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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Thema Europäische Union und China: ein Handelsungleichgewicht?
(2010/2301(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Artikel 2, 3, 6 und 21 des Vertrags über die Europäische Union,

– unter Hinweis auf die Artikel 153, 191, 207 und 218 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Artikel 12, 21, 28, 29, 31 und 32 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf das WTO-Beitrittsprotokoll der Volksrepublik China vom 
23. November 2001,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Februar 2009 und den Bericht seiner 
Generaldirektion Externe Politikbereiche der Union vom Juli 2001 über die Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen mit China1,

– in Kenntnis der gemeinsamen Erklärung des 13. Gipfeltreffens EU-China vom 
6. Oktober 2010 in Brüssel,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Handel, Wachstum und 
Weltgeschehen: Handelspolitik als Kernbestandteil der EU-Strategie Europa 2020“ 
(KOM(2010) 612) und unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. September 2011 
zu einer neuen Handelspolitik für Europa im Rahmen der Strategie Europa 20202,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Februar 2008 zu der Strategie der EU zur 
Öffnung der Märkte für europäische Unternehmen3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 
2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen 
Gemeinschaft gehörenden Ländern und die Mitteilung der Kommission vom 6. Dezember 
2006 mit dem Titel „Das globale Europa – Die handelspolitischen Schutzinstrumente der 
EU in einer sich wandelnden globalen Wirtschaft“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. Mai 2011 mit dem Titel „Ein 
Binnenmarkt für Rechte des geistigen Eigentums“, den Bericht der Kommission vom 
14. Juli 2011 über die Anwendung der Rechte des geistigen Eigentums durch die 
Zollbehörden der EU und seine Entschließung vom 18. Dezember 2008 zu den 
Auswirkungen von Produktfälschung auf den internationalen Handel4,

                                               
1 ABl. C 67E vom 18.3.2010, S. 132.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0412.
3 ABl. C 184E vom 6.8.2009, S. 16.
4 ABl. C 45E vom 23.02.2010, S. 47.
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– unter Hinweis auf den Bericht der WTO über Exportmaßnahmen für bestimmte Rohstoffe 
und seine Entschließung vom 13. September 2011 zu einer erfolgreichen Rohstoffstrategie 
für Europa1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2011 zur künftigen europäischen 
Auslandsinvestitionspolitik2,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 25. November 2010 zur sozialen 
Verantwortung von Unternehmen in internationalen Handelsabkommen3 und zu 
Menschenrechten, Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. April 2008 zum Thema „Auf dem Weg zu 
einer Reform der Welthandelsorganisation“5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zur internationalen 
Handelspolitik im Zuge der Herausforderungen des Klimawandels6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Februar 2009 zur Stärkung der Rolle der 
europäischen KMU im internationalen Handel7,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 23. Oktober 2011 
und die am 14. November 2011 in Cannes angenommene Abschlusserklärung des G20 
Gipfels: „Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen: erneuertes gemeinsames Handeln zum 
Nutzen aller“,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel und der 
Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass der Beitritt Chinas zur WTO im Jahre 2001 wesentlich dazu 
beigetragen hat, dass das Land zum größten Warenexporteur der Welt, der 2010 insgesamt 
10,36 % der weltweiten Ausfuhren auf sich vereinigen konnte, und zur zweitgrößten 
Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen ist;

B. in der Erwägung, dass die EU Hauptziel der Ausfuhren Chinas ist, die von 2009 bis 2010 
um 39,5 % zugenommen haben, und dass China der zweitgrößte Handelspartner der EU 
ist;

C. in der Erwägung, dass sich seit der Unterzeichnung des Kooperationsabkommens 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0364.
2 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0141.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0446.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0434.
5 ABl. C 259E vom 29.10.2009, S. 77.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0445.
7 ABl. C 67E vom 18.3.2010, S. 101.
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zwischen der EU und China im Jahre 1985 die Handelsbeziehungen zwischen beiden 
Regionen erheblich ausgeweitet haben und das Abkommen deshalb verlängert werden 
sollte;

D. in der Erwägung, dass der beiderseitige Handel zwischen der EU und China seit 1997 ein 
Ungleichgewicht zugunsten Chinas aufweist und dieses Handelsdefizit im Jahre 2010 auf 
168,8 Milliarden Euro angewachsen ist, im Vergleich zu 49 Milliarden im Jahre 2000;

