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Zusammenfassung
Mit der Bevorzugung bilateraler Vereinbarungen gegenüber multilateralen Übereinkommen verfolgt China andere globale Ordnungsvorstellungen als Deutschland und die Europäische Union (EU). Es macht sich nur einen
Teil der etablierten internationalen Regeln zu
eigen, setzt sich über andere hinweg oder
versucht, sie neu zu definieren. Gerade deshalb fordern wir in diesem Papier mehr multilaterale Kooperation und Einbindung Chinas,
was in unseren Augen kein naiver Wunsch ist.
Für fast alle globalen Probleme, die hier im
Zusammenhang mit China thematisiert werden, sehen wir als Grüne seit langem die einzige Lösung in verbindlichen internationalen
Regeln. Durch direkte Konfrontationen die
Fronten zu verhärten oder unilaterale und
bilaterale Lösungen den multilateralen vorzuziehen, halten wir für die schlechtere Option.
Die Auseinandersetzung mit China muss auf
einem, im Idealfall wechselseitigen, kulturellen Verständnis beruhen, das die jeweils geeignete und damit effektivste Form der Kommunikation erst ermöglicht, gerade auch in
strittigen Fragen. China testet Grenzen aus,
woraufhin Deutschland und die EU als konsequente Verhandlungspartner universelle Werte und europäische Interessen behaupten
müssen. Ob und wie es gelingt, China als verantwortlichen Akteur in einen effektiven
Multilateralismus einzubinden, hängt von
vielen Faktoren ab. Fest steht jedoch, dass
eine Bilateralisierung die Verfolgung unserer
Anliegen gegenüber China erheblich erschwert.
Wir müssen mehr Aufmerksamkeit auf China
richten und dem Land Akzeptanz und Respekt
als legitimem Akteur entgegenbringen. Die
internationale Gemeinschaft sollte China offen einbeziehen und die Möglichkeit geben,
entsprechend seiner gewachsenen Bedeutung
Regeln mitzugestalten. Hierbei müssen
Deutschland und die EU eine klare gemeinsame Position strategisch und durchsetzungsstark vertreten und sie in wichtigen Fragen

gemeinsam mit den USA und anderen Akteuren gegenüber China verfolgen. Kohärent
müssen dabei unsere politischen Ziele und
unser wirtschaftliches Handeln sein. Doch gerade auch die USA bremsen eine zunehmende
internationale Verrechtlichung und möchten
den Status Quo beibehalten.
In bestimmten Feldern sollte sich die EU daher bei der Fortentwicklung multilateraler
Rahmenbedingungen China mit seinem Interesse, Strukturen zu verändern, zum Verbündeten machen. Der internationale Einfluss der
EU und ihrer Mitglieder auf China ist bereits
heute in vielen Politikfeldern marginal. Einflussmöglichkeiten der EU basieren auf ihrer
Soft Power und der Bedeutung des europäischen Marktes. Wo multilaterale Lösungen
nicht zustande kommen, muss Europa bereit
sein, mit weitreichenderen Standards voranzugehen, ohne auf Bremser und Verweigerer
zu warten. Beispielsweise hoffen die EUMitgliedstaaten, dass durch die EUEmissionsrichtlinie für den Flugverkehr oder
durch eine überarbeitete EU-TransparenzRichtlinie andere Marktteilnehmer gezwungen
werden können, weitreichendere europäische
Standards zu übernehmen. Wir sind nicht
einseitig von China abhängig, sondern hängen wechselseitig voneinander ab. In diesen
Interdependenzen liegen die Risiken, aber
auch die Notwendigkeit und das Potenzial zu
gemeinsamen Problemlösungen.

Die Kernforderungen in diesem Papier sind:

» Die deutsche und die europäische
Chinapolitik müssen kohärenter werden und unter anderem deshalb verstärkt auf EU-Ebene stattfinden.

» China muss international noch stärker
als verantwortlicher Akteur eingebunden werden, die Zusammenarbeit
sollte in allen Bereichen ausgebaut,
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und die Zivilgesellschaft eingebunden
werden.

» Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sind ein Kernanliegen einer
wertegeleiteten grünen Außenpolitik.
Wirtschaftsinteressen dürfen kein
Grund sein, wichtige Anliegen gegenüber China in diesem Zusammenhang
nicht anzusprechen. Alle Aspekte der
Zusammenarbeit müssen menschen-

rechtlich kohärenten Rahmenbedingungen folgen.

» Der wirtschaftliche Austausch mit China muss sozial und ökologisch nachhaltiger gestaltet werden. Notwendig
sind: verbindliche internationale Regeln für die Wirtschaft, ein Umbau des
chinesischen – und auch des deutschen – Wirtschaftsmodells sowie eine
aktive Rolle Chinas in einer Klimapolitik der zwei Geschwindigkeiten.

