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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die EU und China für den jeweils anderen zu den wichtigsten 
Handelspartnern gehören;

B. in der Erwägung, dass trotz der hohen Wachstumsraten in den letzten zwanzig Jahren die 
Arbeitslosigkeit in China beträchtlich zugenommen hat;

1. fordert die Kommission auf, den Dialog über Beschäftigungs- und Sozialpolitik zu 
vertiefen und im Rahmen des auf hoher Ebene geführten Dialogs zu Wirtschafts- und 
Handelsfragen auch einen strukturierten sozialen Dialog mit China anzubahnen;

2. stellt fest, dass die unterschiedlichen Gesellschaftssysteme durch die Öffnung des 
Weltmarkts miteinander im Wettbewerb stehen; nimmt zur Kenntnis, dass in städtischen 
Gebieten die informellen Arbeitsverhältnisse und auch die Verstöße gegen die Grundsätze 
menschenwürdiger Arbeit zunehmen, obwohl die Arbeitsbedingungen gesetzlich geregelt 
sind; stellt fest, dass die Öffnung der chinesischen Wirtschaft zwar große Vorteile bewirkt 
hat, etwa einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt und einen Rückgang der 
Arbeitslosigkeit auf dem Lande, dass aber nicht alle Teile der chinesischen Bevölkerung 
von diesem Wirtschaftswachstum gleichermaßen profitiert haben und dass die Kluft 
zwischen Stadt und Land in China immer tiefer wird; weist darauf hin, dass die 
Ungleichheiten in den Bereichen Einkommen, Zugang zu Beschäftigung, soziale 
Sicherheit, Gesundheit und Bildung zwischen den Bewohnern der Städte und der 
ländlichen Gebiete eine enorme Herausforderung für die Kohäsionspolitik des Landes 
darstellen;

3. fordert, dass für den Wettbewerb im Handel zwischen China und der Europäischen Union 
klare Regeln herrschen sollten, auf deren Grundlage beide Partner dem jeweils anderen 
nacheifern können und die den Unternehmen stabile Verhältnisse bescheren, damit diese 
ihre Produktion optimieren können, ohne dass dies zu Lasten der Arbeitnehmerinteressen 
geht;

4. hebt hervor, dass China als größtes Exportland Einfluss auf die Weltwirtschaft nimmt und 
dass dem Land daraus Verantwortung für die Einhaltung sozialer Mindestnormen 
erwächst; begrüßt, dass die chinesische Zentralregierung und auch die 
Kommunalverwaltungen in dieser Hinsicht bereits Anstrengungen unternommen haben; 
hält es für unumgänglich, das umfassende Gesetze über die soziale Sicherheit und die 
Gesundheitsfürsorge sowie eine strikte und effiziente Kontrolle der Einhaltung der 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen erlassen werden, die allen internationalen Standards 
genügen; weist darauf hin, dass es eine der größten Herausforderungen für die chinesische 
Regierung ist, die Finanzierung der Sozialversicherungssysteme und des 
Gesundheitswesens so hinzubekommen, dass diese zukunftsfähig sind und in allen 
Provinzen des Landes dieselben Leistungen erbringen; weist in diesem Zusammenhang 
besonders auf das „Social Security Reform Co-Operation Project“ zwischen der EU und 



PE460.639v02-00 4/6 AD\867677DE.doc

DE

China hin, durch das den chinesischen Bürgern Zugang zu einer adäquaten und 
bezahlbaren Sozialversicherung verschafft werden soll;

5. weist darauf hin, dass China Einfluss auf den Weltmarkt nimmt, dass dem Land daraus 
Verantwortung für die Einhaltung sozialer Mindestnormen erwächst, und hebt die 
Bedeutung der Handelsbeziehungen zwischen der EU und China hervor; betont, dass die 
Einhaltung der Menschenrechte und der sozialen Rechte ein wesentlicher Parameter der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der EU und China ist; hält es für wichtig, dass 
die Regeln der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und der 
Welthandelsorganisation eingehalten werden; das gilt auch für das Recht auf die 
uneingeschränkte Bildung unabhängiger Gewerkschaften; setzt sich dafür ein, dass 
angemessene Löhne und Arbeitsbedingungen durchgesetzt werden; fordert die 
gegenseitige Anerkennung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die 
Unterbindung illegaler Arbeitsverhältnisse wie Kinderarbeit und Zwangsarbeit; stellt fest, 
dass die chinesische Regierung Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen durchgesetzt 
hat, merkt jedoch an, dass die Rechte der Arbeitnehmer nicht immer geachtet werden, 
zumal die arbeitsrechtlichen Bestimmungen kaum durchgesetzt werden und die 
Arbeitgeber häufig gegen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsnormen verstoßen, was 
dazu führt, dass vom Arbeitsumfeld Gefahren für die Beschäftigten ausgehen; fordert eine 
gründliche Verbesserung der betreffenden Rechtsvorschriften; hält es für wichtig, dass die 
Lieferkette in Bezug auf die Arbeitsbedingungen stärker kontrolliert wird; geht davon aus, 
dass die chinesische Regierung und die chinesischen Unternehmen das APS+ als generell 
einzuhaltende Norm betrachten;