E. in der Erwägung, dass in Europa ein schwaches Wirtschaftswachstum zu verzeichnen ist, 
das im Jahre 2012 bei 0,5 % liegen dürfte, während sich das starke Wachstum in China in 
der Größenordnung von 9 % bewegt;

F. in der Erwägung, dass China seit 2001 bestrebt ist, die WTO-Regeln einzuhalten, seinen 
Handel zu liberalisieren und seine Märkte zu öffnen;

G. in der Erwägung, dass durch die Unterbewertung des Yuan künstliche Handelsvorteile für 
China erzeugt werden und sich die Mitgliedstaaten der G20 verpflichtet haben, für 
flexiblere Wechselkurse zu sorgen;

H. in der Erwägung, dass die EU im Jahre 2010 an ihren Außengrenzen mehr als 
103 Millionen Erzeugnisse mit einem Gesamtwert von 1,11 Milliarden Euro sichergestellt 
hat, bei denen der Verdacht eines Verstoßes gegen die Rechte des geistigen Eigentums 
besteht, und dass 85 % dieser Erzeugnisse aus China stammen;

I. in der Erwägung, dass China gemäß seinem 12. Fünfjahresplan den Energiebereich, das 
Bauwesen und den Verkehrssektor, die von strategischer Bedeutung sind, entwickeln 
sollte und einen erheblichen Bedarf beim Ausbau von Dienstleistungen zu bewältigen 
haben wird, durch den neue Investitionsmöglichkeiten für europäische Unternehmen 
entstehen;

Gegenseitigkeit als neuer Grundsatz der Handelspolitik der EU

1. fordert die Kommission auf, in der gemeinsamen Handelspolitik der EU gegenüber den 
Industrie- und den Schwellenländern, zu denen China gehört, den Grundsatz der 
Gegenseitigkeit zu befolgen, um gleiche Bedingungen für alle zu gewährleisten und jede 
Art von Protektionismus zu vermeiden;

2. stellt fest, dass die chinesische Wirtschaft nicht die von der WTO festgelegten Kriterien 
für eine Marktwirtschaft erfüllt; fordert die Kommission auf, mit der chinesischen 
Regierung zusammenzuarbeiten, um die Hindernisse zu beseitigen, die der Umwandlung 
in eine Marktwirtschaft im Wege stehen; weist mit Nachdruck darauf hin, dass der 
Marktwirtschaftsstatus nur dann zuerkannt werden darf, wenn China die genannten 
Kriterien erfüllt; fordert, dass die EU in Form von Jahresberichten regelmäßig die 
Einhaltung der Verpflichtungen bewertet, die China im Protokoll des Beitritts zur WTO 
übernommen hat;

3. bedauert, dass der Zugang zum chinesischen Markt durch zahlreiche tarifäre und 
nichttarifäre Schranken behindert wird, wie zum Beispiel bestimmte Arten der 
Ungleichbehandlung ausländischer Unternehmen insbesondere in den Bereichen Banken, 
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Versicherungen und ´Telekommunikation, die komplizierte Zollstruktur sowie technische 
Handelshemmnisse, wie etwa die mangelnde Transparenz bei technischen Vorschriften 
und Konformitätsbewertungsverfahren und das obligatorische chinesische 
Zertifizierungssystem; weist darauf hin, dass China im Gegensatz zu den im 
Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen 
(Subventionsübereinkommen) getroffenen Vereinbarungen seine besonderen 
Subventionen nicht systematisch anzeigt;

4. ist besorgt über den schwierigen Zugang für ausländische Unternehmen zum öffentlichen 
Auftragswesen in China, während der Zugang zum öffentlichen Auftragswesen in Europa 
gewährleistet ist; bedauert, dass China nicht dem mehrseitigen Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) beigetreten ist, obwohl es sich dazu im Protokoll 
des Beitritts zur WTO verpflichtet hat; fordert die Kommission auf, rasch ein europäisches 
Instrument zu entwickeln, mit dessen Hilfe ein besserer Zugang für die europäischen 
Unternehmen zum Beschaffungswesen in Drittländern sichergestellt wird und durch das 
die Handelspartner der EU, wie zum Beispiel China, angeregt werden, ihr 
Beschaffungswesen zu öffnen und protektionistische Maßnahmen zu beseitigen;