Einleitung
Der internationale Aufstieg Chinas stößt Veränderungen an, die in vielen Teilen der Welt
mit Bewunderung und Hoffnung, aber auch
mit Besorgnis und Ängsten wahrgenommen
werden. Nicht nur die westlichen Staaten
stellt der Umgang mit der Volksrepublik China
in Bezug auf wirtschaftlichen Wettbewerb,
ihre zukünftige Rolle in der Weltpolitik, mangelnde Rechtsstaatlichkeit und Verletzung von
Menschenrechten, tatsächliche und mögliche
Konflikte um Ressourcen, oder ihr zunehmender Einsatz von Atomenergie vor große Herausforderungen.
In den vergangenen Jahrzehnten verbesserten
sich die Lebensbedingungen vieler ChinesInnen deutlich. Neben einer wirtschaftlichen
Besserstellung für viele gibt es trotz Rückschlägen Tendenzen einer gesellschaftlichen
Öffnung und einer Ausdehnung persönlicher
Freiheiten in den vergangenen Jahrzehnten.
Dennoch werden in China soziale Unterschiede und damit auch soziale Spannungen größer. Nach wie vor bestehen erhebliche demokratische, rechtsstaatliche und menschenrechtliche Defizite, die in jüngster Zeit wieder
deutlich zunehmen. Die Staats- und Parteiführung steht vor zahlreichen drängenden
Problemen, die das Land destabilisieren
könnten und vom Risiko sozialer Unruhen bis
hin zum demografischen Wandel reichen. Eine langfristige Stabilität kann nur durch politische Reformen, nicht jedoch durch stärkere

Kontrolle erreicht werden. Offen ist noch, ob
sich die neue Führungsgeneration für politische Reformen des Einparteiensystems stark
machen wird. China verfolgt weiterhin eine
eher reaktive Außenpolitik, ausgenommen ist
hier der Umgang mit direkten Nachbarstaaten. Im Fokus stehen die wirtschaftliche Entwicklung im Inneren und der Erhalt sozialer
und politischer Stabilität. Die Außenpolitik
des Landes hat sich dennoch gravierend verändert.
Keine der großen Herausforderungen unserer
Zeit, von der Armutsbekämpfung bis zum Klimawandel, kann heute ohne oder gar gegen
China bewältigt werden. Doch China zögert in
bestimmten globalen Fragen, international
Verantwortung zu übernehmen oder verfolgt
Interessen, die unseren Vorstellungen entgegenlaufen können. Der Bedeutungszuwachs
Chinas wirkt sich in Deutschland immer deutlicher auch auf viele Politikbereiche ohne direkten internationalen Bezug aus.
In diesem Papier formulieren wir grüne Positionen und fragen, wie deutsche und europäische Politik gegenüber China in verschiedenen relevanten Politikbereichen ausgerichtet
werden sollte. Hierzu bedarf es einer umfassenden und offenen Debatte. Die Gestaltungsmöglichkeiten deutscher Politik gegenüber China sind dabei begrenzt, immer häufiger geht es um die Frage, wie China mittlerweile uns beeinflusst und an welchen Stellen
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es die internationalen Strukturen bereits in
seinem Sinne gestaltet. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Politik Chinas wird von
der chinesischen Führung wie von Teilen der
chinesischen Bevölkerung oft als Angriff interpretiert, der die Entwicklung Chinas bremsen solle. Es ist jedoch im deutschen Interesse, soweit es uns möglich ist, Chinas Entwicklung zu unterstützen und seine Einbindung in
die internationale Gemeinschaft als verantwortungsvollen Akteur zu fördern. Uns ist daran gelegen, an gesellschaftliche Diskussionen
innerhalb Chinas anzuknüpfen, und vorhandene Dialogbereitschaft zu nutzen. China ist
kein monolithischer Akteur. Interessensgegensätze zwischen verschiedenen politischen
Ebenen und die Entwicklung der chinesischen

Zivilgesellschaft werden im Ausland zu selten
wahrgenommen.
Ein größtmögliches Maß an Politikkohärenz
herzustellen, ist Anspruch grüner Politik. Eine
völlige Kohärenz zwischen allen Politikfeldern
zu erreichen, ist eine Idealvorstellung, die
insbesondere in der Chinapolitik an Grenzen
stößt. Die Beziehungen zwischen Deutschland
und China haben sich in den vergangen Jahren vertieft, dennoch wird bislang weder ein
strategischer Gesamtansatz der Bundesregierung noch der Europäischen Union gegenüber
China deutlich. Immer noch verfolgen die
Ressorts ihre je eigenen Ziele, Abstimmungsprozesse konzentrieren sich auf die Zeiträume
vor Staatsbesuchen.

