel auf die Staaten der Europäischen Union ausweitet, und seit dem 1. September 2004 
ist die neue Regelung wirksam. Dennoch ist es nur einigen ausschließlich chinesischen 
Veranstaltern gestattet, abgehenden Tourismus, also Tourismus außerhalb der Staatsgrenzen, 
zu betreiben: Es handelt sich hauptsächlich um öffentliche Stellen, denen die Chinesische 
Nationale Tourismusverwaltung CNTA die Genehmigung erteilt hat, sich bei den Botschaften 
der europäischen Staaten akkreditieren zu lassen. Ausländern hingegen ist es in diesem 
Bereich weder gestattet, Direktinvestitionen zu tätigen noch Vertretungen zu eröffnen.

Was europäische Tourismusangebote und die Aussichten auf eine Diversifizierung anbelangt, 
interessieren sich weiterhin 90 % der chinesischen Reisebüros für Entdeckungsreisen in 
Kunststädte. Neue Vorschläge könnten jedoch weitere immer stärker gefragte Arten von 
Reisen beinhalten: Hochzeitsreisen, gastronomische Reisen, Reisen zu Sportveranstaltungen 
und Reisen zur Körperpflege sowie in Heil- und Thermalbäder.

Deshalb schlägt der Verfasser hinsichtlich der abgehenden Reisen vor, einen Dialog zu 
eröffnen, um eine breitere Öffnung des Sektors für ausländische Investoren zu erzielen, denen 
es bisher weder gestattet ist, Direktinvestitionen zu tätigen noch Vertretungen zu eröffnen. 
Ferner ist es nach Auffassung des Verfassers sinnvoll, ad hoc erstellte Reisepakete 
auszuarbeiten, die auch neue Reisevorschläge beinhalten könnten, um den Chinesen die 
Möglichkeit zu bieten, nicht nur das kulturelle Erbe des Reichs des Adlers, sondern auch alle 
anderen Schönheiten und Aspekte der Europäischen Union zu erkunden.

Um nun auf den ankommenden und inländischen Tourismus zu kommen, sei daran erinnert, 
dass diese Bereiche auch für ausländische Investoren geöffnet sind, die sowohl Joint Ventures 
als auch Gesellschaften mit rein ausländischem Kapital bilden dürfen. Eine im Januar bekannt 
gegebene 2008 wichtige Neuheit ist die versuchsweise Zulassung von bereits in China mit 
einem Joint Venture ansässigen ausländischen Reiseveranstaltern, sich im abgehenden 
Bereich zu betätigen.
Was den ankommenden Tourismus angelangt, wird darauf hingewiesen, dass nach Angaben 
des Chinesischen Nationalen Tourismusamtes (CNTO) 2009 etwa 2,7 Millionen Europäer 
nach China eingereist sind. Auch in diesem Fall ist es wohl sinnvoll, ad hoc erstellte 
Reisepakete auszuarbeiten, um den europäischen Tourismus in China zu fördern und 
Europäern die Möglichkeit zu bieten, alle Schönheiten des Reichs des Drachen wie die 
Verbotene Stadt, die Chinesische Mauer, die Kreuzfahrten auf dem Gelben Fluss und dem 
Jangtse usw.
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4. Hochschulbildung und Schulung

China-Delegation: Wie kann die Zusammenarbeit zwischen der EU und China im 
Bereich der Hochschulbildung verbessert werden?

Dirk Sterckx

Eine intensive und grundlegende Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und 
China ist äußerst wichtig. Eine solche Zusammenarbeit wird nicht nur langfristig den 
wirtschaftlichen Nutzen der EU erhöhen, sondern auch China dabei unterstützen, sich zu einer 
demokratischeren und wohlhabenden Nation zu entwickeln, was im Interesse von Frieden und 
Entwicklung in Asien ist. Wir müssen daher nicht nur die Zusammenarbeit im Bereich der 
Bildung verbessern, sondern auch auf den Gebieten Kultur, Politik usw. Wir brauchen eine 
ausgedehnte, breit angelegte Zusammenarbeit zwischen der EU und China.
Nach dem Zusammentreffen mit verschiedenen Experten für die Beziehungen EU-China 
wurden folgende Themen hervorgehoben, die für chinesische Studenten von Bedeutung sind:
- hohes Niveau der englischen Sprache in den Universitätskursen;
- Spitzenuniversitäten mit herausragenden Dozenten und Forschern;
- studieren in einer politisch und wirtschaftlich starken Nation.

Die Verfügbarkeit von Dozenten mit englischer Muttersprache ist das wichtigste 
Kriterium bei der Wahl der Universität. Chinesische Studenten haben eine Liste mit 
Ländern, die für sie in die engere Wahl kommen. Auf dieser stehen die USA, das Vereinigte 
Königreich und Australien. In Ländern, in denen Englisch nicht die Landessprache ist, ist ein 
korrektes und hohes Niveau der englischen Sprache in den Universitätskursen unerlässlich. 
Wenn wir uns die (besten) Universitäten auf dem europäischen Festland ansehen, stellen wir 
fest, dass diese Standards überhaupt nicht erfüllt werden. 
Niederländische Universitäten bilden in Europa eine Ausnahme und sind international dafür 
bekannt, ein hohes Niveau der englischen Sprache in ihrem Unterrichtsprogramm zu pflegen. 
Die Niederlande sind ebenfalls Vorreiter bei der Entwicklung ihrer Politik auf dem Gebiet der 
„Wasserbewirtschaftung“, das auch ein äußerst wichtiges Politikfeld für China ist und die 
chinesischen Studenten anziehen könnte.

Wir könnten argumentieren, dass es für ausländische Studenten „billiger“ ist, an einer 
Universität in Kontinentaleuropa als an einer Universität im Vereinigten Königreich oder in 
den USA zu studieren, aber der Preis hat für chinesische Studenten keine so große Bedeutung. 
Chinesische Studenten legen Wert darauf, in einer politisch und wirtschaftlich starken 
Nation zu studieren. Die USA sind eine führende Wirtschaftsmacht, aber noch wichtiger ist 
die starke politische Macht, die mit einer Stimme spricht. Chinesische Studenten nehmen 
Europa nicht als eine starke (zukünftige) Macht war, so dass sie weniger interessiert daran 
sind, in Europa zu studieren, selbst wenn das Studium billiger ist.
Nichtsdestoweniger gibt es in Europa zwei wirtschaftlich starke Mitgliedstaaten, die für 
chinesische Studenten attraktiv sind: Deutschland und Frankreich. Deutschland ist für 
Studenten ein interessantes Land, weil es ein wichtiger Handelspartner für die chinesische 
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Industrie ist und den Studenten Perspektiven für ihre Karriere eröffnet. Da die chinesischen 
Studenten die französische Sprache und Kultur sehr schätzen, steht auch Frankreich ganz 
oben auf ihrer Liste der Zielländer.

Im Allgemeinen haben chinesische Studenten eine positivere Meinung von amerikanischen 
und britischen Universitäten als von Universitäten in Kontinentaleuropa. Nicht nur das gute 
Niveau der englischen Sprache ist eine Bedingung, sondern auch der „Ruf“ der Universität
ist für chinesische Studenten wichtig. Der Ruf ist eine subjektive Kategorie, aber die 
chinesischen Studenten erachten es als sehr wichtig, dass sie von den besten Dozenten und 
den besten Forschern unterrichtet werden und dass eine enge Verbindung zwischen den 
Universitäten und der Wirtschaft besteht. Wenn chinesische Studenten Universitäten in 
Kontinentaleuropa mit Universitäten im Vereinigten Königreich und in den USA vergleichen, 
dann kommen sie zu dem Ergebnis, dass die kontinentaleuropäischen Universitäten eine 
„schlechtere Qualität“ haben.
Wenn europäische Universitäten chinesische Studenten anziehen sollen, dann müssen wir 
intensiv in Bildung, wissenschaftliche Forschung und Entwicklung investieren. Die 
Europäische Union unternahm den ersten Schritt in die richtige Richtung, als sie die Ziele der 
EU bis 2020 vorlegte. Eines der Ziele war wirtschaftliches Wachstum durch besseres Wissen. 
Da wir den europäischen Haushalt an die von der Europäischen Kommission festgelegten 
Prioritäten anpassen müssen, sollten der Hochschulbildung, Forschung und Entwicklung mehr 
finanzielle Mittel zugewiesen werden.
Beachtenswert ist, dass sich chinesische Studenten im Allgemeinen nicht zu dem 
Universitätsmodell äußern, also zur Lehrmethode. Man kann sich die Frage stellen, weshalb 
sie diesbezüglich keine Vorlieben haben. Liegt es daran, dass die Qualität des Modells gut ist, 
oder daran, dass ihnen dies nicht so wichtig ist. Einige Kenner behaupten, dass der 
letztgenannte Grund zutreffend ist.

Europäische Professoren vertreten die Auffassung, dass sich chinesische Studenten, wenn sie 
sich dann doch für ein Studium in Europa entscheiden, nach ihrem Aufenthalt in Europa 
(psychologisch) nicht mehr Europa verbunden fühlen wie vorher. Das Studium in Europa 
lässt chinesische Studenten nicht mehr „wie“ Europäer werden. Wir müssen daher in ein 
stärkeres und langfristiges „Band“ zwischen Europa und China investieren.
Wir brauchen nicht nur chinesische Menschen, die eine Verbindung zu Europa haben, 
vielmehr müssen die Chinesen auch in Europa investieren und Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen China und Europa aufbauen. Es gibt mehrere Mittel und Wege, um dies zu fördern. 
Ein Beispiel hierfür ist ein Master im Bereich „Investieren in der EU“, der von der belgischen 
Universität (VUB) eingerichtet wurde, um das Interesse chinesischer 
Betriebswirtschaftsstudenten zu wecken.
Ein anderer Anreiz könnte beispielsweise die Aufnahme eines Kurses über europäische Kultur 
und interkulturelles Verhalten in ihren Studienplan sein.

Europäischen Studenten, die sich für ein Studium in China interessieren, bietet sich eine 
Reihe von Möglichkeiten. Die Europäische Kommission fördert bereits zwei Programme im 
Bereich der Hochschulbildung in Zentralasien: Tempus und Erasmus-Mundus-
Partnerschaften (Aktion 2), ein Programm, welches früher unter dem Namen Erasmus 
Mundus External Cooperation Window (EMECW) bekannt war. Während der Schwerpunkt 
der Erasmus-Mundus-Partnerschaften (Aktion 2) auf der individuellen Mobilität von 
Studenten, Professoren und Forschern liegt, fördert Tempus die institutionelle 



PE439.553v01-00 16/54 DT\814006DE.doc

DE

Zusammenarbeit durch die Reformierung und Modernisierung der Hochschulbildungssysteme 
entsprechend den Grundsätzen des Bologna-Prozesses.
Durch den China Scholarship Council (CSC) können ausländische Studenten sich für ein 
Stipendium für ein Studium in China bewerben. Der CSC ist eine gemeinnützige Einrichtung 
mit Rechtspersönlichkeit, die dem Bildungsministerium angegliedert ist. Ziel des CSC ist es, 
einschlägige Bestimmungen und Grundsätze zu verbreiten sowie die Politik Chinas zu 
vermitteln und finanzielle Unterstützung für chinesische Studenten, die im Ausland studieren 
wollen, und für ausländische Studenten, die in China studieren wollen, bereitzustellen, um 
den Austausch auf den Gebieten Bildung, Wissenschaft, Technologie und Kultur und die 
Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Handel zwischen China und anderen 
Ländern auszubauen, die Freundschaft zwischen dem chinesischen Volk und den Völkern 
aller anderen Länder und das Verständnis füreinander zu stärken und den Frieden in der Welt 
und die Schubkräfte der sozialistischen Modernisierung in China zu fördern. Der China 
Scholarship Council wird hauptsächlich aus den Sondermittelzuweisungen des Staates für die 
Stipendienprogramme finanziert. Außerdem nimmt der CSC Spenden von Persönlichkeiten, 
Unternehmen, sozialen Einrichtungen und sonstigen Organisationen im In- und Ausland an.

Schlussfolgerung: Alles dreht sich um den Status.

Empfehlungen:
- Dozenten und Professoren sollten verpflichtet werden, eine sehr hohe Kompetenz in der 

englischen Sprache zu erreichen.
- Zuweisung höherer Mittel des EU-Haushalts für Universitätsbildung, Forschung und 

Entwicklung
- Stärkung der Verbindung zwischen Universitäten und der Wirtschaft
- Schaffung von Anreizen zur Stärkung und Vertiefung des (langfristigen) Bandes zwischen 

China und Europa

Katastrophenschutz

Giorgos Stavrakakis 

Sowohl die Europäische Union (EU) als auch China sind in den letzten Jahrzehnten von 
natürlichen Katastrophen, Umweltkatastrophen sowie schwerwiegenden Unfällen betroffen 
gewesen, die verheerende Folgen nach sich zogen: Verlust von Menschenleben, Zerstörung 
von Eigentum und wirtschaftliche Verluste aufgrund des entstandenen Schadens, der sich auf 
viele Milliarden Euro beläuft.

Katastrophenschutz ist ein System, welches drei wichtige Phasen umfasst: Prävention 
und Abschwächung der Auswirkungen, Einsatzbereitschaft und Maßnahmen, Wiederaufbau 
und Untersuchung der Zerstörung nach dem Ereignis.
Allerdings hängt der Schutz auch von drei weiteren horizontalen Maßnahmen ab:

- Risikoanalyse
- Verwaltung, Kontrolle und Kommunikation
- Informationen und Schulung.

Diese drei horizontalen Tätigkeiten betreffen auch die drei oben beschriebenen Phasen. Im 
Allgemeinen variieren die Ziele, Mittel, Methoden und beteiligten Strukturen und sie könnten 
in Abhängigkeit von der Phase und der Art der Gefahr völlig unterschiedlich sein. Aus diesem 
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Grund ist der Katastrophenschutz ein Gebiet, welches eine besonders intensive Koordinierung 
und Zusammenarbeit erfordert.

Das Know-how, welches inzwischen sowohl in der EU als auch in China vorhanden ist, gilt 
als wertvoll. Daher kann sich ein strukturierter Austausch von Meinungen und bewährten 
Verfahren auf Universitätsebene von beiden Seiten auf die Untersuchungen der praktischen 
Anwendung konzentrieren. Hierzu könnte auf akademischer Ebene ein wissenschaftliches 
Zentrum für das Katastrophenschutzmanagement eingerichtet werden, um die Arbeit der 
staatlichen Stellen zu unterstützen und damit wenigstens eine minimale Funktionsfähigkeit 
des Schutzes mit ständigen Strukturen des örtlichen Selbstschutzes zu gewährleisten.

So ein Zentrum könnte sich auch als nützlich für die regelmäßige Schulung von ausgewählten 
Beamten oder Angestellten, die für den Zivilschutz zuständig sind, erweisen. Eine derartige 
Schulung könnte Themen umfassen, die sich mit der Bewältigung von Notfällen beschäftigen, 
und zwar je nach Dienststelle, Gemeinde und Zuständigkeit.

Wir können einen Musterfall konstruieren, indem wir eine Region der EU mit Universitäten, 
die über Fachwissen auf dem Gebiet der Katastrophenvorsorge verfügen, und eine ähnliche 
Region Chinas für dieses wissenschaftliche Zentrum EU-China auswählen. Von Seiten der 
EU haben die Universitäten Kretas auf diesem Gebiet hervorragende Arbeit geleistet.

Vorschlag für die Einrichtung eines akademischen Forschungszentrums EU-China
An dem akademischen Forschungszentrum sind die einbezogenen akademischen 
Einrichtungen beteiligt. Die Verwaltungsstruktur und die Betriebsbedingungen sollten durch 
die Zusammenarbeit der in Rede stehenden Einrichtungen festgelegt werden. Die Beteiligung 
privater Initiativen sowie anderer Forschungs- oder Wissenschaftseinrichtungen oder 
Einrichtungen auf lokaler oder regionaler Ebene beispielsweise sollte nicht ausgeschlossen 
werden.

Individuelle Spezialisierungen und Kurse werden für den Katastrophenschutz für alle Phasen 
und die oben beschriebenen horizontalen Maßnahmen eingerichtet. Das Ziel dieser 
Spezialisierungen ist es, einen Pool von Führungskräften zu schaffen, die ein breiteres Wissen 
über katastrophenschutzrelevante Fragen haben und in der Lage sind, einen besseren Beitrag 
zum Katastrophenschutz zu leisten als Führungskräfte im öffentlichen (oder privaten) Sektor.

Im Rahmen der Forschungsarbeit des Zentrums sollen Analysen, Untersuchungen und 
angewandte Forschung in Bezug auf die Ursachen und Folgen von Katastrophen und 
schwerwiegenden Unfällen in jedem betroffenen Wissenschaftsgebiet (Technologie, 
Wirtschaft, Psychologie, Medizin, Bodenbewirtschaftung, Umwelt usw.) durchgeführt 
werden, so dass die Vorschläge, Maßnahmen und die Politik jeweils optimal für den 
Zivilschutz sowie für den Schutz der Umwelt und des kulturellen Erbes geeignet sind.

5. Umwelt

Graham Watson

China und die Umwelt
Eckpunkte für die Zusammenarbeit EU-China



PE439.553v01-00 18/54 DT\814006DE.doc

DE

Die wirtschaftlichen Fortschritte Chinas sind auf Kosten der Umwelt erzielt worden, wie sich 
in der Tatsache zeigt, dass sich sechzehn der zwanzig am stärksten verschmutzten Städte in 
der Welt in China befinden.

Die Zusammenarbeit bei Umwelt- und Energiefragen ist der Bereich, in dem seit dem 
Gipfeltreffen EU-China 2005 die größten Fortschritte zu verzeichnen sind. Allerdings gibt es 
noch ein riesiges Potenzial für die weitere Zusammenarbeit.