6. hält es für eine ganz entscheidende Maßnahme, dass der 2009 zwischen der EU und China 
aufgenommene Dialog zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Verringerung 
der Zahl arbeitsbedingter Unfälle und Erkrankungen intensiviert wurde; erachtet es für 
vordringlich, dass ein Austausch über bewährte Verfahrensweisen in Sachen Handels- und 
Sozialpolitik stattfindet; fordert, dass die Gewerkschaften in der EU und in China 
Informationen über bewährte Verfahren austauschen, als Beitrag zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer und zur Einhaltung der IAO-Übereinkommen;

7. ist der Ansicht, dass die IAO damit betraut werden sollte, die Einhaltung dieser Rechte zu 
überwachen;

8. fordert die weitere Verbesserung der Entwicklungshilfe der EU, insbesondere in 
Bereichen wie Beschäftigung, Schutz der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz, 
Beseitigung der Armut, öffentliche Gesundheit und Hygiene, Bildung und Verbesserung 
der Lebensbedingungen von Kindern;

9. hebt hervor, dass es für den Welthandel durchaus von Belang ist, dass weitere 
Verbesserungen für chinesische Arbeitnehmer durchgesetzt werden;

10. ist der Ansicht, dass es bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Folgen des Klimawandels darauf ankommt, sich über die Erfahrungen und 
bewährten Verfahren in Bezug auf Beschäftigungsmöglichkeiten auszutauschen, die der 
weitere Ausbau „grüner“ Arbeitsplätze bietet;

11. fordert, dass die Zusammenarbeit in den Bereichen Beschäftigung legaler Einwanderer 
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und Schutz der Rechte und Interessen von Arbeitsmigranten weiter ausgebaut und 
verbessert wird und in internationalen beschäftigungspolitischen Belangen eine bessere 
Abstimmung stattfindet;

12. merkt an, dass die chinesische Bevölkerung altert und dass der scheinbar endlose 
Nachschub verfügbarer Arbeitskräfte, vor allem bei den geringer qualifizierten, offenbar 
versiegt; stellt fest, dass wegen der potenziellen Kostenvorteile bereits eine Verlagerung 
des Handels von China in andere südostasiatische Länder im Gange ist; fordert die 
Kommission daher auf, gegenüber der Region Südostasien eine integrierte europäische 
Politik zu verfolgen, mit der ein sozial unverantwortliches Verhalten europäischer 
Konzerne in diesen Ländern verhindert wird; geht davon aus, dass die wachsende 
Mittelschicht in China mit der Zeit sicherlich ein stärkeres Bewusstsein für Sozialnormen 
entwickeln wird, wobei dieses Bewusstsein in der Bevölkerung insgesamt allerdings zur 
Zeit noch verhältnismäßig unausgeprägt ist;

13. stellt fest, dass die Auswirkungen der europäischen Auslandsdirektinvestitionen in China 
auf die Arbeitsplätze in Europa in wissenschaftlichen Analysen unterschiedlich bewertet 
werden; weist darauf hin, dass aus einigen Studien hervorgeht, dass es unter Umständen 
keine messbar negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung in Europa gibt und sich 
Auslandsdirektinvestitionen in gewissem Maße sogar positiv auf die Arbeitslage an den 
europäischen Standorten der betreffenden Unternehmen auswirken könnten; nimmt 
darüber hinaus Studien zur Kenntnis, denen zufolge auch negative Auswirkungen auf die 
Beschäftigung in Europa zu erwarten sind;

14. ist der Ansicht, dass Einfuhren von gefälschten Produkten aus China nicht nur die 
Gesundheit und Sicherheit der europäischen Verbraucher gefährden, sondern auch 
negative Auswirkungen auf die Beschäftigung in der Europäischen Union haben;

15. fordert die in China tätigen europäischen Unternehmen auf, sich im Rahmen ihrer sozialen 
Verantwortung als Unternehmen gegenüber den Arbeitnehmern an den höchsten 
internationalen Normen und an bewährten Verfahren zu orientieren;

16. stellt fest, dass die demokratischen Rechte in den letzten Monaten durch die chinesische 
Führung immer massiver beschnitten wurden und es in diesem Zusammenhang auch zur 
Verhaftung und Verfolgung von Gewerkschaftern kam.
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