Deutsche Chinapolitik muss europäisch sein
Es ist wichtig, die bilateralen Beziehungen
zwischen Deutschland und China aufzuwerten, noch wichtiger ist es jedoch, gerade die
europäische oder multilaterale Ebene zu stärken. Die uneinheitlichen Positionen der EUMitgliedstaaten gegenüber Peking machen es
der chinesischen Führung leicht, sie gegeneinander auszuspielen. Aufgrund der enormen
politischen Einflussmöglichkeiten Chinas kann
nur eine gemeinsame europäische Politik
Werte und Interessen gegenüber China dauerhaft angemessen geltend machen. Die EU
sollte stärker auf Reziprozität achten und mit
konkreten Angeboten auf China zugehen, die
an klare Bedingungen gebunden sind. Nach
dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
gilt es, die Potentiale des Amtes der Hohen
Vertreterin und des Europäischen Auswärtigen
Dienstes (EAD) konsequent zu nutzen. Das darf
allerdings nicht dazu führen, dass künftig kritische Themen wie Menschenrechtsfragen nur
durch VertreterInnen der EU angesprochen
werden, und nationale Regierungen darauf
verzichten, um leichter ihren wirtschaftlichen
Interessen folgen zu können. Ob die Strategischen Partnerschaften der EU mit Inhalt gefüllt und gemeinsame Interessen klar formuliert werden können, hängt vom politischen

Willen der Mitgliedstaaten und von der personellen Ausstattung des EAD ab. Beides bleibt
noch weit hinter den Erwartungen zurück.

» Deutsche Politik muss den Beziehungen zu China einen höheren Stellenwert einräumen. Auf allen Ebenen
sollten Maßnahmen getroffen werden, die das in institutionellen Strukturen widerspiegeln. Die Bundesregierung sollte dafür die Stelle eines/r
Koordinators/in für die deutschchinesischen Beziehungen einrichten.

» Die Bundesregierung sollte einen klaren und langfristiger orientierten,
strategischen Gesamtansatz gegenüber China entwickeln und diesen in
Form eines Strategiepapiers veröffentlichen.

» Die EU muss eine zentrale Rolle in der
Chinapolitik spielen, gegenüber China
unmissverständlich Werte und gemeinsamen Interessen formulieren.
Die Strategischen Partnerschaften der
EU müssen mit Inhalt gefüllt werden,
und die Bundesregierung muss zu einer starken gemeinsamen europäischen Außenpolitik bereit sein.
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China als verantwortungsvollen Akteur einbinden
Chinas gestiegener Einfluss und seine neue
Rolle auf der internationalen Bühne stellen
die Politik anderer Staaten vor große Herausforderungen. In zahlreichen Bereichen ist
China zu einem wichtigen Kooperationspartner geworden, zugleich zu einem bedeutenden Konkurrenten. Angesichts seines rasanten
Aufstiegs fordern einige Akteure gegenüber
China eine Eindämmungsstrategie. Eine solche Strategie verwehrt China nicht nur das
Recht auf Entwicklung, sondern kann Handelskriege und Aufrüstungsspiralen in Gang
setzen, die allen Beteiligten schaden. Wir treten daher für eine Politik ein, die China als
international verantwortlichen Akteur einbindet, und stellen uns gegen Eindämmungspolitik. Auch wenn chinesische Vorstellungen
und Interessen in vielen Bereichen den europäischen entgegen laufen, müssen wir den
gestiegenen chinesischen Gestaltungsanspruch ernst nehmen. China ist zu einem aktiven internationalen Akteur geworden, der
sich immer intensiver am internationalen
Agenda-Setting und in internationalen Institutionen beteiligt. Angesichts der globalen
Machtverschiebungen braucht es neue Ansätze für einen effektiven Multilateralismus,
auch und gerade auf der Ebene der Vereinten
Nationen (VN).
Die chinesische Außenpolitik stellt staatliche
Souveränität und das Prinzip der Nichteinmi-

schung in den Vordergrund. Außerdem nutzt
China in zunehmendem Maße regionale und
internationale Allianzen, um Abkommen oder
das Handeln der Vereinten Nationen in seinem Sinne zu beeinflussen. In internationalen Foren führt dies regelmäßig zu Auseinandersetzungen, hauptsächlich mit den westlichen Akteuren. Unter Berufung auf das Souveränitätsprinzip schützt China im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit der Androhung eines Vetos autoritäre Regime wie
Nordkorea und verhindert auch in geografisch
weit entfernten Konflikten immer wieder ein
internationales Eingreifen. So hat China beispielsweise in der Darfur-Krise mit seinem
Veto lange umfassende politische Sanktionen
verhindert. Gemeinsam mit anderen Akteuren, darunter auch den USA, ist China daran
beteiligt, eine weitere Verrechtlichung der
internationalen Beziehungen aufzuhalten.
Allerdings hat die chinesische Unterstützung
von VN-Mandaten für Friedensmissionen und
die Beteiligung an internationalen Einsätzen,
insbesondere seit dem 11. September 2001,
zugenommen. Im Falle Libyens ermöglichte
China durch seine Enthaltung im VNSicherheitsrat das Zustandekommen einer Resolution. An der Lage in Syrien zeigt sich, wie
wichtig eine frühzeitige Einbindung Chinas
gewesen wäre.