Zur Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen der EU und China auf diesem Gebiet und 
im Hinblick auf das bevorstehende Gipfeltreffen über das VN-Rahmenübereinkommen über 
Klimaänderungen (UNFCC) in Mexiko sollten folgende Maßnahmen erwogen werden:

Die EU sollte dem Klimawandel und dem Bereich Energie im Rahmen der Beziehungen EU-
China denselben Stellenwert einräumen wie wirtschaftlichen und handelsbezogenen Fragen. 
Die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der globalen Erwärmung ist so wichtig, dass die 
EU neue Modelle der Zusammenarbeit und Partnerschaft prüfen sollte. Hierzu muss die EU 
Anstrengungen unternehmen, um China auf ihre Seite zu bringen. Die Vorstellung, dass ein 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft die Triebfeder für die nächste Phase der 
chinesischen Wirtschaftsentwicklung sein wird, setzt sich unter den chinesischen 
Verantwortlichen für die Wirtschaftspolitik langsam durch. Die EU muss dies im Rahmen des 
nächsten Gipfeltreffens EU-China unterstützen. Dies würde echte Fortschritte in Bezug auf 
die Versuche der EU bedeuten, ihre eigenen Werte auf internationaler Ebene durchzusetzen. 
Es würde auch die Position der EU in multilateralen Verhandlungen stärken und eine größere 
Schubkraft erzeugen, die gewährleistet, dass sich die Weltwirtschaft auf dem Weg zu 
geringeren CO2-Emissionen befindet. 

Die EU sollte auch ihr Wissen über die Prioritäten und Realitäten der chinesischen Politik in 
den Bereichen Energie und Klimawandel verbessern. Obwohl China möglicherweise nicht 
alle maßgeblichen Grundsätze der EU teilt, so bedeutet dies doch nicht, dass es nicht daran 
interessiert ist, dem Klimawandel zu begegnen. Ein besseres Verständnis von der 
chinesischen Politik wird die Dinge erleichtern. Vielleicht ist es möglich, die innenpolitische 
Dynamik Chinas für weiter reichende globale Interessen nutzbar zu machen. Die chinesische 
Politik in diesem Bereich wird stärker durch innenpolitische Überlegungen als durch 
internationale Erwägungen geprägt. Es lässt sich ein zweigleisiger Prozess ausmachen: die 
Innenpolitik auf der einen Seite und die Verhandlungen über einen internationalen Rahmen 
auf der anderen. Die EU muss versuchen, an diesem Prozess anzuknüpfen, um den 
internationalen Erfordernissen gerecht zu werden.

Die politische Koordinierung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten muss verbessert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen in den Verhandlungen eine einheitliche Linie vertreten, 
so wie dies auch in anderen Politikfeldern wichtig ist.

Kohle: 

Die EU hat sich in China stark auf die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) 
konzentriert. Allerdings erfordert die Zusammenarbeit eine besser koordinierte und ehrgeizige 
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Politik zur Unterstützung der CCS in China. Die EU, die Mitgliedstaaten und auch China 
sollten ihr Engagement auf diesem Gebiet erhöhen. Der EU ist auch sehr an dem 
Emissionshandelssystem gelegen – sie könnte den Versuch unternehmen, das 
Emissionshandelssystem in China zur Anwendung zu bringen, indem sie politische Modelle 
bereitstellt. 

China ist sehr daran interessiert, vom Technologietransfer zu profitieren. Die EU sollte daher 
einen effektiven Förder- und Transfermechanismus ausarbeiten und die Nutzung von 
Technologie überwachen und überprüfen.

China muss seine Maßnahmen in diesem Bereich in realistischen und erreichbaren 
Verpflichtungen bündeln und Verfahren erarbeiten, um sie zu erfüllen. Die EU sollte 
Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten zur Schaffung von Standards, 
Rechtsvorschriften und Mechanismen für deren Durchsetzung bereitstellen.

China und erneuerbare Energieträger:

China strebt 20% erneuerbare Energieträger bis 2020 an. Darüber hinaus plant China für das 
nächste Jahrzehnt eine starke Ausdehnung seiner Nutzung von Wind- und Sonnenenergie und 
ist überzeugt, dass es Europa bis 2020 eingeholt haben kann und dann ein Fünftel seines 
Energiebedarfs mit erneuerbaren Energieträgern decken wird.

Eine gewisse Zusammenarbeit zwischen der EU und China gibt es bereits im Bereich 
weitgehend emissionsfreier Energieerzeugung. Im Jahr 2009 wurde eine Vereinbarung 
unterzeichnet, um diese Zusammenarbeit in ihre zweite Phase zu überführen. Wir müssen auf 
dieser Arbeit aufbauen, um unser Konzept parallel zu entwickeln, und die Chinesen von der 
Notwendigkeit überzeugen, in intelligente Stromnetze zu investieren. Die größte 
Herausforderung für China ist heute der Anstieg des Anteils der Kohle am Energieverbrauch, 
der sich im letzten Jahr beschleunigte, während er in den früheren Jahren zurückging.

Anlegern, die in chinesische Projekte für erneuerbare Energieträger investieren, wird ein 
Absatzmarkt garantiert, nachdem der chinesische Gesetzgeber vor kurzem eine Änderung des 
Gesetzes über erneuerbare Energieträger verabschiedet hat, wonach Betreiber von 
Stromnetzen verpflichtet sind, Strom von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energieträger zu 
kaufen.

China ist der weltweit größte Hersteller von Windturbinen und hat sich zum weltweit größten 
Hersteller von Solarpaneelen in der Welt entwickelt. China beabsichtigt, dass Windenergie, 
Sonnenenergie und Energie aus Biomasse bis 2020 einen Anteil von 8% an der 
Stromerzeugung haben. Da China bei den Exporten von Energieanlagen eine dominierende 
Stellung anstrebt, verfügt es über den Vorteil, der weltweit größte Markt für elektrische 
Anlagen zu sein. Die Regierung investiert große Summen in die Verbesserung des 
Stromnetzes. Allein im Jahr 2009 engagierte sie sich mit 45 Milliarden Dollar. 

China ist auch stolz darauf, die meisten Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energieträger in 
der Welt zu besitzen. Ende 2008 war die Kapazität der Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energieträger in China mit 76 GW fast doppelt so hoch wie die der Vereinigten Staaten von 
Amerika. Aus ökologischen Gründen wurden große Wasserkraftwerke nicht mit einbezogen. 
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China besitzt das größte Wasserkraftwerk in der Welt: den Drei-Schluchten-Damm.

IBM gab bekannt, in China für über 40 Millionen Dollar ein Forschungslabor zu eröffnen, um 
auf dem rasant expandierenden, auf intelligenten Netzen basierenden Markt des Landes Fuß 
zu fassen.

Eine panasiatische Energieinfrastruktur:

Das Asia-Pacific Energy Research Center hat ein Netzwerk für Asien vorgeschlagen, welches 
dem DESERTEC-Projekt* 1 ähnelt. Dieses würde Effizienz auf dem Energiemarkt und 
Energieversorgungssicherheit herstellen. Der Plan beinhaltet eine Anbindung Asiens durch 
ein 6.000-8.000 Kilometer langes Strom- und Erdgasleitungssystem, welches sich von 
Südaustralien nach Japan und Südkorea erstreckt. Dieses Konzept könnte einen Beitrag zur 
Bekämpfung des Klimawandels und zur Steigerung des grenzübergreifenden Handels in der 
Region leisten.

Im Allgemeinen haben die asiatischen Staaten, darunter China, beträchtliche erneuerbare 
Energieträger, die online und international gehandelt werden können. Südostasien verfügt 
über große Mengen Wind- und Erdwärme, die bislang nicht in großem Umfang entwickelt 
wurden.

Anni Podimata

Die rasante Verstädterung und wirtschaftliche Entwicklung Chinas während der letzten drei 
Jahrzehnte haben ernste soziale und ökologische Probleme verursacht. Die steigende 
Nachfrage nach Energie, die zunehmenden THG-Emissionen, die Verschlechterung 
lebenswichtiger natürlicher Ressourcen und die Energiearmut stellen China vor enorme 
Herausforderungen. Aus diesem Grund müssen wir China dabei unterstützen, Prioritäten in 
Bezug auf die Entwicklung von Lösungen zu setzen, ohne das nachhaltige Wachstum Chinas 
und den Lebensstandard der Bevölkerung zu beeinträchtigen.

ENERGIESEKTOR

Unsere Vorschläge für den Energiesektor müssen gewährleisten, dass China über die 
Energieressourcen verfügt, die es benötigt, um das Wachstum des Landes sicherzustellen und 
gleichzeitig seine Energiebilanz zu rationalisieren. Die folgenden Vorschläge entspringen 
dieser Zielsetzung:

- Festlegung kohlenstoffarmer Technologien, die in China genutzt werden können, und 
Erschließung der erforderlichen Investitionsquellen, die einen positiven 
wirtschaftlichen und ökologischen Ertrag generieren.

- Investitionen in Energieeffizienz durch die Planung von energieeffizienten Gebäuden, 
die Installation energieeffizienter Beleuchtungen und Anlagen, die Verbesserung der 

                                               
1 Industrieinitiative in Europe, mit der vorgeschlagen wird, dass einige große Solarkraftanlagen in Nordafrika die 
Region mit Strom versorgen und überschüssigen Strom nach Europa exportieren.
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Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen und die Rationalisierung des 
Verbraucherverhaltens durch Sensibilisierungskampagnen und finanzielle Anreize.

- Die umweltschonende Umgestaltung des Energiesektors. China muss seine 
Abhängigkeit von der stark umweltverschmutzenden Kohle zur Stromerzeugung (etwa 
81%) senken und Kohle durch saubere Energieträger, hauptsächlich erneuerbare 
Energieträger, ersetzen.

- Das Gesetz über erneuerbare Energieträger trat 2006 in Kraft. Mit dem Gesetz über 
erneuerbare Energieträger selbst werden lediglich Grundsätze für die Entwicklung 
erneuerbarer Energieträger festgelegt, konkrete Zielsetzungen, ein unterstützendes 
Regelwerk usw. beinhaltet es nicht. Die Gesamtziele des Gesetzes sollen mit den 
später verabschiedeten Durchführungsvorschriften erfüllt werden. Das Gesetz über 
erneuerbare Energieträger bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, dezentralisierte 
Anwendungen, insbesondere im ländlichen Raum, zu fördern.

- Auf den umfangreichen Industriesektor Chinas entfällt etwa ein Drittel des gesamten 
Energieverbrauchs des Landes. Im Jahr 2005 stammten 44% der gesamten jährlichen 
Emissionen aus der Industrie. Die Wiederverwendung von Nebenerzeugnissen, die 
Investitionen in Anlagen zur Energiegewinnung aus Abfall und die Verwertung von 
Werkstoffen sind einige Verfahren, die zur Anwendung gebracht werden und den 
Betrieb in diesem Sektor verbessern können.

UMWELTSEKTOR

China muss seinen Bedarf in ein Gleichgewicht bringen, um ausreichend Ackerland für die 
landwirtschaftliche Erzeugung bereitzustellen, damit die Ernährungssicherheit gewährleistet 
wird, sowie die Urbanisierungsraten unterstützen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit des 
Ökosystems aufrechterhalten. Dieses Gleichgewicht kann erzielt werden, indem Konzepte für 
die Stadtplanung und das Energiemodell überdacht werden und die Verbraucher ermutigt 
werden, ihre Verhaltensmuster zu verändern. Hierzu wird Folgendes vorgeschlagen: 

- Der Status Chinas als ein großes Entwicklungsland hat das Emmissionsprofil des 
Landes stark geprägt. Die massive Industrialisierung und das energieintensive 
Entwicklungssystem sind die Hauptursachen für die THG-Emissionen. China muss 
seine Möglichkeiten der Energieeffizienz ausschöpfen und die Rolle der erneuerbaren 
Energieträger bei der Stromerzeugung erhöhen.

- Verringerung der Erdölabhängigkeit des Verkehrssektors. Bislang ist der 
Verkehrssektor keine große Quelle von THG-Emissionen, aber dies wird sich ändern, 
denn Schätzungen zufolge wird China im Jahr 2025 die USA als das Land mit dem 
weltweit größten Fahrzeugpark überholt haben. Als wirksame Lösungen könnten unter 
anderem Elektrofahrzeuge und die vorwiegende Nutzung erneuerbarer Energieträger 
zum Betrieb des Fahrzeugparks in Betracht kommen. 

- In den nördlichen Regionen des Landes bedroht Wüstenbildung sowohl das Ackerland 
als auch das Grünland. Daher muss China einen nationalen Plan zur Eindämmung der 
Wüstenbildung, der Überweidung und des übermäßigen Einsatzes von Düngemitteln 
umsetzen, damit das Land erhalten wird und seine Produktivität sichergestellt wird. Es 
sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft 
zusammen die größte Kohlendioxidsenke Chinas bilden.
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- Ein Großteil der Industrie- und Haushaltsabfälle werden nicht ordnungsgemäß 
wiederverwertet oder bewirtschaftet. Die EU könnte China in diesem Bereich 
unterstützen, indem bewährte Verfahren und technologische Erfahrungen ausgetauscht 
werden, um eine Abfallhierarchie festzulegen, für die eine geringere Abfallproduktion 
und die Wiederverwertung als die besten Lösungen gelten können. 

- Die Verwendung erneuerbarer Energietechnologien ist eine riesige Chance für China. 
Die inländischen chinesischen Turbinenhersteller beherrschen den Weltmarkt. Die drei 
größten Turbinenhersteller sind: Sinovel, Goldwind and Dongfang Electric. Die 
jährlichen Produktionskapazitäten der drei Marktführer betragen insgesamt ca. 10GW.

- In China lebt ein Fünftel der Weltbevölkerung. Daher muss die Rationalisierung der 
Stadtgestaltung ein zentrales Thema sein.

6. Wirtschaftsreformen 

Henri Weber

Wirtschaftsreformen in China

Trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise konnte die chinesische Volkswirtschaft ihr rasantes 
Wachstum im Jahr 2009 fortsetzen, nachdem die Regierung ein umfangreiches 
Konjunkturpaket verabschiedet hatte. Im letzten Jahr erreichte die Wachstumsrate des BIP 
8,7% und dürfte im Jahr 2010 bei etwa 10% liegen. Diese günstige Tendenz ist hauptsächlich 
dem starken Anstieg der inländischen Investitionen geschuldet, der von der expansiven 
Geldpolitik der Zentralbank angetrieben wird. Nach der Aussetzung der 
Kreditbeschränkungen im Bankensektor (die Ende 2008 angekündigt wurde) nahm die 
Geldmenge zwischen Oktober 2008 und Oktober 2009 um 34,2 % zu. Aufgrund der 
niedrigen Inflationsrate und der zahlreichen Steuersubventionen im Bereich der langlebigen 
Gebrauchsgüter hielt auch der inländische Verbrauch der Krise stand.

Parallel zu den fiskal- und geldpolitischen Impulsen hat China weiterhin breit angelegte 
Strukturreformen durchgeführt, die es in den vergangenen Jahren eingeleitet hatte. Mit 
diesen Reformen werden hauptsächlich drei Ziele verfolgt: die Verbesserung und 
Modernisierung der makroökonomischen Instrumente, die Steigerung des inländischen 
Verbrauchs und der Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts. 

Allerdings sind die Fortschritte der chinesischen Volkswirtschaft in Bezug auf diese Ziele 
ungleichmäßig. Die makroökonomischen Instrumente bleiben reichlich rudimentär, es gibt 
viele Wettbewerbsverzerrungen auf dem chinesischen Markt und die Ungleichheiten nehmen 
weiterhin zu. Außerdem verhindern die Beschränkungen für die Devisenanpassung eine 
Stabilisierung der chinesischen Leistungsbilanz, was erhebliche makroökonomische 
Ungleichgewichte innerhalb und außerhalb Chinas zur Folge hat.

1. Makroökonomische Reformen
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• Durch die jüngsten geldpolitischen Reformen wurde der Rahmen der Geldpolitik 
verändert, der vor knapp zwei Jahrzehnten noch von der Verwaltung geplant wurde. Einige 
Zinssätze wurden liberalisiert, wodurch der Übergang zu einem marktorientierten System 
erleichtert wurde. Die Transmissionsmechanismen der Geldpolitik sind effektiver geworden, 
wie beispielsweise die steigende Sensibilität privater Investoren für Schwankungen des 
Zinssatzes belegt. 
Nichtsdestoweniger können die chinesischen Währungsbehörden nicht auf wirksame 
Instrumente bauen, wie sie in OECD-Ländern eingesetzt werden, um eine antizyklische 
Politik zu betreiben und die Inflation zu dämpfen. Wie in den meisten Schwellen- und 
Entwicklungsländern muss sich die Zentralbank nach wie vor der mengenmäßigen Kontrolle 
der Liquidität bedienen: beispielsweise bleibt die Kreditvergabe der Banken durch 
Instrumente eingeschränkt wie die Eigenkapitalquote, die im Jahr 2007 auf 8% festgesetzt 
war.
• Die laufenden Reformen im Finanzsektor zielen darauf ab, die Zunahme unproduktiver 
Darlehen abzuwenden, insbesondere auf der Ebene der Lokalregierungen, die Ende der 90er 
Jahre erhebliche Probleme durch Kreditausfälle verursacht haben. Im Bankensektor wurden 
die Kreditrisikosysteme verbessert und Transaktionen auf dem Aktienmarkt erleichtert, um 
die Kreditvergabe der Banken an den produktiven Sektor, insbesondere KMU, anzuregen.  
Trotz dieser Reformen muss die Funktionsweise des Finanzsektors noch weiter verbessert 
werden. So beispielsweise gibt es kein formales staatlich gefördertes 
Einlagensicherungssystem. Der Rentenmarkt ist unzureichend entwickelt, und 
Auslandsinvestitionen im Finanzbereich unterliegen häufig Obergrenzen. Daher hat China 
immer noch einen der niedrigsten Loan/Deposit-Ratio (Verhältnis von Ausleihungen zu 
Einlagen) in der Welt (67%). Die zu langsame Entwicklung des Finanzsektors könnte sich 
langfristig als ein Hindernis für das Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft erweisen.
• In der Devisenpolitik konzentriert sich China nach wie vor auf die Stabilität der 
chinesischen Währung, des Renminbi. Mit dieser Politik soll eine rasche Aufwertung des 
Renminbi als Ausgleich für die in den vergangenen Jahren erwirtschafteten 
Rekordhandelsüberschüsse verhindert werden. Die Umsetzung dieser Politik ist jedoch sehr 
kostspielig, denn ihr liegt eine massive Anhäufung von Devisenreserven (Ende 2009 waren es 
2400 Milliarden USD, was 30% der Devisenreserven weltweit entspricht) zugrunde, die in der 
Regel in Form von US-amerikanischen Staatsanleihen gehalten werden. 