5. weist darauf hin, dass die von chinesischen Behörden und Banken gewährten 
Ausfuhrkredite Handelsverzerrungen begünstigen; fordert deshalb China auf, sich an die 
Leitlinien der OECD-Regelung für offiziell unterstützte Exportkredite zu halten; fordert 
die Kommission auf, die Bemühungen der OECD um eine Beteiligung Chinas an dieser 
Regelung zu unterstützen; fordert außerdem China auf, das OECD-Übereinkommen zur 
Bekämpfung der Bestechung zu unterzeichnen;

6. weist darauf hin, dass die am meisten genehmigte Form der Niederlassung ausländischer 
Unternehmen in China der Joint-Venture-Mechanismus ist, bei dem es sich um ein 
umständliches Modell handelt, das außerdem oft mit dem Transfer von Technologien von 
strategischer Bedeutung in Zusammenhang gebracht wird, durch die die Entwicklung 
Chinas als Konkurrent zum Nachteil der europäischen Industrie in Bereichen gefördert 
wird, in denen die EU führend ist;

7. fordert die EU auf, erforderlichenfalls auf handelspolitische Schutzinstrumente gemäß den 
WTO-Regeln zurückzugreifen, das heißt auf Antidumping-, Antisubventions- und 
Schutzmaßnahmen, falls China illegale Handelspraktiken anwendet, um gleiche 
Bedingungen für den Austausch zwischen der EU und China zu gewährleisten;

Verteidigung der europäischen Interessen im Industriebereich

8. bedauert den unzureichenden Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in China und das 
Fehlen konkreter Mittel, mit deren Hilfe europäische Unternehmen, insbesondere KMU, 
wirksam gegen Verstöße gegen diese Rechte vorgehen können; begrüßt die Entscheidung 
der Kommission, eine Überarbeitung der Richtlinie über die Durchsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums vorzuschlagen; fordert China auf, das geltende internationale Recht 
zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums und insbesondere zum Kampf gegen 
Produktfälschungen weiterhin in nationales Recht umzusetzen, und verlangt, dass die 
chinesischen Behörden dieses Recht tatsächlich anwenden; bedauert, dass sich China nicht 
an den Verhandlungen über das bevorstehende Abkommen zur Bekämpfung von Produkt-
und Markenpiraterie (ACTA) beteiligt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
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zu einer verstärkten Zusammenarbeit in Zollangelegenheiten innerhalb der EU und mit 
Drittstaaten auf, insbesondere in Bezug auf die Beschlagnahme gefälschter Waren und die 
Vereinfachung der Zollverfahren;

9. weist darauf hin, dass China 97 % der weltweit verwendeten seltenen Erden fördert, und 
fordert China auf, eine ausgewogene und dauerhafte Versorgung seiner Handelspartner 
mit diesen seltenen Erden zu gewährleisten; fordert die Kommission auf, jeder möglichen 
Beschränkung der Ausfuhr von Rohstoffen durch China besondere Beachtung zu 
schenken; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die WTO China am 5. Juli 
2011 wegen der Einführung von Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte Rohstoffe 
verurteilt hat; fordert die Kommission auf, eine europäische Strategie für die vernünftige 
Bewirtschaftung von Rohstoffen zu entwickeln, die auf der Energieeffizienz, dem 
Recycling, der Senkung des Ressourcenverbrauchs und der Entwicklung der industriellen 
Zusammenarbeit in den Zukunftssektoren der umweltgerechten Wirtschaft beruht;

10. fordert die Kommission auf, ein ehrgeiziges Investitionsabkommen zwischen der EU und 
China auszuhandeln, das zum Ziel hat, ein besseres Umfeld für europäische Investoren zu 
schaffen und die Kapitalflüsse aus China in die EU zu vergrößern;