China als Geberland durch gemeinsame Standards einbinden
China ist ein bedeutendes Geberland in der
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) geworden.
Bei der Vergabe von Krediten an Entwicklungsländer – in der westlichen Aufmerksamkeit steht insbesondere Afrika – ist China dabei, die Bedeutung der traditionellen bi- und
multilateralen Geber zu relativieren. So hat
China die Weltbank als größten Kreditgeber
Afrikas bereits überholt. Das chinesische Engagement läuft häufig international etablierten Kriterien entgegen. Deutlich wird das in

der Zusammenarbeit mit diktatorischen Regimen, bei der Rohstoffförderung in Konfliktgebieten, beim Umgang mit lokalen Arbeitskräften, dem Einsatz von vorwiegend chinesischen MitarbeiterInnen, Umweltzerstörung,
dem sogenannten „land grabbing“ und weiteren problematischen Praktiken. Weil China
auf politische Konditionalitäten verzichtet,
begrüßen viele Regierungen, darunter autoritäre Regime, das chinesische Engagement.
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Andererseits ist China aktiv an der Umsetzung
der Millennium-Development-Goals beteiligt.
Die durch den chinesischen Entwicklungsansatz entstandene Konkurrenzsituation zu
westlichen Gebern muss von der deutschen
und europäischen Entwicklungszusammenarbeit als Chance genutzt werden, um in einem
selbstkritischen Dialog gerade auch mit den
Partnerländern Lösungsansätze zu entwickeln.
Eine einseitige Debatte, wie sie häufig im
Hinblick auf „China in Afrika“ geführt wurde,
in der das chinesische Engagement zum Teil
äußerst undifferenziert dargestellt und abgelehnt wurde, trägt nicht dazu bei. Es ist entscheidend, die Etablierung multilateraler Regelwerke voranzutreiben, die von allen Akteuren respektiert werden. Aufsteigenden
Mächten muss in internationalen Foren das
ihnen zustehende Gewicht eingeräumt werden.

» China sollte stärker in internationale
Geberstrukturen – wie internationale
Foren und multilaterale Organisationen – eingebunden werden. Es
braucht einen intensiveren Dialog der
OECD-Geber mit China, der Konfliktfelder offen anspricht, konstruktiv
und selbstkritisch ist. Ein wichtiger
Schritt wäre etwa eine Zusammenarbeit im Rahmen der International Aid
Transparency Initiative.

» Es sollten Wirkungsevaluationen chinesischer im Vergleich mit westlichen
EZ-Projekten in Afrika herangezogen
werden, um die Diskussion bezüglich
China als Geber auf eine objektive Basis zu stellen.

China sicherheitspolitisch einbinden und Rüstungswettläufe
verhindern
Ost- und Südostasien bleiben spannungsreiche Regionen, die von anhaltenden oder
nicht aufgearbeiteten Konflikten und aktuellen geopolitischen Verschiebungen geprägt
sind. So bergen maritime Grenzstreitigkeiten
weiterhin ein erhebliches Eskalationspotenzial. China und die USA konkurrieren in der Region miteinander. Angesichts der gewachsenen Bedeutung Chinas durchlaufen beide
Staaten einen Prozess der strategischen Neupositionierung, ihre Machtansprüche und Einflusssphären wandeln sich. Die Taiwanfrage
ist in diesem Kontext besonders sensibel. Die
VR China betrachtet die Insel als integralen
Bestandteil ihres Territoriums. Die Ein-ChinaPolitik stellen wir nicht in Frage. Zu einer einseitigen Einverleibung Taiwans durch die
Volksrepublik oder einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen der Volksrepublik
und Taiwan darf es jedoch nicht kommen. Das
historische Handelsabkommen von 2010 zwischen der Volksrepublik und Taiwan ist ein
wichtiges Zeichen der Entspannung. Die star-