2. Strukturreformen

• Während das Wachstumsmodell Chinas wegen seiner Schwachstellen stigmatisiert wird, hat 
die chinesische Regierung damit begonnen, die durch das Wirtschaftswachstum generierten 
negativen externen Effekte anzugehen, wie etwa die Umweltverschmutzung und die 
Zunahme von Ungleichheiten. Sie hat eine Reihe von politischen Maßnahmen ergriffen, um 
die wirtschaftlichen Kosten dieser externen Effekte zu verringern, z.B. strengere Vorschriften 
gegen Umweltverschmutzung, intensive Entwicklung erneuerbarer Energieträger sowie der 
Kernenergie und Ausweitung der medizinischen Versorgung (siehe oben).
• Die chinesischen Staatsorgane setzen weiterhin breit angelegte Strukturreformen um, 
damit das Wirtschaftswachstum des Landes auf dem außergewöhnlichen Stand gehalten wird, 
der in den 90er Jahren und seit Beginn des 21. Jahrhunderts erzielt wurde. Die Stärkung von 
Eigentumsrechten und die starke staatliche Unterstützung von Forschung und Entwicklung 
zielen darauf ab, die Steigerung der chinesischen Industrieproduktion zu beschleunigen. Die 
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Regierung unterstützt auch die Stärkung der Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, um 
die Binnenregionen zu öffnen und China zu einem echten Binnenmarkt zu entwickeln. In 
diesem Zusammenhang ist das infolge der Krise angenommene Konjunkturpaket wohl als 
Teil eines breiter angelegten Politikwechsels zu verstehen, mit dem die chinesische 
Wachstumsstrategie von einem nach außen gerichteten Modell mehr in ein nach innen 
orientiertes Modell überführt werden soll.
• Die europäischen Partner Chinas sollten diesen laufenden Reformprozess sowie die 
Harmonisierung des chinesischen Rechts mit internationalen Normen und Standards in den 
Bereichen Außenhandel, Investitionen, Eigentumsrechte und Wettbewerb unterstützen. Mit 
dem Beitritt Chinas zur WHO im Jahr 2001 ging eine umfassende Reform des chinesischen 
Rechts einher: 830 Gesetze und Durchführungsverordnungen wurden zwischen 2000 und 
2002 abgeschafft, während über 60 Gesetze im Insolvenzrecht, Bankenrecht, 
Wettbewerbsrecht, Antidumpingrecht, Verwaltungs- und Sozialrecht zwischen 2003 und 2007 
verabschiedet wurden. Dennoch müssen noch erhebliche Fortschritte erzielt werden, um ein 
gerechtes und transparentes Funktionieren des chinesischen Binnenmarktes, insbesondere in 
Bezug auf die Einhaltung des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (in diesem Bereich 
kommt es zu zahlreichen Verstößen) sowie sozial- und umweltrechtlicher Vorschriften, 
sicherzustellen.

3. Sozialpolitische Reformen

• Mit der Stärkung des sozialen Schutzes, einem Ziel, welches von der chinesischen 
Regierung immer ernster genommen wird, sollen zwei Hauptziele erreicht werden: die 
Aufrechterhaltung des sozialen Zusammenhalts und die Ankurbelung des inländischen 
Verbrauchs auf Kosten der Ersparnisse, die in den beiden letzten Jahren Rekordniveaus 
erreicht haben (54%). Es wurden verschiedene Reformen umgesetzt, die zu einigen 
Verbesserungen bei der sozialen Absicherung und zu einer Verlangsamung des Trends 
zunehmender Ungleichheiten geführt haben. 
• Im Gesundheitswesen wurden 2003 sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten 
neue Krankenversicherungssysteme eingeführt, und der 2009 angekündigte Plan für das 
Gesundheitswesen (850 Milliarden Yuan - das entspricht 90 Milliarden Euro oder 0,8 % des 
BIP) zielt auf eine medizinische Versorgung von 90% der chinesischen Bevölkerung bis 2011 
ab. Kernelemente des Plans für die medizinische Versorgung sind die Verbesserung der 
Krankenhausinfrastruktur, des Zugangs zu medizinischer Grundversorgung und medizinischer 
Vorsorge. 
Die Effektivität des Gesundheitssystems wird allerdings durch den Mangel an qualifizierten 
Ärzten und die gravierenden regionalen Unterschiede beim Zugang zum Gesundheitssystem 
beeinträchtigt. Die Gesamtausgaben für das Gesundheitssystem (4,7% im Jahr 2007) liegen 
weiterhin unterhalb des Niveaus, welches in den OECD-Ländern und sogar in Indien 
verzeichnet wurde, und der Anteil der Regierungsausgaben für das Gesundheitssystem ist 
relativ niedrig (18% im Jahr 2007). 
• Aufgrund der demografischen Alterung ist die Reform des Rentensystems ein wichtiges 
Thema, das im Zuge der jüngsten Reformen bislang nicht angegangen wurde. Insbesondere 
durch die Reform von 2005 wurde das Rentenniveau in den städtischen Gebieten gesenkt und 
die Lage selbständiger Arbeitnehmer verbessert. Das wichtigste Problem des Rentensystems 
wurde jedoch nicht gelöst: Die Rentensysteme in den einzelnen Provinzen sind weiterhin sehr 
unterschiedlich, was die Mobilität der Arbeitskräfte behindert und große 
Gerechtigkeitsprobleme aufwirft. Wanderarbeitnehmer werden von dem System praktisch 



DT\814006DE.doc 25/54 PE439.553v01-00

DE

nicht abgedeckt, und die Rentenbelastung für örtliche Verwaltungen in den ländlichen 
Gebieten ist unverhältnismäßig hoch. Mittelfristig werden zur Regelung der 
Rentenproblematik weit reichende Reformen erforderlich sein, die zu einer Harmonisierung 
der diesbezüglichen Regelungen zwischen den ländlichen und städtischen Gebieten sowie 
zwischen Provinzen und Systemen führt. 

• Die Funktionsweise des Arbeitsmarktes soll durch eine Reihe von neuen Gesetzen und 
Durchführungsverordnungen, die 2008 angenommen wurden, wie etwa das Gesetz über 
Arbeitsverträge, mit dem die Rechte der Arbeitnehmer gestärkt werden (bessere Kontrolle der 
Arbeitszeiten und Verpflichtung der Arbeitgeber, Mindestlöhne zu zahlen), verändert werden. 
Durch das Gesetz werden auch der systematische Gebrauch von Arbeitsverträgen sowie der 
Übergang von befristeten zu unbefristeten Arbeitsverträgen nach zehn Jahren oder zwei 
befristeten Verträgen hintereinander gefördert. Das Gesetz über Arbeitskonflikte gibt 
Arbeitnehmern das Recht, ihre Arbeitgeber wegen Verstoßes gegen die arbeitsrechtlichen 
Vorschriften zu verklagen. 
In der Praxis jedoch stehen den Arbeitsinspektoren wenige Mittel zur Verfügung, um diese 
Vorschriften durchzusetzen, und der Schutz der Arbeitnehmer ist daher sehr viel geringer als 
er im Gesetz vorgesehen ist. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen hängt teilweise von 
ausländischen Unternehmen ab, die günstige Verträge und Rentenpakete anbieten, um 
qualifizierte Arbeitnehmer anzuziehen. Der chinesische Arbeitsmarkt ist aufgrund der 
Beschränkungen der geografischen Mobilität der Arbeitnehmer durch das System der 
Personenstandsregistrierung (hukou) weiterhin sehr stark fragmentiert.

7. Währungsfragen

Jean-Pierre Audy
Beziehungen EU-China: der währungspolitsche Aspekt

Die Notwendigkeit einer Weltordnungspolitik, mit der sich Probleme, die sowohl einen 
globalen als auch einen interdependenten Charakter angenommen haben, bewältigen lassen, 
war mit Sicherheit die eindeutigste Lehre, die aus der Finanz- und Wirtschaftskrise gezogen 
werden kann. Die internationalen politischen und wirtschaftlichen Akteure sind im Übrigen 
an entsprechenden internationalen Regulierungsformen für den Finanzbereich interessiert. Die 
Staats- und Regierungschefs, insbesondere jene, die in der G20 vertreten sind, scheinen 
jedoch das „Währungschaos“, das die Krise begünstigt und ihre Folgen verstärkt, außer Acht 
gelassen zu haben. Vergessen wir nicht, dass Finanzinstrumente, die sich in der Folge zu 
Spekulationsinstrumenten entwickelt haben, zu dem Zweck geschaffen wurden, die 
Wechselkursschwankungen, die einer harmonischen Entwicklung des internationalen Handels 
entgegenstehen, zu bekämpfen. Die Volatilität der Währungen, die unabhängig von den 
volkswirtschaftlichen Grundlagen ist, und die freiwillige Unterbewertung gewisser anderer 
Währungen stellen erhebliche Hemmnisse für wirtschaftliches Wachstum und für sämtliche 
Anstrengungen dar, die von den Unternehmen zur Erhöhung ihrer Produktivität unternommen 
werden können.
Diese Situation bildet indessen den Hintergrund des Handels in der Welt von heute.

Bestandsaufnahme

Indem es Deutschland im Jahr 2009 vom Platz des weltweit größten Exporteurs verdrängte, 
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hat China seine Rolle als Handelssupermacht, insbesondere gegenüber der Europäischen 
Union und den Vereinigten Staaten, endgültig und symbolisch gefestigt.

China ist heute mit einem Anteil von 6 % an den Ausfuhren der EU und einem Anteil von 
16 % an ihren Einfuhren der zweitwichtigste Handelspartner der EU nach den Vereinigten 
Staaten. Die Vereinigten Staaten ihrerseits sind der größte Abnehmer chinesischer Exporte. 
Das Verhältnis zwischen Ausfuhren und Einfuhren ist für die Vereinigten Staaten außerdem 
deutlich ungünstiger als für die EU. Von Januar 2000 bis Dezember 2009 hat China Devisen 
in Höhe von 2 240 Mrd. Dollar angesammelt, was rund 50 % des chinesischen BIP entspricht. 
Diese Zahlen in Verbindung mit dem Empfinden, dass diese Entwicklung unaufhaltsam ist, 
erklären völlig die von den europäischen und den amerikanischen Bürgern empfundene Sorge 
und ihre Angst vor der Zerstörung von Arbeitsplätzen und dem damit einhergehenden 
sozialen Abstieg.

Angesichts der großen Schwierigkeit, die es bereitet, in fortan globalisierten 
Volkswirtschaften wie den unsrigen die chinesischen Importe zu begrenzen, versuchen die 
westlichen Regierungen, Gründe zu finden, die diese Situation erklären: illegale 
Handelspraktiken (Dumping, Nichteinhaltung der produktionsspezifischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, ökologischen und sicherheitsspezifischen Standards) und Unterbewertung des 
Renminbi (der auch als „Yuan“ bezeichneten chinesischen Währung), eine Frage, die 
Gegenstand dieses Dokuments ist. 

Analyse

Zunächst spielt der Handel mit China nicht in allen europäischen Ländern eine gleich starke 
Rolle. Auf Deutschland allein entfallen 43% der EU-Ausfuhren nach China gegenüber 21 % 
der Einfuhren. Spanien, die Niederlande und das Vereinigte Königreich verfügen über eine 
für sie sehr ungünstige, hohe Import-Export-Quote. 

Der Euro – darauf wird in diesen Zeiten der Krise viel zu selten hingewiesen – hat sich als 
mächtiges Bollwerk gegen spekulative Tendenzen erwiesen. Innerhalb der Europäischen
Union wurden wir verschont, aber dafür bekommen wir die Auswirkungen der unbeständigen 
Positionen der chinesischen und amerikanischen Währung zu spüren. 

Außerdem gilt es, eine überholte Vorstellung über Bord zu werfen: Die Struktur der 
chinesischen Exporte nach Europa ist komplexer als es scheint. Das Image eines Landes, das 
billige Produkte von schlechter Qualität exportiert, entspricht schon lange nicht mehr der 
Realität. China ist vielmehr ein Fabrikationsgebiet für europäische Unternehmen (Prozess der 
Produktionsverlagerung) für Erzeugnisse, die sie nicht mehr in Europa herstellen können oder 
wollen (das Gleiche gilt selbstverständlich für die Amerikaner; siehe z.B. die Herstellung von 
Apple-Produkten). Die chinesischen Ausfuhren sind auch das Ergebnis von Sondierungen 
europäischer Handelsunternehmen, die für die Massenmärkte ihrer Vertriebsnetze Produkte in 
China herstellen lassen, die ähnliche Funktionen erfüllen wie ursprünglich in Europa 
konzipierte und hergestellte Produkte, aber billiger sind.

Diese Situation hat im Übrigen den Volkswirt Patrick Arthus zu der Bemerkung veranlasst, 
dass aus China gerade die Erzeugnisse eingeführt werden, die Europa nicht mehr selbst 
herstellt und nicht mehr selbst herstellen kann. Eine Aufwertung des Renminbi, vor allem 
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innerhalb der Bandbreite, in der eine solche Aufwertung denkbar wäre, würde die Herstellung 
europäischer Ersatzprodukte nicht nur nicht fördern, sondern auch mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit eine Preiserhöhung dieser eingeführten Erzeugnisse nach sich 
ziehen. Wir hätten also nicht nur keinen Vorteil davon, sondern würden zusätzlich auch noch 
einen Inflationsdruck schaffen.

Was unsere Ausfuhren nach China anbelangt, so ist es ebenfalls nicht sicher, ob wir, wenn wir 
unsere Produkte zu niedrigeren Preisen anböten, unsere Ausfuhren steigern würden. Die 
Preiselastizität der Produkte, die wir in China verkaufen, ist aufgrund ihrer besonderen 
Merkmale gering, und sie konkurrieren selten mit chinesischen Erzeugnissen. Das Geheimnis, 
das eigentlich keines ist, liegt im Mehrwert unserer Ausfuhren. Die Ausfuhren deutscher 
Erzeugnisse sind eines der besten Beispiele hierfür, da die deutschen Exporte nach China 
2009 trotz hoher Produktionskosten und eines starken Euro nicht zurückgegangen sind. 

Der tatsächliche Handelsnachteil Europas rührt nicht nur von seinem ungünstigen Verhältnis 
zum Renminbi, sondern vor allem von dem unangemessenen Verhältnis zwischen Euro und 
Dollar her, da der Handel mit China in Dollar abgewickelt wird. Europa könnte sich mit 
einem schwachen Renminbi abfinden, wenn der Dollar angepasst würde.

Die Situation der Vereinigten Staaten, mit der wir oft verglichen werden, ist irreführend, da 
sie völlig anders und sehr viel uneindeutiger ist. Die EU und die Vereinigten Staaten 
bekommen zwar die Auswirkungen chinesischer „Billigexporte“ zu spüren, aber eine 
Aufwertung des Renminbi gegenüber dem Dollar würde wahrscheinlich zu einem Rückgang 
des Kaufs amerikanischer Staatspapiere und damit einer verminderten Schuldenfinanzierung 
führen, was auch nicht im amerikanischen Interesse liegt.

Diagnose

- In erster Linie sollte zwischen dem globalen wirtschaftlichen Problem des 
Handelsungleichgewichts zwischen der EU und China und dem Problem der 
Unterbewertung des Renminbi gegenüber dem Euro unterschieden werden.

- Der derzeitige Teufelskreis für Europa in seinen Beziehungen zu China besteht darin, 
dass der Renminbi an den Dollar gekoppelt ist und dass der Wechselkurs des Euro 
gegenüber dem Dollar für uns bereits sehr ungünstig ist.

- Wenn der Renminbi gegenüber dem Dollar aufgewertet wird (die entsprechende 
Bandbreite würde sich in einer Größenordnung von 5 % bewegen), wird sich die 
Situation zwar verbessern, aber für unseren Handel nicht grundlegend ändern.

- Die EU ist in der Tat Opfer in zweifacher Hinsicht: Sie ist einerseits natürlich Opfer 
des Renminbi – wenn auch in geringerem Maße –, andererseits aber und vor allem 
Opfer der Schwäche des Dollar, der Währung unseres wichtigsten Handelspartners, zu 
dem das Wechselkursverhältnis notorisch unausgewogen ist.

- Vor diesem Hintergrund decken sich die amerikanischen Interessen nicht 
notwendigerweise mit den europäischen, und Europa kann sich daher nicht darauf 
beschränken, sich der amerikanischen Position anschließen und eine Aufwertung des 
Renminbi zu fordern. 

- Wir brauchen eine grundlegende Änderung der Wechselkursregelung sowohl 
gegenüber den Vereinigten Staaten als auch gegenüber China. Es liegt im Interesse der 
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Europäischen Union, dass es zu einer Weltordnungspolitik für Wechselkursfragen 
kommt, deren Form noch zu bestimmen ist.

Lösungen

Der Ausbau des Handels und folglich auch der wechselseitige Nutzen, den alle Länder 
unabhängig vom Grad ihrer wirtschaftlichen Entwicklung aus der Globalisierung ziehen 
werden, ist an eine Wechselkursregelung und damit an ausgewogene und kontrollierte 
Währungsbeziehungen geknüpft. Im Augenblick kann davon keine Rede sein. Die 
Wirtschafts- und Finanzkrise liefert hierfür den eindeutigsten Beweis.

Eine Währungsregulierung ist unerlässlich und wird nur die unerlässliche Ergänzung einer 
Finanzregulierung sein. Es geht nicht darum, Mittel und Wege zu finden, um Krisen zu 
begegnen, sie gemeinsam zu bewältigen, sondern darum, die Grundlagen für eine neue 
internationale Währungsordnung zu schaffen.

