
AD\885890DE.doc PE467.016v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Entwicklungsausschuss

2010/2301(INI)

8.12.2011

STELLUNGNAHME
des Entwicklungsausschusses

für den Ausschuss für internationalen Handel

zum Handelsungleichgewicht zwischen der EU und China
(2010/2301(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Jan Zahradil



PE467.016v02-00 2/10 AD\885890DE.doc

DE

PA_NonLeg



AD\885890DE.doc 3/10 PE467.016v02-00

DE

VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass China seit 1999 mit Wachstumsraten in zweistelliger Höhe eine 
aufstrebende Wirtschaft und seit Februar 2011 die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft 
ist; in der Erwägung, dass China gleichzeitig und insbesondere in den inneren Provinzen 
weiterhin vor den klassischen Aufgaben eines Entwicklungslandes steht;

B. in der Erwägung, dass China für den Zeitraum 2007-2013 ein Richtbetrag von 
224 Millionen Euro an Entwicklungshilfe der EU zugewiesen wurde; in der Erwägung, 
dass die Kommission im März 2011 das zweite, sich über einen Zeitraum von fünf Jahren 
erstreckende Handelsprojekt EU-China ankündigte, in dessen Rahmen die EU China 
handelsbezogene Hilfe im Umfang von 20 Millionen Euro bereitstellt;

C. in der Erwägung, dass das Wirtschaftswachstum in China seit 1990 eine halbe Milliarde 
Menschen aus der Armut geführt hat; in der Erwägung, dass jedoch noch immer ein 
großer Teil der Wanderarbeiter in den Städten und der Landbevölkerung in Armut lebt, 
und in der Erwägung, dass nach Angaben der Weltbank nach wie vor 207 Millionen 
Chinesen unterhalb der Armutsgrenze leben;

D. in der Erwägung, dass China sich in den letzten zehn Jahren in höchst augenfälliger Art 
und Weise aktiv an der Entwicklung Afrikas beteiligt hat;

E. in der Erwägung, dass die Beziehungen Chinas zu den afrikanischen Ländern 
beispielsweise von der Notwendigkeit geprägt sind, Energieressourcen für die eigene 
Wirtschaftsentwicklung zu beschaffen;

F. in der Erwägung, dass es wichtige Unterschiede zwischen der 
Entwicklungszusammenarbeit des Ausschusses für Entwicklungshilfe der OECD und der 
Entwicklungszusammenarbeit mit China gibt; in der Erwägung, dass Chinas Programm 
für Darlehen zu Vorzugskonditionen, die über die China Eximbank gewährt werden, eine 
wichtige Säule der auswärtigen Beziehungen Chinas darstellt, und in der Erwägung, dass 
Darlehen zu Vorzugskonditionen als gebundene Entwicklungshilfe betrachtet werden;

G. in der Erwägung, dass Chinas Sonderwirtschaftszonen (SWZ) in Afrika darauf ausgelegt 
sind, ein günstiges Umfeld für die Tätigkeit chinesischer KMU im Ausland zu schaffen; in 
der Erwägung, dass nach Angaben der African Development Bank Group die von China 
betriebenen SWZ im südlich der Sahara gelegenen Afrika bislang zu geringen 
Investitionen geführt und kaum zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen haben und 
nur in begrenztem Umfang in die lokale Wirtschaft integriert sind;

H. in der Erwägung, dass das Beitrittsprotokoll Chinas insofern einzigartig ist, als es einige 
nur für China geltende Sonderverpflichtungen in Form von so genannten „WTO-plus-
Verpflichtungen” (wie im Falle von Ausfuhrabgaben) sowie von „WTO-minus-Rechten” 
enthält, die es WTO-Mitgliedern gestatten, Schutzmaßnahmen gegen chinesische 
Ausfuhren zu ergreifen, die von den allgemeinen WTO-Regeln abweichen;
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I. in der Erwägung, dass China für die nächste Stufe seiner wirtschaftlichen Entwicklung, 
die auf Innovation, Binnenhandel und Inlandsverbrauch basieren wird, Zugang zu 
Spitzentechnologien und Vertriebsnetzen benötigt;