ken wirtschaftlichen Verflechtungen Ost- und
Südostasiens haben längst Annäherungsprozesse in Gang gesetzt, die Konflikte entschärfen können.
Neben der Taiwanfrage birgt das nordkoreanische Atomprogramm Eskalationspotenzial.
Gerade die geringen internationalen wirtschaftlichen Verflechtungen erschweren eine
Annäherung. Der Sanktionsdruck erhöhte die
Abhängigkeit Nordkoreas von China noch weiter. Einer Verschärfung der Sanktionspolitik
stehen wir deshalb zurückhaltend gegenüber.
Auch wenn China bei den jüngsten Zwischenfällen stabilisierend aufgetreten ist, bedarf es
eines stärkeren Einwirkens Pekings auf Pjöngjang und das verfolgte Atomprogramm.
In sicherheitspolitischen Fragen verfolgt China
traditionell den Weg bilateraler Abkommen.
Das multilaterale Engagement der Volksrepublik konzentriert sich auf den wirtschaftlichen Bereich. In jüngster Zeit öffnet sich China aber auch in engen Grenzen gegenüber
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internationalen Sicherheitsorganisationen. So
unterzeichnete Peking beispielsweise 2003
den ASEAN „Treaty of Amity and Cooperation“
und regte 2002 den Beginn von Gesprächen
mit der NATO an, die Ausgangspunkt für die
spätere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung
von Piraterie vor der somalischen Küste waren.
China setzt auf die Modernisierung und Aufrüstung der Volksbefreiungsarmee. Der technologische Rückstand soll aufgeholt, Luftwaffe
und Marine sollen ausgebaut werden. Diese
Schritte zielen insbesondere auf die Steigerung der Fähigkeiten für ein militärisches
Szenario in der Taiwanstraße ab. Gleichzeitig
geht es China um den Schutz der Handelswege und die Sicherung von Rohstoffen. Seit
Mitte der 90er Jahre verzeichnet der chinesische Militäretat jährlich zweistellige Zuwachsraten, wobei viele wichtige Posten nicht im
Verteidigungsbudget erscheinen. Auch im Bereich nichtkonventioneller Waffensysteme
erhöht die Volksrepublik ihre Schlagkraft, sie
modernisiert und erweitert ihr Atomwaffenarsenal. China versucht allerdings nicht, mit
den USA militärisch gleichzuziehen, sondern
verfolgt eine asymmetrische Strategie, in der
die Erforschung von Informationskriegsführung mittels Cyber-Angriffen eine hervorgehobene Rolle spielt. In jüngster Zeit beteiligt
sich China vermehrt an Vereinbarungen zur
Nichtverbreitung von Waffen und verschiedenen Rüstungsbeschränkungsabkommen, eine
Abkehr von seiner früheren Haltung gegenüber internationalem Waffenhandel. Zur Vorbeugung von Krisen und zur Sicherung des
Friedens ist es nun entscheidend, die fortbestehende Zurückhaltung Chinas gegenüber
Abrüstungs- und Rüstungskontrollinitiativen
auf regionaler und internationaler Ebene abzubauen.
Deutschland und die EU spielen sicherheitspolitisch in der Region eine Nebenrolle. Stabilität in Ost- und Südostasien ist jedoch auch
im europäischen Interesse. Damit bleibt der
EU als Zivilmacht nur die Rolle eines Promotors, der für eine zuverlässige Sicherheitsar-

chitektur in der Region wirbt. Eine mögliche
Plattform bietet das ASEAN Regional Forum.
Ähnlich wie in der Sicherheitsstruktur der OSZE
gilt es, dieses durch vertrauensbildende Maßnahmen in der Region insbesondere im militärischen Bereich zu stärken. Das seit 1989
bestehende EU-Waffenembargo gegenüber
China darf nicht aufgehoben werden, solange
es keine entscheidenden Fortschritte der
Menschenrechtslage im Land gibt. China muss
den VN-Pakt über politische und bürgerliche
Rechte ratifizieren und umsetzen, außerdem
die Umsetzung der Autonomierechte für ethnische Minderheiten substantiell verbessern.
Darüber hinaus wären eine friedliche Streitbeilegung mit Taiwan und nachhaltige Entspannung der Beziehungen Voraussetzung für
eine Auflockerung des Embargos. Die Volksrepublik hält sich jedoch die militärische Option
weiterhin offen und rüstet gegenüber Taiwan
auf. Im Falle einer Aufhebung oder Lockerung
wären bei Genehmigungsentscheidungen für
etwaige Waffenlieferungen unbedingt die
menschenrechtlichen Vorgaben der Rüstungsexportrichtlinien zu beachten und sicherzustellen, dass nach China gelieferte Waffen
nicht gegen die eigene Bevölkerung oder im
Rahmen anderer Menschenrechtsverletzungen
eingesetzt werden. Auch in Zukunft sind für
uns strenge Vorgaben für eine restriktive Rüstungsexportpolitik bindend.

» Aufgrund seiner Erfahrungen innerhalb der OSZE sollte Europa auf die relevanten Akteure einwirken, eine zuverlässige multilaterale Sicherheitsarchitektur zu schaffen. Das ASEAN Regional Forum sollte gestärkt und vertrauensbildende Maßnahmen in der
Region unterstützt werden.

» Angesichts der drohenden Aufrüstungsspirale in Südostasien und konkurrierender Machtansprüche in der
Region bedarf es verstärkter internationaler Initiativen zur Schaffung von
mehr Transparenz sowie zur Abrüstung und Rüstungskontrolle.
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Rechtsstaatsentwicklung und Menschenrechtssituation konstruktiv
und kritisch begleiten
China verfügt über weitreichende Gesetze im
Bereich des Menschenrechtschutzes. Seit 2004
ist der Schutz der Menschenrechte in der chinesischen Verfassung verankert. Im chinesischen Nationalen Menschenrechtsaktionsplan
2009-2010 wurde dies weiter konkretisiert.
Trotz Fortschritten im Bereich der wirtschaftlichen und sozialen Rechte, aber auch im Bereich der Persönlichkeitsrechte, sind schwere
Menschenrechtsverletzungen in China noch
immer an der Tagesordnung. Da die Umsetzung
vieler Gesetze ausbleibt, und die Justiz nicht
unabhängig ist, haben chinesische BürgerInnen faktisch kaum die Möglichkeit, ihren
Rechten Geltung zu verschaffen, oder Entschädigungsansprüche durchzusetzen. Das liegt
einerseits am Versagen zentraler staatlicher
Stellen andererseits an der Willkür lokaler Behörden, die der Zentralstaat in Missachtung
seiner Schutzverpflichtung nicht unterbindet.
Gewaltfreie RegimekritikerInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen, die ins Visier der
Sicherheitsbehörden geraten, werden schikaniert, verhaftet oder Opfer von
Verschwindenlassen. Immer wieder werden
Exempel statuiert, schaffen ein Klima der
Angst unter den AktivistInnen. So sind Verfahren insbesondere gegen politische Häftlinge,
die rechtsstaatlichen Prinzipien zuwiderlaufen, immer noch verbreitet. Urteile werden oft
auf Grundlage von durch Folter erzwungenen
Geständnissen gefällt, obwohl die Regierung
im Mai 2010 die Nutzung derartiger Geständnisse ausgeschlossen hatte.
Menschen werden häufig für lange Zeit ohne
Gerichtsverfahren inhaftiert. Das geschieht
sowohl im Rahmen der Administrativhaft, die
von der Polizei für bis zu drei Jahren verhängt
werden kann, als auch in anderen Fällen unter völliger Missachtung der chinesischen Gesetzeslage. Personen werden nicht nur in
staatlichen Gefängnissen und Arbeitslagern,
sondern auch in inoffiziellen Hafteinrichtungen festgehalten. In vielen Fällen wird weiterhin die Todesstrafe verhängt und voll-