Unter den derzeitigen Umständen liegen die Aussichten darauf, unsere Partner von der 
Einführung von Stabilisierungselementen für die Wechselkurse zu überzeugen, allerdings 
noch in weiter Ferne, vor allem solange China und die Vereinigten Staaten nach dem gleichen 
Ziel streben, nämlich die derzeitige Situation aufrechtzuerhalten. Mittelfristig jedoch, 
vielleicht unter dem Druck anderer Schwellenländer, wird der Bedarf an stabilen 
Währungsbeziehungen unumgänglich sein.

In nächster Zukunft können die Lösungen nur in Europa gefunden werden.

Zunächst sind die Nachrichten aus China nicht alle negativ.
Die Einfuhren aus China nehmen ständig zu, im Rohstoffbereich, aber auch in Bezug auf eine 
Reihe anderer Erzeugnisse. Auf seiner letzten Tagung im März 2010 hat der Nationale 
Volkskongress Chinas die Veränderungen bestätigt, die sich zwangsläufig in der chinesischen 
Gesellschaft ergeben. Die enorme Entwicklung der Ausfuhren und damit der chinesischen 
Expansion hat sich noch nicht oder noch nicht hinreichend zugunsten der chinesischen 
Bevölkerung ausgewirkt. Das ab dem vierten Quartal 2008, ganz zu Beginn der Krise, von 
den chinesischen Behörden eingeführte Konjunkturprogramm bestand gerade in massiven 
Kapitalspritzen für die chinesische Wirtschaft. In der einen oder anderen Form entwickelt sich 
die Binnennachfrage in China, und die Entwicklung wird hier angesichts des Potenzials, das 
eine Bevölkerung von über 1,3 Mrd. Menschen bietet, genauso spektakulär verlaufen wie bei 
den Ausfuhren.

Darin liegt für die Europäische Union die realistischste Aussicht auf ein wirtschaftliches 
Wachstum, eine Aussicht, die nicht auf einem ängstlichen Schutz ihrer Interessen, sondern 
vielmehr auf ihren Möglichkeiten basiert. Dies setzt eine besondere Verantwortung der 
Kommission und der anderen EU-Organe voraus, dafür zu sorgen, dass die Regeln des 
internationalen Rechts eingehalten werden, und mit China Abkommen auszuhandeln, die den 
Interessen unserer Unternehmen dienen und vor allem eine wirkliche Öffnung des 
chinesischen Marktes bewirken, sowohl für die Produktion von Verbrauchsgütern als auch für 
die Erbringung von Dienstleistungen, bei denen wir uns hervortun. Die derzeitige Situation, in 
der wir von einer starken Währung profitieren, muss von unseren Unternehmen als Chance 
begriffen werden zu investieren, um in China zu produzieren.
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Fest steht auch, dass die Kommission darüber hinaus die Aufgabe hat, ohne Protektionismus, 
aber mit Entschlossenheit für eine Einhaltung der internationalen Handelsregeln, auch in 
Bezug auf die Qualitäts- und Sicherheitsnormen der aus China eingeführten Erzeugnisse. zu 
sorgen. 

Mit einer realistischen mittel- und langfristigen Strategie, aber auch durch das entschlossene 
Handeln unserer Unternehmen können wir Europa in die Lage versetzen, seine Partnerschaft 
mit China gewinnbringend für sich zu nutzen.

8. Finanzmärkte

Monika Hohlmeier

Es ist erst 30 Jahre her, dass der Staatsrat erstmals seit der Revolution von 1949 die Emission 
von Anteilscheinen, für die eine Dividende gezahlt wurde, erlaubt hat. Damit läutete die 
Volksrepublik China eine noch nie dagewesene und atemberaubende Entwicklung des Reichs 
der Mitte zu einer der führenden Wirtschaftsmächte auf der Welt ein. Damit wurden damals 
die Grundlagen für einen Finanzmarkt außerhalb des Systems staatlicher Banken geschaffen, 
der heute weltweit zu den Finanzmärkten mit dem größten Mittelzufluss zählt. Die 
Besonderheit des chinesischen Finanzmarktes sind die unterschiedlichen Regeln für die 
Märkte in Festlandchina – insbesondere in den Sonderwirtschaftszonen – auf der einen Seite 
und Hongkong bzw. Macao auf der anderen Seite (ein Land, zwei Systeme).

Die Regierung der Volksrepublik China hat erstaunliche Veränderungen zugelassen und kann 
sich durch den Erfolg dieser Maßnahmen bestätigt fühlen. Dabei denke ich an die Zulassung 
des Börsenhandels und die Privatisierung der größten Staatsbanken. Dennoch hat der Banken 
Sektor bis heute mit Problemen zu kämpfen, wie einem unzureichenden Risikomanagement, 
Investitionen von mangelhafter Qualität und eine niedrige Eigenkapitalbasis. Hinzu kommt, 
dass die hohe Sparquote und Investitionsbereitschaft der Bevölkerung nach wie vor nicht zu 
der Schaffung effektiver Finanzinstrumente für die Wirtschaft geführt haben, die über die 
klassischen Bankdarlehen hinausgehen.
Ungeachtet dessen hat die Volksrepublik China mit seinem Exportvolumen 2009 Deutschland 
deutlich überholt und ist heute der weltweit größte Exporteur. Dementsprechend bewegte sich 
auch das Wirtschaftswachstum im vergangenen Quartal des Jahres 2010 im zweistelligen 
Bereich. Somit ist die Volksrepublik China erneut an ihren größten Wettbewerbern in der 
Europäischen Union, an den USA und an Japan vorbeigezogen. 

Die gestiegene Bedeutung der chinesischen Volkswirtschaft für die Weltwirtschaft muss dazu 
führen, dass die Volksrepublik China eine größere Verantwortung für globale 
Wirtschaftsentwicklungen übernimmt. Gemäß der Losung von Deng Xiaoping „Mit den 
Füßen nach Steinen tastend den Fluss überqueren“ wird sich China weiter in die 
internationalen Finanzstrukturen integrieren, zur Weiterentwicklung der internationalen 
Finanzmärkte beitragen und sich weiter als bisher für ausländisches Kapital öffnen müssen, 
unter anderem durch einen verbesserten Marktzugang. Die erheblichen Anstrengungen der 
führenden Vertreter von Partei und Staat, das beeindruckend hohe quantitative Wachstum des 
Landes in ein qualitatives Wachstum zu verwandeln, werden ohne eine Stärkung der 
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Finanzmärkte und deren letztendliche internationale Ausrichtung nicht von Erfolg gekrönt 
sein. Dies gilt gleichermaßen für die Entwicklung der Provinzen im Landesinneren und 
Westen Chinas wie für eine möglichst breite Verteilung des Wohlstands und die 
Klimaschutzmaßnahmen. Die Tatsache, dass China mit Investitionen in Höhe von etwa 25 
Mrd. EUR vor den USA zu einem der Vorreiter bei der Verwendung erneuerbarer Energien 
geworden ist, gibt für die gesamte Menschheit Anlass zur Hoffnung. Diese großen 
Anstrengungen könnten jedoch effizienter sein, wenn China für die Entwicklung von 
Umwelttechnologien in stärkerem Maße auf Private Equity (privates Beteiligungskapital) 
zurückgreifen und damit dem europäischen Beispiel folgen würde – dort wird ein Großteil des 
BIP dafür verwand. 

Die Flexibilisierung des Wechselkurses der chinesischen Währung ist ein dringliches 
Problem. Langfristig gesehen können es die internationalen Partner der Volksrepublik China 
schwerlich hinnehmen, dass die gesteigerte ökonomische Bedeutung Chinas sich nicht im 
Wechselkurs seiner Währung widerspiegelt – selbst wenn sich dies auf kurze Sicht auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft auswirken sollte.

Kurzum, die gesteigerte Wirtschaftskraft der Volksrepublik China auf der internationalen 
Bühne und ihre gewichtige Rolle in der G20 und anderen supranationalen Zusammenhängen 
müssen mit  einer weitergehenden Liberalisierung, Modernisierung und Öffnung der 
chinesischen Finanzmärkte einhergehen. Eines der Ziele sollte dabei sein, die Unterschiede 
zwischen den Finanzmärkten von Festlandchina und Hongkong weiter einzuebnen.

9. Handelsbeziehungen

Iliana Ivanova

Handelsbeziehungen zwischen der EU und China
1. Einführung

In einem komplexen und sich stetig wandelndem internationalen Umfeld gehen die 
Beziehungen zwischen der EU und China immer mehr über einen bilateralen Rahmen hinaus 
und nehmen eine globale Dimension an. Die Beziehungen zwischen der EU und China fußen 
auf einer breiten strategischen Grundlage, und die Bedeutung der beiderseitigen 
Zusammenarbeit wird immer deutlicher. Das gegenseitige politische Vertrauen wächst, die 
pragmatische Zusammenarbeit in Wirtschaft, Handel und anderen Bereichen nimmt zu, 
ebenso wie das Ausmaß an kulturellem Austausch und persönlichen Kontakten. Der 
wichtigste Aspekt dieser Beziehungen sind und waren in den vergangenen Jahren jedoch die 
Handelsbeziehungen zwischen der EU und China. 

China ist die größte singuläre Herausforderung für die EU-Handelspolitik. Der Handel 
zwischen der EU und China hat in den vergangenen Jahren sprunghaft zugenommen. 
Inzwischen ist China hinter den USA der zweitwichtigste Handelspartner der EU und ihre 
größte Bezugsquelle für Importe. Die EU ist der wichtigste Handelspartner Chinas. China 
schickt sich an, 2009 weltweit an die Spitze der Exportnationen zu treten. Chinas Anteil am 
weltweiten Handel mit Gütern beträgt heutzutage etwa 9 %. Das bilaterale Handelsvolumen 
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zwischen der EU und China im Jahr 2008 betrug 326 Mrd. EUR.

2. Politische Struktur der Handelsbeziehungen – EU-China-Gipfeltreffen und der 
Wirtschafts- und Handelsdialog auf hoher Ebene (HED)
2.1. Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und China wurden 1975 zwischen der EU 

und China aufgenommen und werden durch das Handels- und 
Kooperationsabkommen von 1985 geregelt. Im Jahr 2007 nahm man Verhandlungen 
bezüglich der Aufwertung dieses Abkommens zu einem Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens auf. Abgesehen von regelmäßigen Treffen zum politischen 
Dialog sowie Handels- und Wirtschaftsdialog gibt es 56 sektorbezogene Dialoge und 
Abkommen, die vom Umweltschutz über Industriepolitik bis hin zu Bildung und 
Kultur reichen. Das erste Gipfeltreffen zwischen der EU und China fand 1998 in 
London (während der britischen Ratspräsidentschaft) statt. Seitdem werden diese 
Gipfel jährlich abwechselnd in China und der EU abgehalten. Teilnehmer sind der 
chinesische Ministerpräsident und andere maßgebliche Minister sowie von Seiten der 
EU der Präsident des Rates, der Präsident der Europäischen Kommission und der 
Hohe Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie andere 
Minister und Mitglieder der Europäischen Kommission mit entsprechendem Ressort. 
In den vergangenen Jahren wurden Gemeinsame Erklärungen veröffentlicht, in denen 
politische Standpunkte zu einer breiten Palette bilateraler, regionaler und globaler 
Themen formuliert wurden, die zu einem gewissen Grad direkt auf die 
Handelsbeziehungen zwischen der EU und China Bezug nehmen.

2.2. Der Wirtschafts- und Handelsdialog auf hoher Ebene (HED) entspringt einer 
chinesischen Initiative und wurde vom Kommissionspräsidenten José Manuel 
Barroso und dem chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao auf dem Gipfeltreffen 
im November 2007 vereinbart, um das Ungleichgewicht der Handelsströme und -
möglichkeiten zu behandeln. Die Hauptaufgaben des HED sind die Begutachtung des 
Welthandelssystems, strategische Themen in Bezug auf den bilateralen Handel, 
Investitionen, Innovation, Technologie und die Rechte geistigen Eigentums sowie die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der EU und China. Der jährlich 
stattfindende Dialog auf hoher Ebene soll als Ergänzung und Stärkung der 
bestehenden EU-China-Dialoge auf Ministerebene dienen. Folgende Themen werden 
im Rahmen des HED erörtert:

2.2.1. Das multilaterale Welthandelssystem 

Insbesondere wendet man sich im HED der Rolle der Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen zwischen der EU und China im weiter gefassten Rahmen des 
Welthandelssystems zu.

2.2.2. Der strategische bilaterale Handel und handelsbezogene Fragen

Erörtert werden der Marktzugang und Wege, wie technische und regulatorische 
Handelshemmnisse angegangen werden können. Im HED wird außerdem eine 
Überprüfung der Fortschritte Chinas auf dem Weg zur Anerkennung des 
Marktwirtschaftsstatus vorgenommen.

2.2.3. Investitionsfragen
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Der Schwerpunkt liegt hierbei auf einem offenen Investitionsumfeld und entsprechenden 
Investitionsbedingungen in den jeweiligen Märkten, um größere Investitionsströme in 
beide Richtungen zu ermöglichen.

2.2.4. Innovation einschließlich der Rechte geistigen Eigentums und Technologie

Der wirksame Schutz der Rechte geistigen Eigentums ist sowohl für die EU als auch für 
China von vorrangiger Bedeutung und notwendig hinsichtlich der Anstrengungen Chinas, 
seine Volkswirtschaft umzuwandeln. China ist bemüht, den erforderlichen rechtlichen 
Rahmen dafür zu schaffen, und im HED befasst man sich damit, wie die wirksame 
Umsetzung dieses Rechtsrahmens verbessert werden kann.

2.2.5. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der EU und China

Dies beinhaltet eine enge Kooperation auf den Gebieten Energie, nachhaltige Entwicklung 
(einschließlich ökologischer und sozialer Aspekte und Fragen der Regulierung sowie der 
sektorspezifischen Politik), Verkehr sowie sektorübergreifender Fragen wie etwa eine 
bessere Regulierung.

Auf dem 12. Gipfeltreffen zwischen der EU und China Ende November 2009 in Nanking 
bekräftigten beide Seiten, den Wirtschafts- und Handelsdialog auf hoher Ebene fortsetzen zu 
wollen und bezeichneten ihn als förderlich für den weiteren Ausbau der Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen, der in einer strategischen, zukunftsgerichteten und planvollen Art und 
Weise vonstattengehen soll. Vom HED gehen starke politische Impulse für den bestehenden 
bilateralen Wirtschaftsdialog und diesbezügliche Mechanismen aus, und er regt dazu an, 
konkrete Wege auszuloten, um den Handel und die Investitionen in ausgewogener Form 
weiter voranzutreiben. Die EU und China verständigten sich darauf, wie wichtig es ist, alle 
Wege zu bemühen, um die wirtschaftliche Öffnung und Reformen in den bilateralen 
Beziehungen und ihren jeweiligen Volkswirtschaften zu intensivieren und dadurch ein 
offenes, stabiles und verlässliches Umfeld zu schaffen, damit neue unternehmerische 
Möglichkeiten eröffnet werden. Beide Seiten werden sich dafür einsetzen, den Handel und 
Investitionen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu erleichtern und Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit in anderen Bereichen wie der Handelsfinanzierung und dem 
Technologiehandel zu erkunden. Die EU und China beabsichtigen zusammenzuarbeiten, um 
die Handels- und Investitionsmöglichkeiten zu verbessern, die sich aus der Hinwendung zu 
einer „grünen“ Wirtschaft ergeben.

3. Zahlen und Fakten zum Handel zwischen der EU und China1

China ist inzwischen hinter Deutschland und vor den USA die zweitgrößte Exportnation der 
Weltwirtschaft. Chinas Anteil am weltweiten Handel mit Gütern beträgt etwa 9 %. Über die 
Hälfte der chinesischen Exporte gründen sich auf das Kapital ausländischer Unternehmen. 
Das meiste Kapital stammt von Unternehmen der asiatischen Nachbarländer Japan und 
Südkorea, 8 % kommen aus Europa. 

China ist Europas am schnellsten wachsender Exportmarkt. Europa hat im Jahr 2008 Waren 
                                               
1 Quelle für sämtliche Angaben: Europäische Kommission bzw. Eurostat
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im Wert von etwa 78,4 Mrd. EUR nach China ausgeführt, ein Zuwachs um 9 % gegenüber 
2007. Die EU-Exporte nach China stiegen von 2004 bis 2008 um annähernd 65 %. Obwohl in 
China ein riesiger Konsumgütermarkt entsteht, exportiert die EU immer noch mehr in die 
Schweiz mit ihren 7,5 Millionen Einwohnern als an das 1,3-Milliardenvolk der Chinesen.

Der Überschuss des Handels mit Dienstleistungen der EU mit China betrug 5,7 Mrd. EUR im 
Jahr 2008, während er im Jahr zuvor noch bei 3,9 Mrd. EUR lag. Das Defizit im Warenhandel 
ist indes ungefähr 30-mal so hoch.

In den vergangenen fünf Jahren stiegen die europäischen Ausfuhren nach China jedes Jahr um 
etwa 16,5 %. Im Jahr 2008 führte die EU Güter im Wert von 248 Mrd. EUR aus China ein. 
China ist Europas Hauptlieferant von Fertiggütern. 

Noch vor zwei Jahrzehnten fand nahezu kein Handel zwischen China und Europa statt. 

Europas Handeldefizit (einschließlich der Dienstleistungen) im Jahr 2008 betrug 169 Mrd. 
EUR. Es beruht hauptsächlich auf Büro- und Telekommunikationsgeräten, Textilien sowie 
Eisen und Stahl. Das Defizit spiegelt eine großen Wandel innerhalb der asiatischen 
Volkswirtschaften wider, die ihre Produktion nach China verlagert haben. Trotz des rasanten 
Wachstums der Ausfuhren aus China ist der Anteil der gesamten EU-Einfuhren aus Asien im 
vergangenen Jahrzehnt nur um sehr moderate 10 % gestiegen. Das Handelsdefizit ist dennoch 
ein Beleg für erhebliche Probleme, die Unternehmen aus der EU beim Zugang zum 
chinesischen Markt haben.