Beseitigung der Währungskonkurrenz

11. weist darauf hin, dass China Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone hält; hebt 
hervor, dass dieser Umstand seit den schwerwiegenden Verschuldungsproblemen in der 
Eurozone eine neue politische Dimension angenommen hat; fordert die Kommission auf, 
gemeinsam mit der EZB und den Mitgliedstaaten Überlegungen anzustellen, wie ein 
koordiniertes System geschaffen werden kann, um festzustellen, wer im Besitz von 
Staatsanleihen ist; wirft die Frage nach dem Spielraum der EU auf, vor dem Hintergrund 
des Beitrags Chinas zur Stabilisierung der Eurozone mit China Verhandlungen über 
Handelsfragen zu führen;

12. hebt hervor, dass die dauerhafte Unterbewertung und die fehlende Konvertibilität des 
Yuan einen unlauteren Wettbewerbsvorteil für die chinesischen Ausfuhren schaffen, 
während China ein Drittel der weltweiten Währungsreserven hält; bekräftigt, dass die 
weltweite Stabilität der Wirtschaft und des Handels ohne eine Verstärkung der weltweiten 
Regulierung des Finanzsektors und ohne makroökonomische Koordinierung unter den 
G20-Staaten in Gefahr sind; fordert China auf, den Yuan so bewerten zu lassen, dass sein 
Wechselkurs steigt; weist darauf hin, dass sich die EU gemäß den europäischen Verträgen 
im Falle übermäßiger weltweiter Währungsungleichgewichte eine Wechselkurspolitik 
geben kann;

Reform der Organisation des Handels

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu verlangen, dass ausländische Unternehmen die sozialen 
Normen und Umweltnormen der EU einhalten und die Wahrung der Arbeitsplätze 
gewährleisten, wenn sie europäische Unternehmen erwerben oder Filialen in der EU 
einrichten; fordert die Kommission auf, eine Stelle nach dem Muster des Ausschusses für 
ausländische Investitionen in den USA (Committee on Foreign Investment in the US –
CFIUS) einzurichten, die für die Vorab-Bewertung strategischer Auslandsinvestitionen 
zuständig ist, um eindeutige Informationen über die auf dem Gebiet der EU tätigen und 
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dort investierenden Unternehmen zu erhalten;

14. fordert, dass die EU eine Reform der WTO-Regeln der Organisation des Handels 
vorschlägt, die verbindliche und gemeinsam mit der WHO, der IAO und den Vereinten 
Nationen ausgearbeitete Sozial- und Hygienenormen einschließt;

15. fordert die EU auf, eine Strategie zur Verhinderung des erzwungenen Technologietransfers  
zu entwickeln; fordert in diesem Zusammenhang den raschen Abschluss des Verfahrens 
der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des Gemeinschaftspatents;

16. fordert, dass bei allen auf dem Binnenmarkt gehandelten Produkten die europäischen 
Regeln und Normen strikt eingehalten werden, und fordert die Kommission auf, 
schnellstmöglich ein Modell gemäß den WTO-Regeln zur schrittweisen Einführung einer 
Konditionalität für den Handel und/oder eines Grenzausgleichs für Waren aus 
Drittländern, bei denen diese Normen nicht eingehalten werden, vorzulegen;

Bewertung der Rolle Chinas in der Welt

17. hebt den wachsenden Einfluss Chinas im internationalen Handel hervor; fordert deshalb 
die EU auf, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der 
wachsenden chinesischen Investitionen in den Entwicklungsländern und insbesondere in 
Afrika aufmerksam zu beobachten;

18. weist darauf hin, dass China der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen ist; fordert, 
dass die EU der WTO vorschlägt, die Notwendigkeiten im Bereich der Ökologie und des 
Klimaschutzes verbindlich vorzuschreiben und wirksame Umweltnormen in die Regeln 
der Organisation des internationalen Handels einzubinden;

19. weist darauf hin, dass China nicht mehr zu den traditionellen Empfängern von EU-
Entwicklungshilfe gehört und nunmehr Nutznießer einer strategischen Partnerschaft ist;
fordert die Kommission auf, bei ihrer Reform des Allgemeinen Präferenzsystems (APS) 
die Entwicklungen in der Weltwirtschaft und den Aufstieg bestimmter, weiter 
fortgeschrittener Entwicklungsländer wie China zu berücksichtigen, die nunmehr auch auf 
globaler Ebene wettbewerbsfähig sind;