streckt. Amnesty International geht von tausenden Fällen pro Jahr aus. Wenngleich dies
nur ein sehr kleiner Schritt ist, begrüßen wir
doch die Streichung von 13 wirtschaftsbezogenen Straftatbeständen von der Liste der
Tatbestände, auf welche die Todesstrafe steht.
Allerdings ist fraglich, ob dadurch die Zahl der
verhängten Todesurteile tatsächlich signifikant sinken wird.
Neben generellen Defiziten werden insbesondere die Rechte gesellschaftlich schwacher
Gruppen wie WanderarbeiterInnen, ethnischen und religiösen Minderheiten sowie die
Rechte von Kindern und Jugendlichen systematisch verletzt. China hat die UNKinderrechtskonvention ratifiziert und sich
somit verpflichtet, sich aktiv um die Kinderrechte zu bemühen. Das schließt auch die Bekämpfung von Kinderarbeit mit ein. Viele ChinesInnen haben zudem keinen angemessenen Zugang zu Gesundheitsversorgung und
Wohnraum. In jüngster Zeit ist im Zusammenhang mit dem 2012 anstehenden Führungswechsel in der Staats- und Parteiführung eine
Verschärfung der Menschenrechtssituation zu
beobachten.
Insbesondere seit der sogenannten JasminRevolution geht die Führung mit zunehmender Härte gegen KritikerInnen vor. Diese Angst
vor vergleichbaren Umwälzungen führt unter
anderem zu Verhaftungen auch international
bekannter RegierungskritikerInnen, wie zum
Beispiel dem Friedensnobelpreisträger Liu
Xiaobo und dem Künstler Ai Weiwei. Unsere
grüne Politik fordert weltweit den Schutz der
Menschenrechte ein. Auf der einen Seite
ergibt sich aus der Universalität der Menschenrechte eine Verpflichtung, uns immer
und überall dafür einzusetzen, dass sie geachtet werden. Auf der anderen Seite sind wir
uns bewusst, dass es ein tiefes Misstrauen
gegenüber Versuchen „westlicher“ Akteure
gibt, Einfluss auf die Entwicklung in anderen
Ländern zu nehmen. Die oftmals fehlende
selbstkritische Position der eigenen Politik
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gegenüber trägt nicht dazu bei, dieses Misstrauen abzubauen. Für die chinesische Führung und
große Teile der Bevölkerung spielen die historischen Erfahrungen mit Kolonialismus und Imperialismus bis heute eine wichtige Rolle. Um
effektiv zu einer Verbesserung der Situation in
China beitragen zu können, brauchen wir die
öffentliche Positionierung und gleichzeitig den
diskreten Dialog. Der chinesischen Staats- und
Parteiführung ist internationaler Druck nicht
gleichgültig. Hilfreich kann es sein, hier auch an
die inzwischen deutlich wahrnehmbare innerchinesische Debatte zu Menschenrechtsverletzungen und Rechtsstaatlichkeit anzuknüpfen
und zivilgesellschaftliche Kräfte, die sich heute
auch und vor allem über das Internet organisieren, zu unterstützen. Wo Menschenrechtsverletzungen gegen chinesisches Recht oder die völkerrechtlichen Pflichten Chinas verstoßen, sollte
bei der Kritik an Missständen in China auf solche
Widersprüche hingewiesen und auf konkrete
menschenrechtspolitische Ankündigungen der
chinesischen Führung wie den chinesischen
Menschenrechtsaktionsplan Bezug genommen
werden.
Im Bewusstsein dieses Kontextes muss unsere
Kritik an Menschenrechtsverletzungen in China deutlich und konsequent vorgebracht werden. Die Menschenrechte sind gerade keine allein westliche Errungenschaft, die auf andere
Länder nur bedingt übertragbar wäre; sie gelten
für alle Menschen, und es gehört zum grünen
Selbstverständnis, sie unterschiedslos für alle
Menschen einzufordern. Versuche autoritärer
Regime, den beschriebenen Kontext zur Abwehr berechtigter Kritik an Menschenrechtsverletzungen zu instrumentalisieren, lassen wir
nicht gelten.
In der Vergangenheit wurden in der deutschen
Chinapolitik immer wieder Wirtschaftsinteressen dem Eintreten für die Menschenrechte vorgezogen. Wirtschaftsinteressen dürfen nicht
der Grund dafür sein, wichtige Anliegen im
Zusammenhang mit den Menschen- und Bürgerrechten nicht anzusprechen. Gerade Chinas
Androhung wirtschaftlicher Einbußen für einzelne Staaten zeigt, dass ein gemeinsames
Vorgehen der EU unumgänglich ist. Teil einer