Durch die Handelshemmnisse in China gehen den EU-Unternehmen Schätzungen zufolge 
jedes Jahr Handelsmöglichkeiten in Höhe von 21 Mrd. EUR verloren. Dies entspricht einer 
Größenordnung der Gesamteinfuhren aus Neuseeland oder dem BIP Lettlands. Es ist ein 
Viertel der gegenwärtigen EU-Exporte nach China.

Die EU hält sich beim Einsatz handelspolitischer Schutzinstrumente an strenge und von 
politischen Einflüssen unberührte Verfahren und tut dies überdies in geringerem Maße als 
andere große Volkswirtschaften. Im Jahr 2009 waren 49 Anti-Dumping-Maßnahmen gegen 
Einfuhren aus China in Kraft. Sie betrafen jedoch nur etwa 1 % des Handels mit China. 

4. Investitionen

Ungeachtet der intensiven Handelsbeziehungen sind die Investitionsströme zwischen der EU 
und China nach wie vor recht gering und sind sogar in den vergangenen Jahren 
zurückgegangen. Europäische Unternehmen haben im Jahr 2008 Investitionen in Höhe von 
4,5 Mrd. EUR in China getätigt (gegenüber 7,1 Mrd. EUR im Jahr 2007). Chinesische 
Unternehmen wiederum haben 2008 Investitionen in Höhe von 100 Mio EUR in Europa 
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getätigt (im Jahr 2007 waren es noch 600 Mio EUR). Die Investitionsbestände aus der EU 
machen einen Großteil der ausländischen Investitionsbestände in China aus, die 2006 über 32 
Mrd. EUR betrugen. Nahezu die Hälfte der EU-Direktinvestitionen in China gehen in den 
Bereich der Fertigung.

Mit der zunehmenden Entwicklung Chinas wird eine weitere Liberalisierung unbedingt 
erforderlich sein, will man das Wachstumspotential maximieren. Eine Liberalisierung des 
Investitionsumfelds würde Zugeständnisse von der chinesischen Seite erfordern. Solange 
Investoren nicht freie unternehmerische Entscheidungen bezüglich des Einsatzes ihres 
Kapitals treffen können, werden Überkapazitäten und Ineffizienz weiterhin ein nachhaltiges 
Wachstum gefährden. EU-Unterstützung sollte daher an die Voraussetzung geknüpft sein, 
dass China sich vorbehaltlos dafür seinsetzt, ein offenes Investitionsumfeld zu schaffen, in 
dem sich Entscheidungen nach den Bedürfnissen der Unternehmen ausrichten und die 
Beteiligung bzw. Einmischung der Regierung in das Tagesgeschäft der Wirtschaftsakteure in 
beträchtlichem Maße zurückgefahren wird. Die EU wird konstruktiv daran arbeiten müssen, 
dass die Diskussion über diese eher strategischen Themen weiterhin ergiebig ist, gleichzeitig 
aber auch die Wirklichkeit, der EU-Unternehmen in China vor Ort ausgesetzt sind, zur 
Sprache gebracht wird.

5. Handels- und Investitionshemmnisse
5.1. Rechte geistigen Eigentums 

Die Rechte geistigen Eigentums stellen weiterhin ein wesentliches Problem für europäische 
Unternehmen in China dar. Fast 54 %  aller gefälschten Waren, die 2008 an den europäischen 
Grenzen beschlagnahmt wurden, stammten aus China. Sieben von zehn in China tätigen 
europäischen Unternehmen sind nach eigenen Angaben Opfer von Verstößen gegen die 
Rechte an geistigem Eigentum geworden. Nach eigenen Schätzungen büßten europäische 
Hersteller 2007 dadurch 20 % ihrer potenziellen Erlöse in China ein, d. h. 5 bis 10 % des 
Umsatzes von EU-Unternehmen in China. 

Europäische Dienstleistungsanbieter haben große Schwierigkeiten, auf dem chinesischen 
Markt Fuß zu fassen. Zwar hat China Abkommen zur Öffnung seines Marktes unterzeichnet, 
aber von den 2200 seit 2001 erteilten Telekommunikationslizenzen gingen lediglich 12 an 
ausländische Firmen. In vielen Sektoren Chinas wie der Banken-, Bau- und 
Telekommunikationsbranche gibt es nach wie Investitions- und Anteilsbegrenzungen.

5.2. Zugang der EU zum chinesischen Markt

Trotz des Handelsdefizits der EU mit China ist das eigentliche Problem nicht Ausmaß der 
chinesischen Ausfuhren in die EU, sondern vielmehr der fehlende Zugang für Waren, 
Dienstleistungen und Unternehmen aus der EU zum chinesischen Markt. Die hohen 
Exportraten der EU mit anderen Ländern macht deutlich, dass dies nicht an einer mangelnden 
Wettbewerbsfähigkeit von EU-Unternehmen, sondern an China selbst liegt, insbesondere was 
folgende Aspekte angeht: 

5.2.1. spezifische Restriktionen, die den Zugang ausländischer Unternehmen zu einer 
Reihe von Schlüsselsektoren begrenzen, oftmals durch übermäßige Vorschriften 
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(und entgegen den Verpflichtungen Chinas in seinem WTO-Beitrittsprotokoll); 
dies gilt vor allem für den Dienstleistungssektor, der für die EU von großer 
Bedeutung ist (z.B. die Banken und der Telekommunikationsbranche).

5.2.2. chinesische Industriepolitik mit negativen Auswirkungen auf ausländische 
Unternehmen; dies betrifft den Automobilsektor, in dem die EU es mit Gesetzen 
bezüglich der zolltariflichen Umklassifizierung von Autoteilen und Fahrzeugen 
zu tun hat. Am 15. Dezember 2008 bestätigte das WTO-Berufungsgremium die 
Verletzung von WTO-Bestimmungen durch China. 

5.2.3. horizontale Aspekte wie Transparenz, die wirksame Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums, Subventionen und technische Vorschriften.

Es wird von China erwartet1, dass es hinsichtlich dieser Anliegen seine Bemühungen 
verstärkt, die Koordination auf zentraler und lokaler Ebene sowie sektorübergreifend zu 
verbessern, die Transparenz bei der Formulierung, Umsetzung und Durchsetzung von 
Gesetzen und Bestimmungen auf allen Regierungsebenen erhöht, dafür sorgt, dass 
Bestimmungen ausreichend spezifisch sind, um die Rechtssicherheit bei der Umsetzung zu 
gewährleisten, und verstärkt öffentliche Konsultationen mit allen wichtigen Beteiligten im In-
und Ausland durchführt, um einen stärkeren Regulierungsrahmen zu schaffen.

Einige Vorschriften dienen anscheinend lediglich als nichttarifäre Handelshemmnisse, um den 
ausländischen Zugang zum chinesischen Markt zu begrenzen. Es ist daher äußerst wichtig, 
dass die EU diese Art von Handelshemmnissen zur Kenntnis nimmt und in den 
Verhandlungen entschieden auftritt. Diese Handelshemmnisse umfassen

- Einführung eigener Normen, wobei China offenbar internationale Normen abwandelt, um 
eigene heimische Normen wie die CCC-Norm und die 3G-Norm für Mobiltelefone zu 
etablieren.

- langwierige und übermäßig bürokratische Zulassungsverfahren, die zudem zusätzliche 
Kosten und verursachen und zu zeitlichen Verzögerungen für europäische Firmen führen. Ein 
Beispiel hierfür sind Kosmetikprodukte, für die nahezu identische Zulassungen durch das 
Amt für Qualitätskontrolle (AQSIQ) und das Gesundheitsministerium erforderlich sind.

- langsame und willkürliche Gewerbegenehmigungsverfahren, die offenbar dazu dienen, die 
Etablierung und Ausbreitung ausländischer Unternehmen in einer Reihe von Sektoren zu 
verzögern. Dies ist unter anderem im Versicherungssektor zu beobachten, wo Bemühungen, 
Dienstleistungen in diesem Bereich durch die Einrichtung von örtlichen Filialen und 
Unterfilialen allen Verbrauchern in China zugänglich zu machen, durch unberechenbare und 
intransparente Verfahren behindert werden.

5.3. Zugang von EU-Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen in China

Der Markt für öffentliche Aufträge in China ist sowohl für ausländische Anbieter als auch für 
in China niedergelassene ausländische Unternehmen nach wie vor sehr schwer zugänglich. 
Ungeachtet der jüngsten Ankündigungen Chinas, Verhandlungen über den Beitritt zum 
Beschaffungsübereinkommen (GPA) der WTO und den Beginn eines diesbezüglichen  
                                               
1 Große Herausforderungen festgelegt durch die EU-Handelskammer in China
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Dialogs mit der EU aufzunehmen, müssen die Gespräche fortgeführt werden, in denen die 
diskriminierende Behandlung und protektionistischen Maßnahmen angesprochen werden, um 
einen Zugang europäischer Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen zu erreichen.

5.4. Der Euro-Renminbi-Wecheselkurs

Chinas Wachstumsmodell wird durch einen streng geregelten Wechselkurs gestützt. Zwar hat 
China es zugelassen, dass der Renminbi (RMB) zu einem gewissen Grad gegenüber dem US-
Dollar aufgewertet worden ist, aber nach Meinung vieler Analysten ist der RMB nach wie vor 
unterbewertet, wenngleich die Ansichten über das Ausmaß auseinandergehen. In diesem 
Zusammenhang darf man nicht übersehen, dass der Wechselkurs lediglich ein  
volkswirtschaftliches Steuerungsinstrument des Landes ist. Eine weitergehende 
Flexibilisierung des RMB-Wechselkurses würde nicht zwangsläufig zu einer ausgeglichenen 
Handelsbilanz führen. Der Wechselkurs sollte daher im Kontext des allgemeinen chinesischen 
Wachstumsmodells betrachtet werden.

5.5. Anwaltskanzleien

Ausländische Anwaltskanzleien dürfen keine chinesischen Rechtsanwälte beschäftigen und 
auch nicht an Prüfungen der Anwaltskammer teilnehmen, um chinesische Qualifikationen zu 
erwerben. 

5.6. Handelssanktionen

Wie zu beobachten ist, belohnt China mit seiner Handelspolitik seine Verbündeten und 
bestraft Staaten, die Kritik (wegen der Menschenrechtslage u. a.) an Peking üben. So wurde 
Frankreich zunächst mit Airbus-Aufträgen von chinesischen Luftfahrtgesellschaften, der 
Bestellung von Schnellzügen und ähnlichem belohnt und später durch die Stornierung von 
Aufträgen bestraft, als sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern nach dem Treffen von 
Nicolas Sarkozy mit dem Dalai Lama abgekühlt hatten. In dieser Art und Weise spielt China 
Airbus gegen Boeing und die EU gegen die USA bzw. einzelne EU-Staaten gegeneinander 
aus.

Die EU-Staaten sollten daher in Gesprächen eine gemeinsame Position anstreben, wenn China 
wieder versuchen sollte, einen EU-Mitgliedstaat gegen den anderen auszuspielen. 

Umsetzung der WTO-Bestimmungen

Die WTO bietet einen allumfassenden Rechtsrahmen für unsere Handelsbeziehungen mit 
China. Die EU war ein großer Unterstützer des chinesischen WTO-Beitritts, mit dem 
Argument, dass eine WTO ohne China keinen wirklichen universellen Charakter hatte. Für 
China symbolisierte der formelle WTO-Beitritt im Dezember 2001 einen wichtigen Schritt 
auf dem Weg der Integration in die Weltwirtschaftsordnung. Die Verpflichtungen, die China 
durch den WTO-Beitritt eingegangen ist, ermöglichten EU-Unternehmen einen besseren 
Zugang zum chinesischen Markt. Importzölle wurden massiv gesenkt, viele nichttarifäre 
Hemmnisse blieben indes bestehen. China hat zwar beachtliche Fortschritte bei der 
Umsetzung der WTO-Verpflichtungen erzielt, doch sehen wir bei einigen Aspekten dieser 
Umsetzung Anlass zur Besorgnis.
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Deshalb hat die EU mehrere Beschwerden gegen China bei der WTO eingereicht. Es gibt 
dabei Spielraum für weitere Schlichtungen durch die WTO, und die EU sollte sich mit 
anderen Geschädigten (USA u. a.) bei der Einreichung von Beschwerden zusammentun.

6. Chinas Integration in das Regelwerk des Welthandels 

In den vergangenen 30 Jahren hat China sein exportgestütztes Wachstum für den Umbau 
seiner Volkswirtschaft eingesetzt und seine Wirtschaftsbeziehungen mit anderen Ländern 
vertieft. Chinas WTO-Beitritt war ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Integration in das 
multilaterale Handelssystem. Die EU möchte, dass sich Chinas Aufstieg in einer Art und 
Weise vollziehen möge, dass beide Seiten davon gleichermaßen profitieren. Mit Chinas 
wachsender Wirtschaftskraft und -macht geht eine größere Verantwortung des Landes für eine 
gesunde Entwicklung des globalen Wirtschafts- und Handelssystems einher.  

Aufgrund der Bedeutung Chinas als Handelspartner und Brückenbauer zu den 
Entwicklungsländern arbeiten die EU und China bei der Entwicklungsagenda von Doha 
(DDA) eng zusammen. Nach Ansicht der EU sollte China vornehmlich durch Zollsenkungen 
für Industriegüter und die Marktöffnung für Dienstleistungen einen Beitrag zur Doha-Runde 
leisten, die seinem Gewicht als Wirtschaftsmacht und seinem aus der DDA erwachsenden 
Nutzen Rechnung trägt. China pocht jedoch auf seinen Sonderstatus als WTO-Neumitglied 
und macht geltend, dass es angesichts der erst kürzlich beim WTO-Beitritt eingegangenen 
Verpflichtungen in der DDA weniger Verpflichtungen übernehmen sollte. China nimmt zwar 
bei den DDA-Verhandlungen ein immer aktivere Rolle ein, aber die EU ist der Ansicht, dass 
für das Land durchaus noch weiterer Spielraum für eine Verstärkung seiner Aktivitäten und 
Initiativen besteht, so zum Beispiel bei einer sektorenbezogenen Vereinbarung über 
Chemiegüter (ein wichtiges Produkt sowohl für die EU als auch für China) sowie in den oben 
genannten Bereichen und durch die Öffnung seines Marktes für die Ausfuhren der 
Entwicklungsländer. 

7. Handelspolitische Schutzinstrumente (TDI) und der Marktwirtschaftsstatus (MES)

Die EU setzt seine handelspolitischen Schutzinstrumente gegenüber China nur verhalten ein –
die Anti-Dumping-Zölle betreffen in ihrer Gesamtheit nur weniger als 1 % des EU-Handels 
mit China. Dies ist nicht außergewöhnlich, wenn man das Handelsvolumen betrachtet, 
dennoch wird dies von China als eine exzessive protektionistische Maßnahme empfunden. 
Wiederholt hat es die Zahl der gegen chinesische Importe in die EU angewandten TDI 
kritisiert, insbesondere, was Stahlprodukte angeht. Dieser Sektor ist das Hauptziel neuer 
Ermittlungen der EU. Schuhwaren sind ebenfalls ein heikles Thema, da China sich über die 
Einleitung einer Untersuchung hinsichtlich einer Verlängerung der seit 2006 bestehenden 
Anti-Dumping-Maßnahmen beschwert hat. 
Im Zuge der Anstrengungen zur Bewältigung der Wirtschaftskrise haben die USA und die EU 
chinesische Waren für die Käufer durch zusätzliche Zollabgaben verteuert, um heimische 
Arbeitsplätze und die Ertragskraft heimischer Unternehmen zu schützen. China hat daraufhin 
bei der WTO Beschwerde gegen den EU-Zoll auf Schuhe eingelegt, da es sich um eine 
„unfaire protektionistische Maßnahme des Westens“ handele. Die EU hingegen betrachtet 
eine Erhöhung der Zolls für die expandierende chinesische Schuhindustrie um 16.5 % als eine 
Anti-Dumping-Maßnahme zum Schutz von heimischen EU-Produzenten. Während das 
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chinesische Handelsministerium diesen Zoll als Verletzung gegen die WTO-Regeln 
bezeichnet hat, beharrt die EU darauf, dass es sich um eine Maßnahme zum Schutz eines 
fairen Wettbewerbs handelt. 

Der Marktwirtschaftsstatus (MES) ist eines der Hauptanliegen Chinas gegenüber der EU. 
MES ist eine Einstufung im Rahmen von TDI-Verfahren, um festzustellen, ob lokale Preise 
bei der Bewertung, ob Dumping vorliegt, herangezogen werden können. Bislang hat China 
nur eines der fünf Kriterien erfüllt, die notwendig sind, damit die EU einer vormals staatlich 
gelenkten Wirtschaft Marktwirtschaftsstatus zuerkennt – das Kriterium „kein 
Kompensationshandel“ und „keine staatlich bedingten Verzerrungen beim operativen 
Geschäft von Unternehmen im Zuge der Privatisierung“. Die anderen vier Kriterien sind das 
Maß des Regierungseinflusses unter anderem durch steuerliche Ungleichbehandlung, eine 
angemessene Unternehmensführung insbesondere bezüglich der Rechnungslegungsstandards, 
transparente Rechtsgrundsätze, die Eigentumsrechte und ein funktionierendes 
Insolvenzverfahren sicherstellen, sowie ein unabhängig vom Staat fungierender Finanzsektor. 
Die Europäische Kommission hat 2008 eine detaillierte Studie zur Bewertung der Fortschritte 
Chinas in Richtung der Zuerkennung des MES bei TDI-Untersuchungen durchgeführt. Eine 
Aktualisierung dieser Bewertung ist für 2010 geplant. 

8. EU-Handelskammer in China

Die Handelskammer der Europäischen Union in China wurde am 19. Oktober 2000 von 51 in 
China niedergelassenen Unternehmen aus der EU gegründet. Das Ziel dabei war, ein 
gemeinsames Sprachrohr für die Europäische Union und die in den verschiedenen Branchen 
tätigen europäischen Unternehmen zu schaffen. Sieben Jahre später kann die EU-
Handelskammer über 1300 Mitglieder in acht Städten (Peking, Chengdu, Nanking, 
Perlflussdelta (Kanton und Shenzhen), Shanghai, Shenyang und Tianjin) vorweisen. Die 
Handelskammer wird von der Europäischen Kommission und der chinesischen Regierung als 
offizielles Sprachrohr der europäischen Unternehmen in China betrachtet.