J. in der Erwägung, dass Chinas rasantes Wirtschaftswachstum teilweise auf Kosten der 
Menschenrechte stattfindet und sich zum Teil auf Zwangsarbeit und Kinderarbeit stützt;

K. in der Erwägung, dass China, da es kein Mitglied der OECD ist, nicht verpflichtet ist, die 
OECD-Vorschriften einzuhalten, mit denen die gebundene Entwicklungshilfe begrenzt 
wird, die Modalitäten der Kreditvergabe reguliert werden, maximale Kreditlaufzeiten, 
eine länderspezifische Risikoklassifizierung und Mindestzinssätze festgelegt werden, ein 
Informationsaustausch vorgeschrieben wird und Umwelt- und Sozialstandards sowie 
Standards für verantwortliches Handeln im Bereich der Finanzierung vorgegeben werden;

L. in der Erwägung, dass China der zweitgrößte Handelspartner der Europäischen Union ist;

M. in der Erwägung, dass China in den letzten Jahrzehnten wichtige Fortschritte im sozialen 
Bereich erzielt hat; in der Erwägung, dass die Verbesserung der Lebensqualität für eine so 
große Bevölkerung in so kurzer Zeit insofern einzigartig in der Geschichte ist, als die 
Armut von über 350 Millionen Menschen verringert wurde;

N. in der Erwägung, dass China durch seine Betätigung im Bereich der Exportfinanzierung 
seine Präsenz in vielen Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika, verstärkt hat;

O. in der Erwägung, dass der Warenhandel zwischen der EU und China seit 1997 ein 
strukturelles Defizit aufweist, woraus sich für die EU die Notwendigkeit ergibt, einen 
neuen strategischen Rahmen für die Zusammenarbeit mit China zu schaffen;

P. in der Erwägung, dass sich für Entwicklungsländer beträchtliche potenzielle Vorteile aus 
vertieften Wirtschaftsbeziehungen zu China ergeben, insbesondere was den Ausbau der 
Infrastruktur betrifft;

Q. in der Erwägung, dass sich aufgrund der Betätigung Chinas im Bereich der 
Exportkreditfinanzierung in Entwicklungsländern potenzielle Gefahren für 
Entwicklungsländer im Hinblick auf die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, die 
Finanzierbarkeit der Schuldenlast, auf Verbesserungen der Staatsführung und die 
Beschäftigung und Produktivität vor Ort ergeben;

R. in der Erwägung, dass die Beteiligung Chinas an einem internationalen Handelssystem, 
das sich auf Offenheit und Transparenz gründet, von entscheidender Bedeutung ist, um 
Wohlstand und Nachhaltigkeit in der Welt zu gewährleisten;

1. ist davon überzeugt, dass die starke Zunahme des Handels zwischen allen EU-
Mitgliedstaaten und China ein wichtiges Entwicklungsinstrument sowohl für die EU als 
auch für China ist, da offener Handel eine der wirksamsten Triebkräfte für 
wirtschaftliches Wachstum, die Bekämpfung von Armut und die Schaffung von 
Wohlstand ist; ist der Auffassung, dass die Sonderstellung Chinas in der WTO China 
davon abhält, wie andere Entwicklungsländer unter den Mitgliedern eine „differenzierte 
besondere Behandlung” zu beantragen, Fragen der Kohärenz und der Stringenz aufwirft; 
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fordert die Kommission daher auf, die Kohärenz und Stringenz ihrer Handelspolitik 
gegenüber China vor dem Hintergrund der chinesischen Entwicklungspolitik gegenüber 
Afrika zu bewerten;