differenzierten und dialogorientierten Kritik
muss sein, dass die Anliegen der EU von allen
Mitgliedsstaaten konsequent mitgetragen und
artikuliert werden. Gemeinsame europäische
Initiativen dürfen nicht dazu führen, dass die
Mitgliedsstaaten auf bilateraler Ebene auf die
Kritik an Menschenrechtsverletzungen verzichten und das Risiko von Verstimmungen auf die
EU abwälzen. Für eine glaubwürdige Politik
gegenüber China muss die menschenrechtliche
Wirkung aller Bereiche der Zusammenarbeit
konsequent überprüft werden. Auch in internationalen Gremien sollte die chinesische Regierung konsistent dazu aufgefordert werden,
ihre Zusagen, wie die Ratifizierung des Zivilpaktes, einzuhalten.

» Kritik an China muss konstruktiv und
sachkundig sein und gleichzeitig
deutlich machen, dass wir auf keiner
Ebene die Auseinandersetzung mit
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten aussparen.

» Da Menschenrechtsverletzungen meist
gegen chinesisches Recht und immer
gegen die völkerrechtlichen Verpflichtungen Chinas verstoßen, sollte bei
der Kritik an Missständen in China auf
solche Widersprüche hingewiesen und
auf konkrete menschenrechtspolitische Ankündigungen der chinesischen
Führung wie den chinesischen Menschenrechtsaktionsplan Bezug genommen werden.

» China muss mit Nachdruck an sein eigenes Versprechen erinnert werden,
den VN-Pakt über politische und bürgerliche Rechte zu ratifizieren und umzusetzen.

» Wirtschaftsinteressen dürfen kein
Grund sein, wichtige Anliegen im Zusammenhang mit den Menschen- und
Bürgerrechten nicht anzusprechen.
Gerade Chinas Androhung wirtschaftlicher Einbußen für einzelne Staaten
zeigt, dass ein gemeinsames Vorgehen
der EU unumgänglich ist.

06/2012 | Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion | Für mehr Kohärenz in der Chinapolitik | 9

Rechte ethnischer Minderheiten schützen
Die chinesische Bevölkerung besteht aus über
50 offiziell anerkannten ethnischen Gruppen,
die Gruppe der Han stellt die große Mehrheit
dar. Viele der sogenannten ethnischen Minderheiten umfassen wenige tausend Angehörige und treten politisch nicht in Erscheinung.
Zu den größeren zählen die mongolische, die
tibetische sowie die uighurische Gruppe und
die Gruppe der Hui. Ethnischen Minderheiten
sichert die chinesische Verfassung weitgehende Rechte zu, unter anderem die Selbstverwaltung in den fünf autonomen Regionen.
Faktisch verfügen diese jedoch über weniger
Entscheidungsbefugnisse als die Provinzen.
Die internationale Debatte beschränkt sich
hauptsächlich auf Tibet und die von den
UighurInnen bewohnte Provinz Xinjiang. Die
Staats- und Parteiführung betrachtet die Situation in Tibet und Xinjiang als innere Angelegenheit, was es erschwert, mit China eine
konstruktive Debatte darüber zu führen.
Trotzdem sollte Deutschland auf die Menschenrechtsverletzungen gegenüber ethnischen Minderheiten hinweisen, und insbesondere Religionsfreiheit und kulturelle
Selbstbestimmung anmahnen, wie sie in der
Verfassung festgeschrieben sind. Die Bemühungen sind nur dort erfolgsversprechend, wo
sie nicht von vornherein als Provokation abgetan werden können. Grundlage sollte deshalb ein Verzicht auf Forderungen nach staatlicher Souveränität von Minderheitsgebieten
sowie auf Symbolik sein, die als solche verstanden werden könnte.
Eine tibetische Delegation überreichte chinesischen RegierungsvertreterInnen 2008 ein
Memorandum der tibetischen Exilregierung,
das Autonomie innerhalb des chinesischen
Staates fordert, und von chinesischer Seite
abgelehnt wird. Die Unruhen in Tibet von
2008 haben die Fronten verhärtet. Seitdem
kam es nur noch zu einem offiziellen Treffen
2010. Immer wieder geben westliche JournalistInnen an, keinen Zugang zu Tibet zu erhalten. Hier gilt es, regelmäßig darauf hinzuweisen, dass mehr Transparenz im eigenen Inte-