9. Expansion in Afrika

Der chinesische Ministerpräsident hat angekündigt, China werde den afrikanischen Ländern 
bis 2012 insgesamt 10 Mrd. EUR leihen. Die europäischen Staaten betrachten die Expansion 
Chinas in Afrika mit Sorge und kritisieren dabei, dass der einzige Grund für das chinesische 
Interesse an der Region deren Bodenschätze sind. Laut einem 2008 von der EU vorgelegten 
Bericht unterstützt China dabei allein die Länder, die reich an natürlichen Ressourcen (Uran, 
Kupfer, Kobalt, Eisen, Holz u. a.) sind, die die expandierende chinesische Wirtschaft benötigt. 
Auch wird berichtet, dass die Arbeiten von chinesischen Auftraggebern ausgeführt werden, 
deren Beschäftigte zum größten Teil Chinesen sind, so dass dadurch weder die
Arbeitslosigkeit vor Ort bekämpft noch der Lebensstandard der einheimischen Bevölkerung 
erhöht wird. Zudem kommen diese Investitionen anscheinend afrikanischen Regimen zugute, 
die die Menschenrechte nicht achten. Hinzu kommt der ökologische Aspekt – die 
chinesischen Initiativen tragen zu einer Verschlechterung der Umweltsituation bei und leisten 
dem illegalen Handel mit Elfenbein und Tropenholz Vorschub. 

10. Waffenembargo
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Die spanische Ratspräsidentschaft erklärte am 26. Januar, sie wolle das seit 1989 gegen China 
verhängte Waffenembargo neu überdenken, da man sich der neuen Rolle Chinas auf der 
politischen Weltbühne bewusst sei. Einige Staaten sprechen sich für ein Aufheben des 
Embargos aus, da es nicht mehr zeitgemäß und der gegenwärtigen geopolitischen Situation 
nicht angemessen sei, während andere auf die Menschenrechtsverletzungen verweisen und für 
eine Beibehaltung des Embargos eintreten. Die EU hat sich dafür entschieden, das 
Waffenembargo gegen China aufrechtzuerhalten, solange das Land die afrikanischen 
Streitkräfte in den Konfliktregionen des Kontinents unterstützt.

9. Handelsbeziehungen

Ivanova Iliana (EPP)
Dirk Sterckx (ALDE) 
Monika Hohlmeier (PPE) 
Fiorello Provera (EFD) (2.)
Pablo Zalba Bidegain (PPE) 
Czesław Adam Siekierski (PPE)
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) 
Ashley Fox (ECR) 
Alexander Graf Lambsdorff (ALDE)
Zuzana Roithová (PPE)
Rolandas Paksas (EFD)

10. Entwicklung einer gerechten und harmonischen Gesellschaft

Evelyne Gebhardt

Im April 2009 riefen die chinesischen Behörden einen nationalen Aktionsplan für 
Menschenrechte ins Leben, der in einigen Bereichen konkrete Ziele für das Jahr 2010 
beinhaltet. Dieser umfangreiche Aktionsplan deckt eine große Palette an Themen ab. 
Verdeutlicht wird die wachsende Bedeutung, die die chinesischen Behörden dem Schutz der 
Menschenrechte und der Einhaltung internationaler Menschenrechtsnormen beimessen. Die 
Ziele, so sie denn erreicht werden, wären Meilensteine in puncto Menschenrechte. Allerdings 
werden in dem Plan in erster Linie alle wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Rechte hervorgehoben und erst nach dem Erreichen dieses Ziels die bürgerlichen und 
politischen Rechte. 

Recht auf freie Meinungsäußerung
Dank moderner Telekommunikationstechnologien wie Internet, Mobiltelefon und 
Satellitenübertragung haben die chinesischen Bürger Zugang zu unterschiedlichen 
Informationsquellen – zu staatlich kontrollierten und nicht staatlich kontrollierten. Die 
chinesische Regierung hält immer noch an einem strengen Zulassungssystem der 
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Nachrichten- und Informationsmedien fest. Dies beinhaltet unter anderem die 
Beaufsichtigung durch Regierungsbehörden, in d e r e n  Ermessen die Gewährung, 
Verweigerung und Annullierung von Zulassungen anhand politischer und wirtschaftlicher 
Kriterien liegt. Verschiedene Unternehmen, darunter Google, Yahoo! und Microsoft, haben 
dieses System möglich gemacht, indem sie Begriffe blockieren, bei denen sie glauben, dass 
die chinesische Regierung eine Zensur verlangen würde. 
Die Bemühungen der Regierung, kritische Meinungen im Internet zu neutralisieren, sind zum 
größten Teil die Folge großer Proteste gegen Japan, Umweltskandale und Korruption. 
US-Präsident Obama verteidigte während seines China-Besuchs im November das Recht der 
Menschen auf freien Zugang zu Informationen und merkte an, dass Gesellschaften umso 
stärker werden, je ungehinderter Informationen fließen. Er sprach auch darüber, wie dank des 
Zugangs zu Informationen Bürger die Möglichkeit haben, ihre Regierungen zur Rechenschaft 
zu ziehen, neue Ideen hervorgebracht werden und Kreativität gefördert wird.

Für Auslandskorrespondenten gelten immer noch Einschränkungen. So dürfen sie Tibet nicht 
ohne Weiteres besuchen. 

Religionsfreiheit

Religionsfreiheit in der Volksrepublik China ist in der Verfassung des Landes verankert. Die 
Regierung beschränkt die Ausübung der Religion allerdings auf von der Regierung gebilligte 
Organisationen und registrierte Gebetsstätten. Grund hierfür ist wahrscheinlich, dass 
Religions- auch Versammlungsfreiheit erfordert. Verboten sind laut Verfassung religiöse 
Praktiken, die die Gesellschaft „stören“ oder ihr „schaden“. Es gibt fünf eingetragene 
Religionen: Buddhismus, Taoismus, Islam, Protestantismus und Katholizismus. 

Rechtsreform 
In China wurden bei der Sensibilisierung für Rechte und bei Rechtsberufen beträchtliche 
Fortschritte erzielt. Das Justizwesen wurde auf vielerlei Art gestärkt. Die Zahl der Richter 
beläuft sich auf knapp 250 000. Es gibt beinahe ebenso viele Staatsanwälte, und vermutlich 
150 000 Anwälte, nicht zu vergessen die Rechtsspezialisten in den zentralen und lokalen 
Regierungen und gesetzgebenden Körperschaften sowie in staatlichen und privaten 
Unternehmen. Heutzutage gibt es etwa 400 Jurafakultäten und tausende fähiger 
Juraprofessoren, die nun über reichhaltiges und immer fundierteres Wissen verfügen. Als 
Alternative zu Gerichten haben große und mittlere Städte neben der internationalen 
Schiedskommission Chinas ihre eigenen Schlichtungsausschüsse. Ferner wurde ein 
landesweites Netz an Laienvermittlungsausschüssen aufgebaut. 

Die Regierung dominiert jedoch auch weiterhin das Rechtssystem. Von den 
Justizbediensteten wird verlangt, die Erfordernisse des Rechts der Aufrechterhaltung der 
sozialen Stabilität und der Beseitigung von Bedrohungen für die Partei unterzuordnen. Im 
Strafrechtsystem sind nach wie vor grobe Mängel wie erzwungene Geständnisse und die 
Folter von Verdächtigen durch die Polizei, fehlende ordentliche Gerichtsverfahren und 
erhebliche Einschränkungen bei der rechtlichen Vertretung zu beobachten. Die Verpflichtung 
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der Regierung, Rechtsanwälten ohne vorherige Genehmigung durch die Polizei ein Treffen 
mit inhaftierten Mandanten zu erlauben, wird bislang nicht erfüllt. 

China macht auch weiterhin ein Geheimnis um die Todesstrafe. Gemäß Amnesty 
International fanden tausende Hinrichtungen in China statt (Schätzungen zufolge zwischen 
3000 und 9000), obwohl laut einer offiziellen Politik die Zahl reduziert werden sollte. 
Justizbehörden verwehren prominenten Bürgerrechtsanwälten eine Verlängerung ihrer 
Berufszulassungen. Die Kontrolle über die jährliche Verlängerung der Berufszulassungen 
bleibt eines der Haupthindernisse für die Unabhängigkeit des Rechtsberufs in China. Beamte 
in Peking sind indes bei den Verlängerungen relativ großzügig. 

Rechte von Wanderarbeitern und Arbeitnehmern
Im chinesischen System werden Arbeitnehmer in die Kategorien „Stadt“ oder „Land“ 
eingeteilt. Versuche der als „Land“ eingestuften Arbeitnehmer, in Städte zu ziehen, werden 
von der chinesischen Bürokratie scharf kontrolliert, indem Zugang zu wesentlichen Gütern 
und Dienstleistungen wie Getreiderationen, Wohnungs- und Gesundheitswesen verweigert 
sowie Privatschulen der Wanderarbeiter regelmäßig geschlossen werden. Aufgrund des auf 
dem Geburtsort der Registrierten basierenden Haushaltsregistrierungssystems („Hukou“) 
haben zahlreiche Wanderarbeiter immer noch keinen Zugang zu öffentlichen Zuwendungen. 
Das Hukou-System wurde ursprünglich eingerichtet, um die Migrationsströme im Land zu 
kontrollieren, die Zuweisung von Arbeit und Sozialleistungen zu beaufsichtigen und die 
Überwachung zu verstärken. Bei Reformen des Hukou-Systems wurden zahlreiche dieser 
Einschränkungen aufgehoben. Manche Gemeinden haben zudem angekündigt, 
Wanderarbeitern das Recht unter anderem auf Sozialversicherung oder berufliche Bildung zu 
gewähren. Die Hukou-Reform – und die Rechte der Wanderarbeiter im Allgemeinen – sollen 
beim Nationalen Volkskongress ein wichtiges Diskussionsthema werden. Zwar wurde im 
letzten Jahrzehnt das System auf lokaler Ebene Stück für Stück reformiert und die Rechte der 
Zuwanderer aus ländlichen Gebieten schrittweise verbessert, doch sind diese letztendlich 
immer noch Bürger zweiter Klasse, die von den Stadtbewohnern oftmals Geringschätzung 
erfahren bzw. auf die herabgesehen wird.

Da unabhängige Gewerkschaften in China verboten sind, ist der Allchinesische 
Gewerkschaftsverband (All-China Federation of Trade Unions) die einzige rechtliche 
Vertretung der Arbeitnehmer. 

Frauenrechte
In der chinesischen Verfassung und in anderen Gesetzen sind gleiche Rechte für Männer und 
Frauen in allen Lebensbereichen vorgesehen, darunter auch bei Eigentum, Erbschaften und 
Bildungsmöglichkeiten. Von Rechts wegen sind Frauen zwar bei Bildung, Ehe sowie Rechten 
und Freiheiten gleichberechtigt, doch werden die Gesetze in vielen Dörfern und ländlichen 
Gebieten nicht beachtet. Häusliche Gewalt ist immer noch weit verbreitet, und der Handel mit 
Frauen und Kindern, vor allem Mädchen, ist regelmäßig anzutreffen.

In China leben 1,3 Mrd. Menschen. Es ist das bevölkerungsreichste Land der Erde. Um den 
steigenden Bevölkerungszahlen Einhalt zu gebieten, erließ die Regierung in den 1970-er 
Jahren ein Gesetz, laut dem jede Familie nur ein Kind haben darf.

Aufgrund der konfuzianischen Tradition wurden Jungen schon immer mehr geschätzt als 
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Mädchen. Jungen führen den Familiennamen weiter, gelten als die besseren Arbeiter, erhalten 
höhere Löhne und werden als die Altersversicherung der Eltern angesehen. Wenn Eltern nur 
ein einziges Kind haben dürfen, hätten sie also lieber einen Jungen.

Neugeborene Mädchen werden oftmals getötet oder ausgesetzt. Abtreibung wird gefördert. 
Seit dem Jahr 1997 fahren hunderte „mobile Abtreibungskliniken“ durch das Land. Lokale 
Behörden, die bestrebt sind, die Maßgabe der Ein-Kind-Familie zu befolgen, zwingen Frauen, 
die bereits ein Kind geboren haben, abzutreiben oder sich sterilisieren zu lassen.

11. Landwirtschaft

Csaba Tabajdi

Die Landwirtschaft und die ländlichen Gebiete Chinas  – Auswirkungen der globalen 
Wirtschaftskrise 
auf der Grundlage der Studie von Otto Juhász
Brüssel, April 2010

China und die globale Wirtschaftskrise

Von der weltweiten Wirtschaftskrise blieb auch China nicht verschont. Eine Betrachtung der 
Auswirkungen dieser Krise auf die chinesische Wirtschaft und Gesellschaft kann  
möglicherweise aufschlussreiche Erkenntnisse über einen der Hauptakteure auf der 
weltpolitischen Bühne liefern. China befindet sich in der schizophrenen Lage, eines der 
führenden Wirtschaftsmächte der Welt und gleichzeitig ein Entwicklungsland mit 
schwerwiegenden sozialen Problemen insbesondere auf dem Lande zu sein. Daher ist es von 
größter Bedeutung, die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise auf die chinesische 
Landwirtschaft und Landbevölkerung näher zu betrachten.

Wie sich gezeigt hat, war die chinesische Regierung für diese Krise recht gut gerüstet. Man 
hat strategische Entwicklungsprogramme ausgearbeitet, bei denen Herausforderungen von 
außen, mögliche Krisen und Konjunkturschwankungen berücksichtigt wurden. In diesen 
Programmen wird neben anderen Aspekten die Notwendigkeit eines Strukturwandels in der 
wirtschaftlichen Entwicklung, von Investitionen in die Infrastruktur und einer komplexen 
Agrarpolitik betont. Ungeachtet dessen haben die Auswirkungen der Krise die Kluft zwischen 
einzelnen sozialen Gruppen weiter vertieft und die latenten gesellschaftlichen Spannungen 
durch einen jähen Anstieg der Arbeitslosenrate infolge sinkender Exporte erhöht. Dies hat 
dazu geführt, dass viele Menschen, die vom Land in die Städte gekommen waren, dort keine 
Arbeit mehr hatten und nicht mehr in der Lage waren, in ihre ländlichen Gemeinden 
zurückzukehren. Um diesen Menschen die richtigen Anreize für eine Rückkehr aufs Land zu 
geben, musste die Agrarpolitik schrittweise geändert werden. Diese politischen Maßnahmen 
ergänzten die von der chinesischen Regierung vor der Krise in die Wege geleiteten 
Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums und wandelten einige davon auch in 
beträchtlichem Maß ab.

Auswirkungen der Krise auf die Agrarreform

Will man das Ausmaß des Problems begreifen, muss man den gescheiterten Reformversuch, 
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den Grundstücksmarkt in China zu liberalisieren, unter die Lupe nehmen. Dieser 
Reformansatz hätte unter anderen Umständen zu einem Wendepunkt werden können. Der 
entsprechende Beschluss war am 17. Oktober 2008 auf der 3. Plenarsitzung des 
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas gefällt worden, wobei es bereits zuvor 
ähnliche Vorstöße aus den Reihen der Partei gegeben hatte. Vorgesehen war ein allmählicher 
Systemwandel in der Landwirtschaft, die bis dahin nach dem sogenannten Chengbao-Prinzip 
funktioniert hatte. Darunter war ein Vertragsverhältnis zwischen dem Erzeuger und dem Staat 
zu verstehen, eine Art „Unternehmertum“. Gemäß der Reform sollte dieses Prinzip 
beibehalten, jedoch gleichzeitig eine Konzentration auf dem Grundstücksmarkt 
vorangetrieben werden. Ein wesentliches Merkmal der Reform war die Betonung der Rolle 
des Marktes bei der Zuteilung von Ackerland. Die Reform hätte auch dazu geführt, dass die 
intransparenten Kataster zum Teil abgeschafft worden wären.

Infolge der Wirtschaftskrise war es jedoch praktisch nicht mehr möglich, die ursprünglichen 
Ziele der Reform anzuvisieren. Daher sind die landwirtschaftlichen  Nutzflächen nach wie vor 
im Besitz der ländlichen Gemeinden, und dies soll laut einem Regierungsbericht vom März 
2009 auch so bleiben. Zwar mag die Tatsache, dass der Reformplan wieder verworfen wurde, 
möglicherweise auf grundlegende Kontroversen innerhalb der chinesischen Führung 
zurückzuführen sein, die sich bereits vor 2008 abzeichneten und zu langen Debatten unter den 
Parteioberen führten, aber die endgültige Entscheidung weist auf ein viel größeres Problem 
mit sozialen Implikationen hin. 

Eine liberalere Regulierung des Grundstücksmarkts hätte die Veränderungen in der 
Eigentümerstruktur beschleunigt und somit unausweichlich zu Veränderungen in der 
chinesischen Gesellschaft geführt. Dies hätte vermutlich die durch die Krise verursachten 
sozialen Probleme weiter zugespitzt. Der ursprüngliche Reformplan hätte unter den 
gegenwärtigen Bedingungen die Zahl der Rechtsverstöße gegen Bauern in die Höhe 
getrieben, die leider in China auf dem Lande an der Tagesordnung sind. Zunächst wurde in 
dem Reformpapier das Problem der doppelten Grundstückpreise zwar erkannt, aber keine 
geeignete Lösung dafür gefunden. Wird den Bauern das von ihnen vertraglich genutzte Land 
wieder weggenommen, erhalten sie dafür einen Preis, der sich nach dessen Ertragsfähigkeit 
bemisst, jedoch weiter unter dem Marktpreis liegt. Des Weiteren sind nach den derzeit 
geltenden Bestimmungen widerrechtliche Enteignungen, die erzwungene Übertragung von 
Nutzungsrechten und die Vorenthaltung vorgeschriebener Entschädigungszahlungen möglich. 
Hinzu kam, dass es der Regierung wegen der globalen Wirtschaftskrise nicht möglich war, 
den anvisierten Lebensstandard auf dem Lande zu verwirklichen. Der ursprüngliche 
Reformplan sah vor, das Niveau eines „bescheidenen Wohlstands“ (xiaokang) von 2008 auf 
dem Lande (derzeit etwa 700 US-Dollar pro Jahr) bis 2020 zu vervierfachen. Daher kann man 
davon sprechen, dass das Reformvorhaben weder stringent noch ausreichend durchdacht war. 
Eine beschleunigte Liberalisierung des Grundstückmarkts unter diesen Umständen war auch 
aufgrund der inhärenten Mängel nicht durchführbar.