Stärkung der EU für den globalen Wettbewerb

20. fordert, dass die EU eine ehrgeizige gemeinsame Industriepolitik auf der Grundlage von 
Forschung und Innovation entwickelt, die von innovativen Finanzierungsquellen, etwa 
projektspezifischen Anleihen, profitiert und durch die die Entwicklung von KMU 
gefördert wird, insbesondere durch den Zugang zum Beschaffungswesen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber neuen wichtigen Akteuren in Industrie und Forschung zu 
bewahren; fordert die EU auf, den Produktionsstandort Europäische Union aufzuwerten 
und dazu insbesondere die „made-in“-Etikettierung zu verbessern;

21. fordert, dass die EU ihre Governance auf den Gebieten Wirtschaft, Haushalt, Finanzen 
und Politik verstärkt, um ein glaubhafter und gewichtiger Gesprächspartner auf der 
internationalen Bühne zu werden; fordert den Rat und die Kommission auf, mit einer 
Stimme zu sprechen, um zu verhindern, dass die Stellung der EU durch bilaterale 
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Partnerschaften und Übereinkommen geschwächt wird; fordert die EU nachdrücklich auf, 
gegenüber China eine langfristige Strategie umzusetzen;

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Kurz vor der Eröffnung des G20-Gipfels am 1. November 2011 erklärte der Staatspräsident 
der Volksrepublik China, Hu Jintao, dass China im Einverständnis mit Europa darauf abziele, 
eine gleichberechtigte Partnerschaft auf der Grundlage gegenseitigen Respekts, der 
Freundschaft und des gegenseitigen Vertrauens aufzubauen, eine für beide Seiten vorteilhafte 
Kooperationspartnerschaft im Sinne einer „Win-win-Situation“ und der gemeinsamen 
Entwicklung. Mit dieser Erklärung mitten in der europäischen Staatsschuldenkrise wurde 
unterstrichen, dass die chinesische Wirtschaft einen langfristigen Wachstumsrückgang in 
Europa nicht hinnehmen kann. 

Im Wesentlichen gibt China zu, dass es auf das Wirtschaftswachstum seiner Handelspartner 
angewiesen ist, um seiner eigenen wirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen 
Änderungen im Inland, insbesondere hinsichtlich des Konsums und des steigenden 
Lebensstandards der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Hierbei geht es um den im 
12. Fünfjahresplan der chinesischen Regierung (2011–2015) niedergelegten strukturellen 
Wandel, mit dem mit zunehmendem Binnenkonsum und vermehrter nachhaltiger 
Entwicklung ein ausgeglicheneres Wachstum für China erreicht werden soll. 

Dieser Paradigmenwechsel eröffnet der europäischen Wirtschaft neue Möglichkeiten, wenn 
diese Ziele in Bezug auf den Marktzugang, die Überwachung von Investitionen aus dem 
Ausland, den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums und die Beseitigung technischer 
Hemmnisse für den Handel mit wirksamen Entscheidungen der chinesischen Behörden 
einhergehen. Die Beseitigung dieser zahlreichen Hemmnisse würde zu einem 
ausgewogeneren Handelsverhältnis und somit zu einer Zunahme des Wirtschaftswachstums in 
der EU führen. Europa braucht China, und China braucht Europa. 

In diesem Geiste sollte ein neuer Abschnitt der Handelsbeziehungen zwischen der EU und 
China eröffnet werden, der auf einer gleichberechtigten Partnerschaft, Vorteilen für beide 
Seiten und gemeinsamer Entwicklung beruht. Dies stellt eine Beziehung auf Gegenseitigkeit 
dar, die Europa schon seit langem anstrebt.

Die chinesische Wirtschaft, die sich seit dreißig Jahren auf einem Wachstumsniveau von fast 
10 % bewegt und hauptsächlich auf Exporte setzt, hat von der Liberalisierung der 
Handelsbeziehungen profitiert. Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts wird China die größte 
Wirtschaftsmacht der Welt sein. 

Das Handelsdefizit der EU, der derzeit größten Handelsmacht der Welt und wichtigstes 
Ausfuhrziel Chinas, ist indes von 49 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf 168,8 Milliarden Euro 
im Jahr 2010 gestiegen, wobei im selben Zeitraum ein schwaches Wirtschaftswachstum 
verzeichnet werden musste, das durch das zunehmende Haushaltsdefizit der meisten 
Mitgliedstaaten begünstigt wurde. 