2. betont, dass ein großes Potenzial für den gegenseitigen Marktzugang, die Liberalisierung 
und die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Europa und China in den Bereichen 
Handel und Investitionen besteht; hebt jedoch hervor, dass als Vorbedingung ein fairer 
Wettbewerb, gegenseitiger Marktzugang und klare Marktregelungen, insbesondere in 
Bezug auf ausländische Direktinvestitionen und den Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums, garantiert sein sollten;

3. stellt fest, dass der China-Africa Development Fund (CADF) die Einrichtung chinesischer 
EPZ („Economic Processing Zones“) in Afrika unterstützt; teilt die Ansicht der African 
Development Bank Group, wonach chinesische Investitionen in die nationale 
Produktionskette integriert werden müssen, wenn gewährleistet werden soll, dass diese 
Zonen die Industrialisierung wirksam vorantreiben, was beispielsweise rechtliche und 
ordnungspolitische Regelungen, auch soziale und ökologische Schutzbestimmungen 
sowie die Verbesserung des Zugangs örtlicher Unternehmen und Arbeitnehmer zu den 
Zonen voraussetzt, um Verknüpfungen zur lokalen Wirtschaft herzustellen;

4. ist der Auffassung, dass die Menschenrechte durch den Handel weltweit gefördert werden 
sollten und dass alle Handelspartner der EU die IAO-Übereinkommen einhalten sollten, 
insbesondere das Übereinkommen gegen Zwangsarbeit, was bedeutet, dass Erzeugnisse, 
die in Strafvollzugsanstalten oder Straflagern (Lao Gai) hergestellt wurden, auf dem EU-
Markt nicht zugelassen sein sollten;

5. fordert die EU auf, den Handel mit China durch eine bessere institutionelle Organisation 
und durch die Festlegung eines kohärenten Standpunkts der Mitgliedstaaten gegenüber 
China effizienter zu gestalten;

6. stellt fest, dass das Wachstum Chinas und seine Fähigkeit, innerhalb von dreißig Jahren 
von einem unterentwickelten Land zu einer aufstrebenden Weltmacht aufzusteigen, dazu 
beigetragen haben, dass China sich in Afrika als alternativer Handelspartner und als 
alternative Finanzierungsquelle zu den traditionellen Handelspartnern Afrikas profiliert 
hat;

7. ist sich der Tatsache bewusst, dass China in Afrika je nach der Größe, den 
Wirtschaftsstrukturen und der Qualität der Regierungsführung und der Institutionen in den 
einzelnen afrikanischen Volkswirtschaften eine unterschiedliche Wirkung ausübt; ist der 
Auffassung, dass die Auswirkungen des chinesischen Handels auf afrikanische Staaten, 
d. h. das Ausmaß, in dem der Handel mit China die weitere Spezialisierung auf 
Grundstoffe befördern wird oder die afrikanischen Volkswirtschaften bei der 
Diversifizierung ihrer Produktion und der Finanzierung nachhaltiger Projekte unterstützen 
kann, noch eingehender bewertet werden müssen;

8. betont, dass Chinas neue Rolle als wichtiger Finanzinvestor in Afrika in der EU einige 
Bedenken hervorgerufen hat; unterstreicht insbesondere, dass internationale 
Organisationen und bilaterale Hilfseinrichtungen der traditionellen Geber ihre 
Unterstützung zwar von verantwortungsvoller Regierungsführung abhängig gemacht 
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haben, dass dies jedoch nicht für China gilt; befürchtet, dass sich die Bemühungen um 
eine bessere Regierungsführung und Verringerung der Korruption in Afrika durch den 
Einfluss Chinas entsprechend weiter verzögern könnten, insbesondere in seinen 
Partnerländern, die durch schwache Institutionen gekennzeichnet sind, wie Angola, 
Kongo, Nigeria und Sudan;