Zudem hätte eine radikale marktorientierte Reform dazu geführt, dass (nach chinesischen 
Schätzungen) mindestens 100 Millionen Bauern die Lebensgrundlage entzogen worden wäre. 
Dies hätte in Verbindung mit dem akuten Problem der Wanderarbeiter, die sich bereits in 
großer Zahl in den Städten aufhalten, die Stabilität einer bereits sehr wackeligen sozialen 
Struktur gefährdet. Daher lässt sich die Abkehr von dem Reformvorhaben sowohl durch die 
Auswirkungen der globalen Krise als auch durch die inhärenten Probleme erklären und weist 
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auf das tieferliegende Problem der Landbevölkerung und der Wanderarbeiter hin.

Spannungen zwischen Stadt und Land

Die genaue Zahl der Wanderarbeiter ist nur schwer zu bestimmen; nach amtlichen Angaben 
liegt sie bei 16 % bis 20 % der Bevölkerung Chinas. Diese Menschen befanden sich vor der 
Verabschiedung des Arbeitsgesetzes von 2007 in einer sehr prekären Lage. Sie kamen weder 
in den Genuss der städtischen Gesundheitsversorgung noch anderer öffentlicher 
Dienstleistungen oder Bildung. Mit anderen Worten, sie wurden als „Bürger zweiter Klasse“ 
behandelt. Auch nach Annahme des oben genannten Gesetzes müssen sie für den gleichen 
Lohn erheblich mehr als die „normalen Bürger“ arbeiten. Zwar hat die Regierung Reformen 
eingeleitet, die die Lage dieser Menschen verbessern sollen, aber diese Maßnahmen sind 
gerade erst angelaufen und haben bislang noch keine greifbaren Ergebnisse gezeigt.

Durch die globale Wirtschaftskrise haben etliche Millionen von Wanderarbeitern ihren 
Arbeitsplatz, vorwiegend in exportorientierten kleinen und mittleren Unternehmen, verloren. 
Aufgrund der fehlenden Perspektiven in der Stadt kehren sie nach und nach auf das Land 
zurück, wo sie mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Dies liegt zum einen daran, 
dass die Mehrzahl der Wanderarbeiter vor dem Zuzug in die Städte – auf legalem, oder 
illegalem Wege – ihr Landnutzungsrecht an jemanden abgetreten haben. Das Land 
zurückzubekommen ist sehr schwierig, und noch schwieriger ist es, ein neues Grundstück 
zugewiesen zu bekommen. In China gibt es auf dem Land 227 Millionen Haushalte, was 
bedeutet, dass die durchschnittliche Nutzfläche 0,357 Hektar beträgt. Erschwerend hinzu 
kommt, dass 40 % des Durchschnittseinkommens dieser ländlichen Haushalte von den 
Wanderarbeitern erwirtschaftet wurde. Folglich hat die wachsende Arbeitslosigkeit die 
Einkommen der Landbevölkerung in ihrer Dynamik wenn nicht sogar in ihrem Volumen 
beträchtlich reduziert. Die Wanderarbeiter, die in den Städten Konsumenten waren, leben nun 
wieder ständig auf dem Lande, was der Umstellung auf ein Wachstumsmodell, das sich auf 
den Binnenkonsum gründet, im Wege steht.

Präsident Hu Jintao hat sich intensiv mit den ländlichen Gebieten beschäftigt. Die Regierung 
hat in den vergangenen Jahren, d.h. noch vor Ausbruch der Krise, Programme wie die 
„harmonische Gesellschaft“ gestartet, mit denen der soziale Zusammenhalt gestärkt werden 
sollte. Auch wurden versuchsweise Maßnahmen zur Professionalisierung der Führung in den 
ländlichen Gemeinden durchgeführt, indem die Rückkehr gebildeter Dorfbewohner und 
Wanderarbeiter finanziell belohnt wurde. Diese Programme blieben jedoch bislang ohne 
sichtbaren Erfolg. Zum einen verfügen die ländlichen Gemeinden nicht über genügend Mittel, 
um diese Probleme angehen zu können. Zum anderen bieten die im Rahmen dieser 
Programme geschaffenen Arbeitsplätze weder der Landbevölkerung noch  – was bedeutender 
ist – den zurückgekehrten Wanderarbeitern eine gesicherte Lebensgrundlage. Daher werden 
sich die Ziele des oben genannten Reformvorhabens in den kommenden Jahren wohl kaum 
verwirklichen lassen, da eine Liberalisierung der Grundstücksmärkte zu einer noch höheren 
Arbeitslosigkeit auf dem Land führen würde. Aus diesem Grund und da unter den 
gegenwärtigen Umstanden auf dem Lande keine Arbeitsplätze in der Industrie und dem 
Dienstleistungssektor geschaffen werden können, würden die bereits bestehenden sozialen 
Spannungen weiter zunehmen. Die chinesische Regierung plant ein Programm für 2010 und 
2011, mit dem die „Problembereiche“ behoben werden sollen, nähere Einzelheiten hierzu sind 
aber bislang noch nicht bekannt.
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Die Richtung der chinesischen Agrarpolitik

Die im Oktober 2008 getroffene Entscheidung gibt uns jedoch einen Hinweis darauf, in 
welche Richtung sich die Agrarpolitik in China bewegt und künftig bewegen wird. Zum einen 
legt sie den Schwerpunkt auf den Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen, um die 
Versorgungssicherheit mit Getreide zu gewährleisten. In dem Dokument ist eine „rote Linie” 
genannt – eine Untergrenze von 120 Millionen Hektar Ackerland. Dennoch bedeutet dies, 
dass 20 % der Weltbevölkerung nur 7 bis 8 % der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
zur Verfügung stehen, d. h. weniger als die Hälfte des Weltdurchschnitts. Dies hat 
weitreichende Auswirkungen auf die Stabilität und somit auch auf die internationale 
Gemeinschaft. Zum anderen wird in der Entscheidung die Kooperation von Haushalten, die 
Bildung landwirtschaftlicher Kooperativen und Produktionsgenossenschaften in den 
Vordergrund gestellt, wofür bereits der bestehende Rechtsrahmen eine Grundlage bietet. Des 
Weiteren soll wachsende  Stabilität durch steigende Einkommen der Landbevölkerung, die 
Einführung von Sozialsystemen, durch Bildung und die Zusammenführung der 
Entwicklungspolitik für den städtischen und den ländlichen Raum erreicht werden. Auch wird 
in der Entscheidung die bereits bekannte Absicht der Regierung bekräftigt, die 
Zusammenarbeit im Bereich der Landwirtschaft mit Taiwan zu verstärken. 

Bis auf weiteres ist davon auszugehen, dass sich die landwirtschaftliche Produktion in China 
weiterhin innerhalb Rahmenbedingungen bewegen wird, die in den 1980-er Jahren nach 
Abschaffung der Volkskommunen entwickelt worden sind. Mit der Einführung von auf dem 
Markt frei handelbaren Bodennutzungsrechten wandelt sich das System jedoch langsam. 
Diese Veränderungen sind unausweichlich, da die Agrarreformen in China den Reformen in 
anderen Wirtschaftsbereichen hinterherhinken. 

Zusammenarbeit mit der EU

Die EU verfügt über einen reichen Schatz  an Erfahrungen, was die Bewältigung regionaler 
Ungleichgewichte durch wachstums- und entwicklungspolitische Maßnahmen angeht. 
Deshalb kommt den sektorbezogenen Dialogen zwischen der EU und China eine große 
Bedeutung bei der Bewältigung der oben genannten Probleme zu. Die am 15. Juli 2005 
unterzeichnete Gemeinsame Erklärung des chinesischen Landwirtschaftsministeriums und der 
Generaldirektion der Europäischen Kommission für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung hat sich genau dies zum Ziel gesetzt –  die Etablierung eines Dialogs über 
Landwirtschaft, in dem beide Seiten nach wirksamen Lösungen suchen. Zu den 
Arbeitsmethoden gehören regelmäßige Treffen, die sich als sehr erfolgreich erweisen haben, 
was die Erörterung gemeinsamer Interessen angeht. Die Zusammenarbeit wird auch auf 
andere, mit der Landwirtschaft in Berührung stehende Bereiche, ausgedehnt. Das chinesische 
Amt für Qualitätskontrolle, Überwachung und Quarantäne (AQSIQ) hat mit der GD SANCO 
eine Absichtserklärung hinsichtlich der Stärkung der Kopperation auf dem Gebiet der 
Lebensmittelssicherheit sowie der gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen 
Aspekte unterzeichnet. Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Landwirtschaft wirkt sich 
zudem positiv auf den Dialog über den Klimawandel aus. Ein wesentlicher Teil der EU-
Finanzhilfen für China ist für Umweltschutzprogramme gedacht und umfasst eine breite 
Palette von Themen wie Artenvielfalt, Umweltverschmutzung, Nachhaltigkeit bei Produktion 
und Verbrauch und Klimawandel. Diese Fragen sind eng mit der Landwirtschaft verzahnt und 
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stellen daher heutzutage eines der Hauptbetätigungsfelder der internationalen 
Zusammenarbeit dar.

12. Beziehungen EU-China
       ENERGIEPOLITIK

Ashley Fox

In Angelegenheiten wie Energie, Umweltschutz und Klimawandel müssen die EU und China 
sicherstellen, dass eine enge internationale Kooperation stattfindet. Der Energiedialog 
zwischen der EU und China muss vertieft werden, um die Verwendung sauberer und 
nachhaltiger Energiequellen und die globale Energieversorgungssicherheit zu erhöhen.

Als wichtige Akteure der Weltenergiemärkte haben die EU und China gleichermaßen ein 
Interesse an einer sicheren und zukunftsfähigen Energieversorgung, an besserer 
Energieeffizienz und einer Abschwächung der Umweltfolgen der Energieerzeugung und des 
Energieverbrauchs, und beide tragen in dieser Sache Verantwortung. Die EU wirkt vorrangig 
darauf hin, dass China in die Weltenergiemärkte und die multilateralen 
Steuerungsmechanismen und Institutionen eingebunden wird, und will China dafür gewinnen, 
in Sachen Energie die Rolle eines aktiven Partners zu übernehmen, der sich seiner 
Verantwortung bewusst ist.

Zur Gewährleistung einer sicheren und zukunftsfähigen Energieversorgung sollten beide 
Seiten zusammenarbeiten:

- um die Energieeffizienz zu steigern. Chinas Bausektor erlebt derzeit einen Boom, die 
Energieeffizienz des aktuellen Immobilienbestands (40 Mrd. m²) ist jedoch gering. 
Daher gilt es stärker in die Energieeffizienz zu investieren; es müssen 
energieeffiziente Gebäude entworfen und das Verhalten der Verbraucher durch 
Sensibilisierungskampagnen und finanzielle Anreize rationeller gestaltet werden. 
Die am 30. November 2009 unterzeichnete Vereinbarung (Memorandum of 
Understanding) über die Gesamtenergieeffizienz und Qualität im Bauwesen und die in 
ihr vorgesehenen gemeinsamen Maßnahmen für Chinas Wirtschaftszweig mit dem 
höchsten Energieverbrauch sind ein wichtiger Schritt in der Zusammenarbeit in den 
Bereichen Energie und Industrie. 

- um Chinas Investitionen in die Kernenergie zu fördern, z. B. über Joint Ventures mit 
europäischen Unternehmen, die über die fortschrittlichste Kerntechnik verfügen, damit 
sichergestellt wird, dass Chinas Kernkraftwerke den strengsten Sicherheits- und 
Umweltnormen und den besten verfügbaren Verfahren zur Entsorgung nuklearer 
Abfälle in vollem Umfang gerecht werden.

- um die Nutzung erneuerbarer Energien wie Solarenergie, Windkraft, Biomasse und 
Gezeitenenergie auszubauen. China sollte sich bei der Energieerzeugung von der 
hochgradig umweltschädlichen Kohle (derzeit ca. 81 %) abwenden und sie möglichst 
rasch durch saubere Energiequellen ersetzen.
Der im Entstehen begriffene chinesische Sektor für erneuerbare Energiequellen birgt 
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große Chancen für den europäischen Sektor für erneuerbare Energiequellen, und 
China ist aufgefordert, den Marktzugang in diesem Bereich zu verbessern. 

- um die Energienormen zu verbessern. China wird aufgefordert, verstärkt in 
nachhaltige Projekte und Infrastrukturen zu investieren und eine Industrie aufzubauen, 
die zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen beiträgt, einschließlich der 
Entwicklung einer fortschrittlichen, weitgehend emissionsfreien Kohletechnologie.
Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und China sollte vertieft 
werden, um den Transfer kohlendioxidemissionsarmer Technologien, insbesondere 
zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen, 
zu fördern. Die Entwicklung und Anwendung von Systemen zur Abscheidung und 
geologischen Speicherung von Kohlendioxid in China ist von wesentlicher Bedeutung, 
da Kohle eine wichtige Rolle für die chinesische Wirtschaft spielt. Im Oktober 2009 
beschloss die EU, bis zu 57 Mio. EUR für das gemeinsame Projekt eines weitgehend 
emissionsfreien Kohlekraftwerks (NZEC) bereitzustellen. 

- um sich für größere Stabilität durch ein marktorientiertes Investitions- und 
Auftragsvergabekonzept einzusetzen. Die Einführung transparenter und 
diskriminierungsfreier Regulierungsrahmen, einschließlich der uneingeschränkten 
Öffnung des Energiemarkts, und die Förderung der Verabschiedung international 
anerkannter Normen und Standards sind von entscheidender Bedeutung. 
Beide Seiten sollten nichttarifäre Handelshemmnisse und Hindernisse für ausländische 
Direktinvestitionen durch die Energiewirtschaft abbauen.

- um die Expertise Chinas im technischen und regulatorischen Bereich auszubauen und 
so das Ansteigen der Energienachfrage zu verlangsamen. Durch Chinas rasche 
wirtschaftliche Entwicklung nimmt selbstverständlich auch die Energienachfrage 
weiter zu. 

- um die Energieeffizienz des chinesischen Verkehrssektors zu verbessern und dessen 
Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern.

- um die internationale Kooperation und gezielte Bemühungen um mehr Transparenz 
und größere Zuverlässigkeit der Energiedaten sowie den Informationsaustausch zu 
verbessern und so eine größere Energieversorgungssicherheit in den 
Entwicklungsländern einschließlich Afrikas zu gewährleisten. 

13. Grüner New Deal (nachhaltige Entwicklung)

Philippe Lamberts
Hintergrund

Im 21. Jahrhundert wird es einen grundlegenden Wandel des Entwicklungsmodells der 
Gesellschaft geben. Zum einen wird es im Jahr 2050 neun Milliarden Menschen auf der Erde 
geben, die alle einen Anspruch auf lebenswerte Bedingungen haben, und zum anderen wird 
die Menschheit mit den physikalischen Grenzen des Planeten Erde auskommen müssen, auf 
dem nur begrenzte Ressourcen vorhanden sind und auf dem sich ein Klimawandel vollzieht.
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Europa und China unterschieden sich in vielerlei Hinsicht – relative Größe, Geschichte, 
politisches System und viele andere Aspekte –, aber beide Länder sind globale Akteure. 
Daher können (und müssen) sie sich bei der Transformation unserer wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungsmodelle maßgeblich einbringen. Somit ist es auch sinnvoll, 
dass ein Dialog zwischen China und der EU auch diesen wesentlichen politischen 
Themenbereich behandelt.

Vorschlag

Anstatt eines theoretischen Austauschs der gegenseitigen Standpunkte sollte im Rahmen des 
parlamentarischen Dialogs zwischen dem Nationalen Volkskongress und dem Europäischen 
Parlament jährlich ein Seminar abgehalten werden, das sich auf die Erfahrungen dieses 
Transformationsprozesses in der Realität konzentriert. Gemäß diesem Konzept sollten die 
beteiligten Akteure – Unternehmen, nichtstaatliche Organisationen und die Regierungen auf 
lokaler, regionaler und nationaler Ebene – Fallstudien zu praktischen Erfahrung vorstellen 
und diskutieren, die merkliche und/oder erhebliche Erfolge bei der Reduktion von Abgasen, 
bei der Energie- oder Ressourceneffizienz und gleichzeitig bei der Verbesserung der Arbeits-
und/oder Lebensbedingungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen zur Folge hatten.

So könnten die politischen Entscheidungsträger von innovativen Praktiken lernen und es 
würde ein Beleg dafür geliefert, dass ein Entwicklungsmodell, das soziale Gerechtigkeit mit 
ökologischer Nachhaltigkeit verbindet, zu einem wirtschaftlichen Fortschritt führen kann.

Solch ein Seminar könnte abwechselnd in China und Europa abgehalten werden. Es sollte 
öffentlich sein und Vertretern der Zivilgesellschaft die Möglichkeit bieten, teilzunehmen, 
damit die Lernerfahrung maximiert wird.

14. Chinas Außenpolitik und seine Rolle in den internationalen 
Beziehungen

Emilio Menéndez del Valle und Victor Bostinaru

Auf Mercator-Landkarten ist für gewöhnlich die westliche Hemisphäre in der Mitte. Matteo 
Ricci, der aus Italien stammende jesuitische Missionar in China, druckte 1602 auf Reispapier 
eine Karte mit China im Zentrum der Welt1. Ist China auch heute im Zentrum der Welt? 
Vielleicht nicht, aber es liegt auch nicht am Rand. Weder politisch noch demographisch. 
Auch nicht wirtschaftlich oder finanziell gesehen.
China fordert für sich eine aktive Hauptrolle in einer neuen Weltordnung. Sein beträchtliches 
und stetig zunehmendes Gewicht in der Welt ist offenkundig und unbestritten. Dieser 
Aufstieg geht verständlicherweise mit einer immer wichtigeren Rolle auf der außenpolitischen 
Bühne einher. Jüngste Ereignisse scheinen dies zu bestätigen. Beispiele hierfür sind Pekings 
entschiedene Haltung in der Klimaschutzdebatte und seine gewichtige Stimme bei der Debatte 
über die Reform des internationalen Finanzsystems. 