Somit stehen wir einem deutlichen Ungleichgewicht gegenüber, dessen Gründe analysiert 
werden müssen und für dessen Beseitigung im Rahmen einer erneuerten Partnerschaft im 
Geiste der Gegenseitigkeit und eines ausgewogenen Wettbewerbs Wege und Mittel erarbeitet 
werden müssen. 

I. GRÜNDE FÜR DAS UNGLEICHGEWICHT
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Die Investitionsbedingungen für europäische Unternehmen in China entsprechen nicht jenen 
für chinesische Unternehmen in Europa.

Handelshemmnisse in Bezug auf den Zugang zu den chinesischen Märkten

Wie aus dem letzten Bericht der Handelskammer der EU in China hervorgeht, hat die 
chinesische Regierung bei der Beseitigung von Handelshemmnissen in Bezug auf den Zugang 
zu den chinesischen Märkten Fortschritte gemacht, jedoch vertraten 2011 insgesamt 43 % der 
europäischen Unternehmer in China die Auffassung, dass die durch die chinesische Regierung 
ergriffenen Maßnahmen diskriminierend sind, gegenüber 33 % im Jahr 2010. In diesem 
Bericht wird darüber hinaus dargelegt, dass die Liberalisierung des Marktes durch die 
kürzlich ergriffenen Maßnahmen noch mehr behindert wird und an der Bereitschaft zweifeln 
lässt, für alle Wirtschaftsbeteiligten nachhaltige Handelsmöglichkeiten zu schaffen. 

Andere Handelshemmnisse, etwa der Zwang zu Subventionierung und Kreditfinanzierung des 
Exports in bestimmten Sektoren, das Erfordernis nationaler Zertifizierungen und der Mangel 
an Transparenz in Bezug auf Normen, bestehen weiterhin.

Beschränkter Zugang zu den Beschaffungsmärkten in China

Die chinesischen Beschaffungsmärkte sind für europäische Unternehmen außer Reichweite. 
Abgesehen von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den komplexen Vorschriften 
bestehen Beschränkungen in Bezug auf Volumina und Sektoren, darüber hinaus stellen der 
Mangel an Transparenz und Wettbewerb sowie Normen, die nicht den internationalen 
Vorschriften entsprechen, Faktoren dar, die dazu beitragen, dass europäischen Unternehmen 
der Zugang verwehrt bleibt.

Technologietransfer und Schutz der Rechte des geistigen Eigentums

Die Mehrzahl der Unternehmen, die in China investieren möchten, sind 
Spitzentechnologiefirmen. Jedoch ist es ausländischen Investoren aufgrund des chinesischen 
Joint-Venture-Modells nicht möglich, in Unternehmen des Automobil- und des 
Telekommunikationssektors Hauptaktionär zu werden. 

Darüber hinaus schreckt der derzeitige Umgang mit den Rechten des geistigen Eigentums in 
China – das Land nimmt nicht an den ACTA-Verhandlungen teil – die europäischen
Investoren immer stärker ab. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, 
dass das Wirtschaftswachstum Chinas mit einem zunehmenden an den Außengrenzen der EU 
sichergestellten Volumen an gefälschten Produkten einhergeht. Im Jahr 2010 stammten 85 % 
der durch die Zollbehörden der EU sichergestellten Waren, die mit den Rechten des geistigen 
Eigentums nicht in Einklang standen, aus China. 

Rohstoffe

Die chinesische Rohstoffpolitik, insbesondere im Hinblick auf seltene Erden, die für die 
Hochtechnologiebranche von Bedeutung sind, wirft immer größere Spannungen auf. China, 
das 97 % der weltweiten Förderung von seltenen Erden auf sich konzentriert, hat für diese 
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Erden Exportquoten erlassen. Als offizieller Grund wurde die Begünstigung des 
Binnenbedarfs genannt. Darüber hinaus wurden in der Vergangenheit bereits andere 
Vorgehensweisen Chinas in Bezug auf Rohstoffe vor das Streitbeilegungsorgan der WTO 
gebracht, das China im Juli 2011 verurteilt hat. 