9. betont, dass die Auswirkungen von Investitionen in den Bergbau auf die Entwicklung 
dadurch verbessert werden sollten, dass mehr Transparenz bei den Beschaffungs- und 
Auftragsvergabeverfahren herrscht und dass die Organisationen der afrikanischen 
Zivilgesellschaft aktiver in die Kontrolle einbezogen werden; fordert die EU in diesem 
Zusammenhang auf, China nahezulegen, die Grundsätze der Transparenzinitiative für die 
Minenindustrie zu billigen;

10. ist der Auffassung, dass die afrikanischen Regierungen unter anderem ihre 
Regierungsinstitutionen stärken müssen, um Nutzen aus der Zusammenarbeit zwischen 
China und Afrika zu ziehen; weist nachdrücklich darauf hin, dass der politische Dialog 
zwischen China und den EU-Mitgliedstaaten verbessert werden muss, damit China dazu 
bewegt wird, die Auswirkungen seiner Unterstützung auf die Regierungsführung und die 
Umwelt im Blick zu behalten, und dass gewährleistet werden muss, dass die Hilfe Chinas 
die Hilfe traditioneller Geberländer ergänzt und nicht im Wettbewerb mit ihr steht;

11. stellt fest, dass die chinesischen Investitionen in Afrika, die im Wesentlichen durch die 
Export-Import-Bank erfolgen, zu Befürchtungen Anlas geben, z. B. in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit der Projekte wie etwa im Falle der großen umstrittenen Staudammprojekte; 
teilt die Auffassung der African Development Bank Group, wonach es wünschenswert 
wäre, wenn als erstes die Äquator-Prinzipien, ein Bündel freiwilliger Standards zur 
Festlegung, Bewertung und Handhabung sozialer und ökologischer Risiken bei der 
Finanzierung von Projekten, auch auf chinesische Investitionen ausgeweitet würden;

12. stellt mit Besorgnis fest, dass die meisten chinesischen Großprojekte in Afrika 
vorwiegend von chinesischen Arbeitskräften durchgeführt worden sind; ist der 
Auffassung, dass dies ein Grund dafür ist, dass die örtlichen Arbeitskräfte weiterhin 
ungelernt bleiben und die beschäftigungspolitischen Folgen für die Bevölkerung minimal 
sind;

13. ist der Ansicht, dass die afrikanischen Länder den Mehrwert ihrer Produktion steigern 
müssen, unabhängig davon, wer ihre Partnerländer sind, und dass dies voraussetzt, dass 
Instrumente entwickelt werden, mit denen beispielsweise die Nachfrage nach ungelernten 
afrikanischen Arbeitskräften für Investitionsprojekte erhöht wird;

14. ist sich der Tatsache bewusst, dass das rasante Wirtschaftswachstum in China zwar mit 
großem Wohlstand, insbesondere für die städtische Bevölkerung, einhergegangen ist, 
gleichzeitig jedoch die Kluft zwischen den städtischen und ländlichen Gebieten, wo 
50,3% der Festlandbevölkerung leben, vergrößert und damit zu einem Prozess der 
Urbanisierung und Landflucht beigetragen hat, mit dem Ergebnis, dass 2011 erstmals 
mehr als die Hälfte der chinesischen Bevölkerung in Städten lebt;

15. weist darauf hin, dass sich die chinesische Hilfe in vielerlei Hinsicht von der Hilfe der 
OECD-Länder unterscheidet, und erinnert insbesondere daran, dass die OECD-Mitglieder 
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sich im Rahmen der Regelung für offiziell unterstützte Exportkredite verpflichten, bei 
ihrer Betätigung im Bereich der Exportfinanzierung vereinbarte Umwelt- und 
Sozialstandards sowie Standards für verantwortliches Handeln einzuhalten, dass China 
hingegen nicht an diese Vorschriften gebunden ist;