                                               
1 Die Karte ist in der Library of Congress in Washington ausgestellt.
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Beziehungen zwischen China und den USA
In den Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten waren in den vergangenen 
30 Jahren wesentliche Fortschritte zu beobachten, so dass man in letzter Zeit von beiden 
Ländern als einer G2 spricht. Damit ist der Versuch gemeint, die Weltwirtschaft ohne 
Einbeziehung der Europäischen Union zu kontrollieren. Anlässlich des Chinabesuchs von 
Präsident Obama im November 2009 bekräftigten beide Seiten ihre Absicht, auf ein 
nachhaltiges und ausgeglichenes Wachstum der Weltwirtschaft hinzuarbeiten und ihr 
gegenseitiges Versprechen, die strategischen Atomwaffen, über die sie verfügen, nicht 
aufeinander zu richten.
Kann also eine G2 Wirklichkeit werden? Beide Länder verbinden einige grundlegende 
außenpolitische Ziele.

- Ankurbelung des Wirtschaftswachstums
- Beibehaltung einer offenen Weltwirtschaft
- Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in Ostasien
- Kampf gegen den Klimawandel (trotz des gescheiterten Klimagipfels in Kopenhagen)
- Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung
- Verhandlungen mit Nordkorea im Rahmen der Sechser-Gespräche (trotz der 

bestehenden Schwierigkeiten)
- gemeinsame Forschung auf dem Gebiet der alternativen Energiequellen
- Einsatz der chinesischen Marine zur Bekämpfung des Piratentums im Golf von Aden

Es gibt aber auch einige nicht zu unterschätzende Streitpunkte zwischen den USA und China. 
Dazu gehören Spannungen wegen Taiwan (die US-Regierung kündigte im Januar dieses 
Jahres Waffenverkäufe in Höhe von 6,4 Mrd. US-Dollar an Taiwan an, woraufhin Peking 
Boeing und drei weiteren US-Unternehmen mit Sanktionen drohte), wegen Tibet (Präsident 
Obama traf vor kurzem mit dem Dalai Lama zusammen, was zu Verstimmungen der 
chinesischen Regierung führte) und wegen Nordkorea.

Beziehungen zwischen China und Russland
Die Beziehungen zu Russland sind gut und gehören zu den obersten Prioritäten der 
chinesischen Diplomatie, insbesondere wegen der damit verbundenen 
Energielieferabkommen. So haben beide Länder eine Reihe von Abkommen in Bezug auf Öl, 
Erdgas und Kohle unterzeichnet. Eine neue Ölpipeline zwischen Russland und China wird 
voraussichtlich in diesem Jahr fertiggestellt und im kommenden Jahr in Betrieb genommen. 
Die bilateralen Beziehungen beinhalten außerdem eine intensive geopolitische und regionale 
Zusammenarbeit sowie einen regen Handelsaustausch, der jedoch durch die internationale 
Finanzkrise stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Beziehungen zwischen China und Indien
Ist die offizielle chinesische Politik einer friedlichen Entwicklung mit einer Strategie für den 
Indischen Ozean vereinbar, bei der in befreundeten Staaten eine Reihe von Häfen eingerichtet 
wird? Möglicherweise ja, aber Folgendes löst bei der indischen Regierung Unbehagen aus:

- China baut in Pakistan einen großen Marinestützpunkt in Gwadar sowie einen Hafen 
im etwa 100 km entfernten Pasni.

- China baut eine Ölverladestation an der Südküste von Sri Lanka.
- In Chittagong in Bangladesch baut China eine Containeranlage.
- In Myanmar, das von Peking Militärhilfe in beträchtlichem Umfang erhält, errichten 

oder erweitern die Chinesen mehrere zivile Häfen und Marinebasen. China baut aber 
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auch Straßen, Schnellstraßen und Pipelines, um den Golf von Bengalen mit der 
südchinesischen Provinz Yunnan zu verbinden.

- Außerdem hat China Beobachtungsposten auf Inseln im Golf von Bengalen 
eingerichtet.

- Des Weiteren plant die chinesische Regierung den Bau eines Kanals quer durch den 
Isthmus von Kra in Thailand, um eine Verbindung zwischen der chinesischen 
Pazifikküste und dem Indischen Ozean zu schaffen – ein Bauvorhaben in der 
Größenordnung des Panamakanals1.

Beziehungen zwischen China und Afrika
Die chinesischen Investitionen in Afrika haben durch die globale Wirtschaftskrise weiter an 
Bedeutung gewonnen. Die Investitionen in Unternehmen in Afrika haben sich vervielfacht, 
insbesondere im Bereich der Bodenschätze. Die chinesischen Direktinvestitionen fließen aber 
auch in Infrastrukturprojekte wie Straßen, Eisenbahnstrecken, Staudämme, Stromleitungen 
und Telekommunikationsnetze. So sind zum Beispiel die chinesischen Direktinvestitionen In 
Afrika von 491 Mio US-Dollar im Jahr 2003 auf 7,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2008 sprunghaft 
angestiegen, und das Handelsvolumen zwischen Afrika und China hat sich im vergangenen 
Jahrzehnt verzehnfacht.

Chinas Rolle in der G20
Als aufstrebende Wirtschaftsmacht spielt China in der G20 eine wichtige Rolle, die dadurch 
noch gestärkt worden ist, dass die meisten Entwicklungsländer noch immer mit der 
Wirtschaftskrise zu kämpfen haben. 
China drängt nicht nur auf eine Reform des internationalen Finanzsystems, sondern möchte 
auch, dass die internationalen Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds und 
die Weltbank ihre Reformen beschleunigen, damit aufstrebenden Volkswirtschaften ein 
größeres Mitspracherecht bei der Entscheidungsfindung zukommt.
Peking wendet sich gegen Handelsprotektionismus in jeder Form und fordert die Schaffung 
eines gerechten und offenen Welthandels. 
Ferner fordert China von den reichen Ländern, arme Nationen durch Technologietransfer und 
Finanzhilfen zu unterstützen, so dass sie sich entwickeln können und das bestehende 
wirtschaftliche Ungleichgewicht vermindert wird, was auch der Weltwirtschaft zugute 
kommt.

Beziehungen zwischen China und dem Iran
Der bekannte Atomkonflikt mit dem Iran wird auch von China mit großer Sorge betrachtet, 
wenngleich das von Peking favorisierte Vorgehen behutsamer als das der Europäischen Union 
und der USA ist. Nach Meinung der chinesischen Regierung sollte auf der Grundlage eines 
fortgeführten Dialogs und weiterer Verhandlungen eine Lösung gefunden werden, da 
Sanktionen die Lage nur noch schwieriger gestalten würden. 
China steht auf dem Standpunkt, dass der Iran das Recht hat, über Kerntechnologie zu 
verfügen und Kernenergie zu nutzen, solange es friedlichen Zwecken dient und im Einklang 
mit der Internationale Atomenergieorganisation (IAEO) geschieht.

Beziehungen zwischen China und Nordkorea

                                               
1 siehe Robert D. Kaplan: “Centre Stage for the Twenty-First Century. Power Plays in the Indian Ocean”, 
Foreign Affairs, März/April 2009
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China ist der engste Verbündete Nordkoreas und dessen Hauptversorger mit Lebensmitteln, 
Brennstoff und Industriemaschinen. Es ist auch das Land, das am ehesten Einfluss auf die 
Führung in Pjöngjang ausüben kann. Aus diesem Grund kommt China eine zentrale Rolle bei 
den Bemühungen zu, die nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenprogramme zu stoppen.
Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind jedoch durch die Atom- und Raketentests  
2009 belastet worden, als China UN-Sanktionen gegen Nordkorea unterstützt hat.

Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union

Die folgenden Zitate des chinesischen Außenministers aus seiner Rede letztens auf einer 
Konferenz in München1 soll das Potenzial dieser Beziehungen veranschaulichen:

- „Zwischen China und der EU besteht eine umfassende strategische Partnerschaft, die 
alle Dimensionen beinhaltet, weitreichend und vielfältig ist“.

- „Zwischen uns herrscht Übereinstimmung, was die Förderung des Multilateralismus und die 
Suche nach friedlichen Lösungen für internationale Konflikte angeht“.
- „Wir müssen unsere Beziehungen aus einer strategischen und langfristigen Sichtweise 
heraus gestalten (...) und dafür sorgen, dass diese Beziehungen nicht durch einzelne 
Ereignisse zu welchem Zeitpunkt auch immer behindert werden“ (Tibet, Klimaschutz?)
- „Wir hoffen, dass Europa erkennt, dass Chinas Entwicklung keine Bedrohung, sondern eine 
Chance ist“.

Der Inhalt und der Tenor der Rede von Yang Jiechi sind unmissverständlich. Wir Europäer 
sollten darauf achten, ob Chinas Theorie zu den internationalen Beziehungen mit der Praxis 
übereinstimmt. Ein besseres gegenseitiges Verständnis und bessere Kenntnisse über einander 
sind auf jeden Fall förderlich. Dies ist der Grund, warum unsere Delegation für die 
Beziehungen mit China wichtig und sinnvoll ist.

15. Vorbereitung der Delegationsreise im Jahr 2010 nach Shanghai 

Ivari Padar

Der Monat Mai ist auf der EXPO 2010 in Shanghai Europa gewidmet. In diesem Monat wird 
unserem Kontinent, unseren Ländern und unseren Völkern besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt.

Das Europäische Parlament vertritt über 500 Millionen Einwohner Europas – die Bürger der 
Europäischen Union. Die wichtigste Aufgabe der Mitglieder des Europäischen Parlaments ist 
es daher, die gemeinsamen europäischen Werte zu vertreten: Demokratie, Menschenrechte  
und Schutz der Umwelt.

Zu den wichtigsten politischen Themen sollten die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Bildung, 
der Kulturaustausch und Umweltfragen, insbesondere vor dem Hintergrund des 
Kopenhagener Klimagipfels, gehören. Ich schlage auch Treffen mit den lokalen Behörden, 
führenden Vertretern aus Wirtschaft und Bildung, nichtstaatlichen Organisationen und 
Studentenorganisationen bzw. -vertretern vor.
                                               
1 Rede auf der 46. Münchner Sicherheitskonferenz am 2. Mai 2010.
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Angesichts des Themas der EXPO „Better City, Better Life“ (eine bessere Stadt, ein besseres 
Leben) rege ich an, sich besonders dem Thema Urbanisierung und den damit verbundenen 
Herausforderungen zuzuwenden. Während Großstädte nur 3 % der Fläche der Erde 
ausmachen, verbrauchen sie 75 % der gesamten Energie und sind für bis zu 80 % des CO2-
Ausstoßes verantwortlich. Daher sind Lösungen für bessere und ökologischere 
Verkehrsmittel, Abfallentsorgung, Wasser, Energie und andere natürliche Ressourcen 
unbedingt erforderlich. Ein gutes europäische Beispiel dafür ist die Initiative „Smart City“, 
der sich bereits über 300 Städte und Großstädte angeschlossen haben, um noch mehr für die 
Umwelt leisten, als das, worauf sich die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten verständigt 
haben. Ein anderes nennenswertes Beispiel ist das „Climate Neutral Network“ unter der 
Ägide der Vereinten Nationen.

Zu den Themen in Shanghai könnten beispielsweise die folgenden gehören:

 CO2-arme Wirtschaft – Abkehr vom traditionellen Energieträger Kohle
 Nutzung alternativer Energien wie Wind und Sonnenenergie
 Energiesparsysteme für Großstädte
 Recyclingsysteme in Großstädten
 Maßnahmen für einen umweltfreundlichen Verkehr

Sollten Rahmenveranstaltungen auf dem Programm stehen, so schlage ich Treffen mit 
Vertretern der verschiedenen Regionen Chinas vor. Das Ziel dabei ist es, näher mit einander 
in Kontakt zu treten.

Was die Delegation, die die EXPO besucht, anbetrifft, so sollte sie so ausgewogen wie 
möglich zusammengesetzt sein, unter anderem im Hinblick auf die Parteizugehörigkeit, 
geografische Dimension (Nord-Süd, Ost-West) und die Größe des Landes.

16. Ideenaustausch für eine bessere soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung

Crescenzio Rivellini

Im letzten Jahrzehnt ist China wieder zur Großmacht aufgestiegen. Als viertgrößte Wirtschaft 
und drittgrößte Exportmacht der Welt hat das Land andererseits auch einen Zuwachs an 
politischer Macht erfahren. Infolge seines Wirtschaftswachstums hat China eine aktivere und 
systematischere Außenpolitik entwickelt, die im Wesentlichen auf den 
Wachstumsbestrebungen eines Landes beruht, das auf der Weltbühne eine Stellung anstrebt, 
die seiner politischen und gesellschaftlichen Macht entspricht.

In Anbetracht der Größe Chinas und seines außergewöhnlichen Wachstums ziehen diese 
Veränderungen tiefgreifende Folgen für die Weltpolitik und den Welthandel nach sich1.
Die EU und China ziehen Nutzen aus der Globalisierung, deren Erfolg für beide Seiten von 
                                               
1 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament – Die Beziehungen EU – China: Mit 
der engeren Partnerschaft wächst die Verantwortung (KOM(2006)0631).
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Interesse ist.
Heute funktioniert der Warenaustausch, der internationale Handel auch dank des Internets, 
das als Katalysator gewirkt hat, indem es neue Voraussetzungen für die Entwicklung des 
weltweiten Handels schuf.

Der internationale Handel und das Internet beeinflussen sich gegenseitig in beträchtlicher 
Weise. Das Internet entwickelt sich zum effizientesten und immer beliebteren Mittel der 
Abwicklung von Handelsgeschäften, wobei Geschäftstransaktionen inzwischen einen
beträchtlichen Prozentsatz der Gesamtinternetnutzung ausmachen. Da das Internet aufgrund 
seiner wesentlichen Merkmale ein internationales Kommunikationsmittel darstellt, sind die 
Prozesse des internationalen Handels und der Internetkommunikation untrennbar miteinander 
verknüpft und fördern sich gegenseitig. Dennoch machen Fragen wie Sicherheit, 
Zugänglichkeit, Legalität, steuerliche Behandlung und Zuverlässigkeit von elektronischen 
Geschäftstransaktionen internationale Verhandlungen und Vereinbarungen notwendig, da das 
Internet keine der herkömmlichen geografischen Grenzen kennt1.

Über 50 % aller Bürger schätzen – mehr oder weniger – die Vorteile des Internetzugangs zu 
kleinen, mittleren und großen Handelsmärkten. Die EU verfügt über ein regulatorisches 
Rahmenwerk zum elektronischen Geschäftsverkehr, diskutiert derzeit eine Neuformulierung 
des Telekommunikationsrahmenwerks und unterhält eine starke Position in den WTO-
Verhandlungen über Ausgestaltung und Klassifizierung von Transaktionen im elektronischen 
Geschäftsverkehr gemäß den jeweiligen WTO-Abkommen. Die EU sucht weltweit Partner, 
um sicherzustellen, dass die Internet-Dimension des internationalen Handels strengen 
Bedingungen und Regelungen unterworfen wird, die im Wesentlichen darauf abzielen, einen 
liberalisierten und gesunden Wettbewerb zu schaffen und die Sicherheit des Welthandels zu 
gewährleisten.
Dennoch gibt es in der EU inhärente Probleme, die die Abwicklung von Online-
Handelsgeschäften beeinträchtigen, beispielsweise geografische Marktaufteilung, 
Auferlegung vertraglicher Einschränkungen für Vertriebsnetzwerke, das Fehlen eines 
gemeinsamen Steuersystems und die Existenz regulatorischer Rahmenwerke, die traditionelle 
Betriebspraktiken erhalten und favorisieren.

Da die Weltwirtschaft immer stärker verflochten ist, überrascht es nur wenige von uns, auf 
den Waren, die wir in den Geschäften kaufen, „Made in China“ zu lesen. Indessen machen 
aber einen zunehmenden Anteil der Ausfuhren aus Europa nach China der 
Kommunikationssektor und der Sektor der Verwaltung von Informationen einschließlich der 
Güter und Dienstleistungen, die häufig mit deren Bereitstellung im Internet zusammenhängen, 
aus2.
Heute ist China weltweit das Land mit den meisten Internetnutzern: 220 Millionen (gegenüber 
217 in den USA im Jahr 2007). Die von China zum Thema der Kommunikation 
unternommenen Anstrengungen reichen nicht aus, China hat bis heute noch nicht auf die 
Kontrolle seiner das Internet nutzenden Staatsbürger verzichtet.
Diese Form der Kontrolle stellt für ausländische Unternehmen eine Behinderung des freien 
Geschäftsverkehrs dar. Die europäischen Unternehmen sowie weitere westliche Unternehmen 

                                               
1 Entwurf eines Berichts über den internationalen Handel und das Internet (2008/2204(INI)), Ausschuss für 
internationalen Handel, Berichterstatter: Georgios Papastamkos.
2European Centre for International Political Economy (ECIPE), http://www.ecipe.org/protectionismonline.
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sind die ersten Opfer dieser Wirtschaftspolitik, das sie Zugang zu diesem bedeutenden Markt 
haben, der entweder behindert oder vollständig blockiert wird.
Diesbezüglich ließe sich der Fall des Unternehmens Google anführen, das vorsieht, einen Teil 
seiner Tätigkeit in China einzustellen und seinen Verkehr nach Hongkong umzuleiten. Seit 
langem steht die berühmteste Suchmaschine der Welt am Pranger, weil in China die 
Suchergebnisse in dieser Suchmaschine keine Treffer enthalten, die sich für das Land als 
unbequem erweisen könnten.
Diese Art der Behinderung der Information schlägt sich nicht nur in einer Debatte über die 
Menschenrechte nieder, sondern betrifft auch die sprachliche Formulierung von 
Handelsgesprächen, die eine angemessene wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
verhindern können.