Die Währungsfrage

Solange die Vereinigten Staaten und Europa, beide wichtige Partner Chinas, über völlig 
flexible („floatende“) Währungen verfügen, wird die Tatsache, dass der Yuan unterbewertet 
wird und nicht konvertierbar ist, was einem beispiellosen Währungsdumping gleichkommt, 
eine wichtige Frage bleiben. Durch diese Unterbewertung konnte China Devisenreserven von 
nahezu 3200 Milliarden Dollar aufbauen, seine Investitionen in Europa im Hinblick auf den 
Erwerb von Spitzentechnologien ausbauen und einen Teil der Staatsanleihen einiger 
verschuldeter EU-Länder aufkaufen, ohne dass – aufgrund eines fehlenden Messinstruments –
bekannt wäre, wie hoch dieser Anteil ist, was übrigens auch für Investitionen gilt. 

Allerdings stehen wir gegenüber China auch in der Schuld: ein komplexes Agrarsteuersystem 
und Subventionen durch die GAP, technische Hemmnisse für den Handel und 
Beschränkungen ausländischer Investitionen durch die Mitgliedstaaten der EU usw. Im 
Rahmen des vorliegenden Berichts soll auf Maßnahmen hingewiesen werden, die die EU im 
Einklang mit den Regelungen der WTO in Bezug auf chinesische Investitionen auf ihrem 
Hoheitsgebiet umsetzen sollte. Vor allem soll darauf hingewiesen werden, dass eine 
europäische Wirtschafts- und Industriepolitik ausgearbeitet werden muss, damit die EU auf 
faire Weise und ohne jedweden Protektionismus mit China Handel treiben kann. 

II. EINE NEUE PARTNERSCHAFT, DIE AUF GEGENSEITIGKEIT BERUHT

Auf die erste Phase der Grenzöffnung auf beiden Seiten nach den Jahrzehnten des Kalten 
Krieges muss eine Partnerschaft folgen, die für beide Seiten von Vorteil ist 
(„Win-win-Situation“), und zwar umso mehr, als China bereits in hohem Maße von der 
Handelsfreiheit profitiert hat. Ein Gleichgewicht muss unbedingt erreicht werden, da die 
Öffentlichkeit durch die Krise, in der sich ganz Europa derzeit befindet, nicht unempfänglich 
dafür ist, China, das ohnehin als Ursache aller unserer Probleme angesehen wird, auch für 
diese Krise verantwortlich zu machen. 

Die Philosophie Europas besteht darin, sich nicht abzuschotten, sich aber auch nicht wahllos 
zu öffnen. Beide Ansätze – Abschottung und wahllose Öffnung – würden dem Geiste der 
Gemeinschaft und den Interessen der EU und ihrer Bürger zuwiderlaufen, die regulierte, 
ausgewogene und multilaterale internationale Beziehungen anstrebt bzw. anstreben. Europa 
verfolgt den Ansatz, aufrichtige und auf Gegenseitigkeit beruhende Partnerschaften 
aufzubauen, die auch dazu beitragen, Spannungen abzubauen und gemeinsames 
Wirtschaftswachstum zu erreichen. 

Ausgewogener Zugang zu den Märkten und ausgewogener internationaler Wettbewerb

Die Bedingungen für den Zugang zum chinesischen Markt für europäische Unternehmen 
müssen jenen für chinesische Unternehmen zum europäischen Markt entsprechen.  China 
sollte dem Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) unbedingt 
beitreten und seine Normen und Standards unbedingt den internationalen Normen angleichen. 
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Außerdem müssen für die Zukunftssektoren gemeinsame Normen festgelegt werden und die 
Schutzbestimmungen für den Zugang zum chinesischen Markt, wie das Lizenzsystem, 
Direkthilfen und die Hemmnisse in Bezug auf die Beschaffungsmärkte, abgebaut werden. 
Auch muss die EU eine Strategie zur Verhinderung des erzwungenen Technologietransfers 
entwickeln. Gleichermaßen muss die Frage des Verfahrens der verstärkten Zusammenarbeit 
im Bereich des Gemeinschaftspatents möglichst bald geklärt werden. 
Unbedingt vonnöten sind auch Überlegungen über eine Reform der WTO-Regeln mit dem 
Ziel, verbindliche gemeinsame Sozial- und Hygienenormen sowie Umweltnormen 
aufzunehmen, die zusammen mit der IAO, der WHO und den Vereinten Nationen 
ausgearbeitet werden. In diesem geplanten anspruchsvollen Rahmen sollten schrittweise 
Konditionalitäten für den Handel aufgenommen werden. Eine besonders schwierige Frage ist 
jene nach dem Status Chinas als Marktwirtschaft –  die Kommission sollte sich hierbei das 
Ziel setzen, die chinesische Regierung in ihren Bemühungen zu unterstützen, die derzeit 
bestehenden Hemmnisse zu beseitigen. 