16. weist auch darauf hin, dass sich die OECD-Mitglieder zwar auf die Empfehlungen des 
OECD-Rates zur Bekämpfung von Korruption im Bereich öffentlich unterstützter 
Exportkredite geeinigt haben, mit denen die Bestechung ausländischer Amtsträger bei 
internationalen Geschäften, denen öffentlich unterstützte Exportkredite zugrunde liegen, 
verhindert und sanktioniert werden soll, dass sich China diese Maßnahmen jedoch nicht 
zu eigen gemacht hat; hält es angesichts dessen für besonders wichtig, dass die EU weitere 
Diskussionen mit China führt, um mit der OECD gemeinsame Standards für die 
Entwicklungshilfe und auch für den Schuldenerlass zu entwickeln und umzusetzen;

17. fordert die Kommission auf, China weiterhin bei der Verwirklichung seiner strategischen 
Entwicklungsziele zu unterstützen, durch eine schrittweise Verringerung der öffentlichen 
Entwicklungshilfe ab 2013 jedoch von der traditionellen Entwicklungszusammenarbeit 
und –hilfe hin zu ausgewogeneren, am Handel orientierten Beziehungen zu China im 
beiderseitigen Interesse überzugehen; betont in diesem Zusammenhang, dass bei dem 
neuen Ansatz auch der Umstand berücksichtigt werden muss, dass sich China selbst zu 
einem wichtigen Geberland entwickelt hat, insbesondere in Afrika, und dass der 
Schwerpunkt seiner entwicklungspolitischen Agenda mit der EU eher auf konkreten 
Bereichen von gemeinsamem Interesse liegen sollte; betont, dass die Handelsbeziehungen 
der EU zu China ständig durch Anstrengungen und Forderungen nach demokratischer 
Entwicklung ergänzt werden sollten;

18. fordert die Kommission auf, China insbesondere bei der Steigerung der Effizienz seiner 
landwirtschaftlichen Produktion zu unterstützen;

19. fordert die Kommission auf, dies im Dialog mit den chinesischen Staatsorganen zu tun, 
um zu gewährleisten, dass die benachteiligten und armen Menschen, denen derzeit 
Entwicklungsprojekte der EU zugute kommen, nicht auf der Strecke bleiben;

20. fordert die Kommission auf, die Entwicklungshilfe für China auslaufen zu lassen, die 
128 Millionen Euro für den Zeitraum 2007-2010 beträgt, da China eine aufstrebende 
Marktwirtschaft und ein wirtschaftlicher und politischer Akteur auf globaler Ebene ist;

21. fordert die Kommission auf, in den Dialog mit China umgehend auch das Problem der 
chinesischen Landaufkäufe in Entwicklungsländern aufzunehmen;

22. weist darauf hin, dass China sich zu einem wichtigen eigenständigen Geber von 
Entwicklungshilfe entwickelt, obwohl immer noch etwa 16% seiner 1,3 Milliarden 
Menschen zählenden Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben;

23. fordert die Kommission daher auf, China als Partner zu behandeln und seine kulturellen 
Traditionen zu achten und im Zusammenhang mit der Achtung der Menschenrechte an 
China dieselben legitimen Forderungen zu richten wie an die anderen Handelspartner der 
EU und dabei den Übergang Chinas zu einer offenen, auf Rechtsstaatlichkeit und Achtung 
der Menschenrechte basierenden Gesellschaft zu unterstützen und auf die Einhaltung der 



PE467.016v02-00 8/10 AD\885890DE.doc

DE

Kernarbeitsnormen der IAO zu pochen; ist der Auffassung, dass auf diese Weise die 
gegenwärtigen Spannungen überwunden, der weitere Austausch intensiviert und 
gegenseitige Investitionen gesteigert werden können, wovon beide Partner gleichermaßen 
profitieren würden; 

24. fordert die Kommission daher auf, mit China auf dem Gebiet der internationalen 
Entwicklung partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um vorbildliche Verfahren 
auszutauschen und die komparativen Vorteile und die unterschiedlichen Stärken aller 
internationalen Partner im Bereich der Entwicklung zu nutzen und dadurch den 
Entwicklungsländern eine optimale und umfassende Unterstützung zu geben;