Neue Instrumente für mehr Transparenz

Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten ist die EU nicht darüber im Bilde, in welchem Maße 
China über Investitionen und den Ankauf von Staatsanleihen in die Wirtschaft der EU 
vorgedrungen ist. Dies ist den Interessen der EU selbstverständlich abträglich und führt zu 
falschen Vorstellungen. Die EU muss Messinstrumente vergleichbar dem Committee on 
Foreign Investment in the United States (CFIUS) einführen, um festzustellen, inwieweit das 
Ausland Schuldtitel hält. Auch sollte die EU einen jährlichen Bericht darüber veröffentlichen, 
inwieweit China den Verpflichtungen seines WTO-Beitrittsprotokolls nachkommt, und die 
verfügbaren handelspolitischen Schutzinstrumente besser nutzen.

Die Unterbewertung des Yuan sowie die Tatsache, dass er nicht konvertierbar ist, schaden der 
Transparenz und der Aufrichtigkeit der Handelsbeziehungen. Die EU muss deshalb gegenüber 
den chinesischen Behörden darauf bestehen, die bereits unternommenen Bemühungen 
fortzuführen, und sie auch darin unterstützen. Schließlich kann die EU gemäß den 
europäischen Verträgen im Falle übermäßiger weltweiter Währungsungleichgewichte eine 
Wechselkurspolitik festlegen.

Ein neuer Rahmen für die Beziehungen zwischen der EU und China

Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und China haben sich in den vergangenen 
dreißig Jahren stark weiterentwickelt. Darüber hinaus hat China auch auf internationaler 
Ebene immer mehr an Gewicht gewonnen. Daher müssen die EU und China die Bedingungen 
ihres Kooperationsabkommens aus dem Jahr 1985 überarbeiten. Auch wenn China noch nicht 
als Marktwirtschaft gelten kann, müssen in diesem Abkommen strengere Normen für 
Einfuhren und Ausfuhren festgeschrieben werden.

Im Rahmen des neuen Investitionsabkommens sollte der Notwendigkeit des unbeschränkten 
Zugangs zu den chinesischen Beschaffungsmärkten Rechnung getragen werden, und zwar 
unter Bedingungen, die denjenigen in Europa entsprechen. Die EU muss darüber hinaus die 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der zunehmenden chinesischen 
Investitionen in den Entwicklungsländern und insbesondere in Afrika auch weiterhin 
aufmerksam beobachten.
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Die EU muss unbedingt konzertierte politische Maßnahmen zur Reindustrialisierung sowie 
eine Forschungs- und Innovationspolitik umsetzen, mit der den neuen globalen 
Herausforderungen begegnet werden kann. In dieser Hinsicht wäre es beispielsweise sinnvoll, 
wenn die EU den Absatz europäischer Erzeugnisse fördern würde.

Allgemein bekannt ist, dass sich die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die bilateralen 
Beziehungen mit China besser miteinander abstimmen müssen, damit der Standpunkt der EU 
gegenüber China nicht geschwächt wird.

Hierbei geht es um eine bessere Abstimmung, die über Handelsfragen hinausgeht. Für uns 
geht es hierbei nicht nur darum, das Modell der sozialen Marktwirtschaft zu verteidigen, die 
zwar offen ist, jedoch in Bezug auf Gegenseitigkeit und den Schutz der Interessen der 
EU-Bürger hohe Ansprüche stellt, sondern auch um unsere Auffassung von Entwicklung, 
Demokratie und Menschenrechten, da wir der Überzeugung sind, dass sozialer und 
wirtschaftlicher Fortschritt mit dem Aufbau demokratischer Institutionen einhergehen muss.