25. betont, dass die Frage des Marktzugangs zwischen Europa und China auf jeden Fall nach 
dem Gegenseitigkeitsprinzip geregelt werden muss, zumal China jetzt die zweitgrößte 
Volkswirtschaft der Welt ist; fordert einen raschen Abschluss der Doha-Verhandlungen; 
betont, dass China dringend die internationalen Umweltnormen und seine WTO-
Verpflichtungen erfüllen muss, insbesondere die Achtung der Rechte des geistigen 
Eigentums; warnt vor protektionistischen Maßnahmen, insbesondere angesichts des 
gegenwärtigen Wirtschaftsklimas, da dies nicht nur den bilateralen politischen 
Beziehungen, sondern auch der Wirtschaft der EU und der chinesischen Wirtschaft 
langfristig schaden und den Entwicklungszielen der EU, wie sie im Rahmen der Strategie 
Europa 2020 festgelegt wurden, zuwiderlaufen würde;

26. fordert die Kommission auf, mit den chinesischen Partnern Gespräche über die Gestaltung 
fairer, transparenter und entwicklungsfördernder Importverträge und Konzessionen für 
Rohstoffe aus Entwicklungsländern zu führen; ist besorgt über eine wachsende 
Rohstoffkonkurrenz zwischen der EU und China und deren Austragung zum Nachteil der 
Entwicklungsländer;

27. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, alle verfügbaren 
diplomatischen Kanäle und sonstigen Instrumente zu nutzen, um China dazu zu bewegen, 
sich zu internationalen Transparenzstandards bezüglich seiner Betätigung im Bereich der 
Exportkreditfinanzierung in Entwicklungsländern und zu anderen handelsbezogenen 
Maßnahmen sowohl in China als auch außerhalb Chinas zu verpflichten; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, weiterhin darauf hinzuwirken, dass China sich 
an internationalen Organisationen beteiligt, die für das internationale Handelssystem 
Normen und Standards festlegen;

28. fordert die EU und die USA auf, sich mit diesem aufstrebenden wirtschaftlichen 
Schwergewicht auf allen Ebenen zum Nutzen aller Parteien auszutauschen;

29. hält es für notwendig, dass die Akteure der EU im Rahmen der EU-Entwicklungspolitik 
daran arbeiten, die Fähigkeit der Entwicklungsländer auszubauen, tragfähige Geschäfte 
mit China abzuschließen, insbesondere wenn diese Geschäfte Rohstoffe betreffen, um die 
Schulden in den Griff zu bekommen und potenzielle Gefahren für die lokale Produktivität 
und den lokalen Arbeitsmarkt durch den Zustrom chinesischer Arbeitnehmer und 
Produkte abzuwehren;

30. fordert China auf, sich stärker an internationalen Institutionen zu beteiligen, wobei 
eingeräumt werden muss, dass China sich bereits umfassend und aktiv in den Vereinten 
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Nationen und bei friedenssichernden Missionen engagiert;

31. ist der Auffassung, dass es insbesondere für die Entwicklungsländer selbst unproduktiv 
sein dürfte, das chinesische Engagement in den Entwicklungsländern als unlauteren 
Wettbewerb zu betrachten und darauf in einer Weise zu reagieren, die Konflikten 
Vorschub leistet; betont, dass Unternehmen und Akteure der EU, die beabsichtigen, mit 
China auf dem Gebiet der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit den 
Entwicklungsländern in Wettbewerb zu treten, sich zum Wohle der Entwicklungsländer 
und im Interesse eines größeren weltweiten Wettbewerbs und Wachstums darum bemühen 
müssen, die attraktivsten Angebote vorzulegen, was die langfristige Nachhaltigkeit und 
den Nutzen angeht – das gilt sowohl für den ökologischen und sozialen Nutzen, die 
Menschenrechte und die Regierungsführung.
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