resse der chinesischen Führung wäre, da nur
so eine objektive Berichterstattung möglich
ist. Im Frühjahr 2011 trat der Dalai Lama als
politisches Oberhaupt der Tibeter zurück und
übergab alle politischen Aufgaben an die demokratisch gewählte Exilregierung. Dieser
Aufbruch sollte genutzt werden, von der chinesischen Führung eine Wiederaufnahme der
Gespräche zu fordern. Seit Anfang 2011 kam
es zu zahlreichen Fällen, in denen sich tibetische Geistliche aus Protest selbst verbrannten.
Trotz der vergleichsweise geringeren westlichen Aufmerksamkeit wird in den Spannungen in der Provinz Xinjiang von vielen BeobachterInnen deutlich mehr Sprengkraft und
Gewaltbereitschaft gesehen. Die chinesische
Führung nutzt den internationalen Kampf
gegen den Terrorismus als Vorwand, um gewaltsam gegen UighurInnen, die meist muslimischen Glaubens sind, vorzugehen. Die Unruhen 2009 wurden vehement niedergeschlagen. In einem zuvor unbekannten Ausmaß
wurde der Zugang zum Internet und den Mobilfunknetzen beschränkt. Xinjiang steht
wirtschaftlich in einem besonderen Fokus, da
die Region sehr rohstoffreich ist, und GasPipelines aus Zentralasien durch sie
hindurchführen. Ähnlich wie die Küstenprovinz Guangdong in den 80er Jahren soll sie
als Tor zu internationalen Märkten aufgebaut
werden. Gerade die Nähe zu den zentralasiatischen Nachbarn sieht Peking jedoch auch als
Risiko, da Angehörige der jeweiligen Völker
auch als Minderheiten in Xinjiang leben. Die
Lage in Xinjiang hat direkten Bezug zu
Deutschland, da die uighurische Exilorganisation ihren Sitz in München hat.
Seit Jahrzehnten betreibt die chinesische Führung eine konsequente Sinisierungspolitik in
den autonomen Regionen. Die massive Zuwanderung von Angehörigen der Han geht
jeweils mit der Entwicklung von Wirtschaft
und Infrastruktur einher. Diese Entwicklungen
werden häufig als Belege für eine „gute“ und
„erfolgreiche“ Minderheitenpolitik genannt,
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tatsächlich führen sie zur zunehmenden Marginalisierung lokaler Bevölkerungsgruppen.

» Die Bundesregierung sollte sich gegenüber der chinesischen Führung
weiterhin entschieden für die religiösen Freiheiten und die Achtung der
Menschenrechte ethnischer Minderheiten einsetzen.

» Die Achtung kultureller Rechte von
Minderheiten in China sollte in konkreten Fällen eingefordert werden,
beispielsweise der Möglichkeit eines
muttersprachlichen Schulunterrichts.

» Sie sollte sich insbesondere für einen
konstruktiven Dialog der chinesischen
Führung mit VertreterInnen der tibeti-

schen und uighurischen Minderheiten
sowie für eine gewaltfreie Lösung der
Konflikte einsetzen.

» Die chinesische Regierung sollte immer wieder dazu aufgefordert werden, den Zugang zur Autonomen Region Tibet, die besonderen Beschränkungen unterliegt, für internationale
Delegationen und unabhängige JournalistInnen zu erleichtern und deren
Arbeit nicht zu behindern.

» Die ethnischen Minderheiten müssen
angemessen an der wirtschaftlichen
und politischen Entwicklung und Gestaltung ihrer Regionen sowie an den
zu erwartenden Wohlstandsgewinnen
beteiligt werden.

Kooperationen zur Förderung des Menschenrechtsschutzes weiterentwickeln
Unser Eintreten für einen besseren Menschenrechtsschutz in China muss langfristig angelegt sein, sich auf konkrete Kontexte beziehen
und darf sich nicht auf tagesaktuelle oder
symbolische Kritik beschränken. Ein Instrument der Menschenrechtspolitik gegenüber
China ist der deutsch-chinesische Rechtsstaatsdialog, zu dem der deutsch-chinesische
Menschenrechtsdialog gehört. Die Dialoge
stellen einen wichtigen Kommunikationskanal
dar und können der Vertrauensbildung dienen. Um den Rechtstaatsdialog und den Menschenrechtsdialog zu wirkungsvollen Instrumenten für einen starken Menschenrechtsschutz in China weiterzuentwickeln, muss die
deutsche Regierung ihre angestrebten Ziele
klarer definieren und benennen – sowohl
gegenüber den chinesischen PartnerInnen als
auch gegenüber der deutschen Öffentlichkeit.
Gemeinsam mit China müssen Zielvereinbarungen und Indikatoren festgelegt werden,
die eine bessere Wirkungsmessung ermöglichen. Die Ziele der Dialoge sollten realistisch
und erreichbar gewählt werden. In den Gesprächen sollte an rechtstaatliche und menschenrechtliche Probleme in Deutschland und

in China angeknüpft werden. Eine Weiterentwicklung der Dialoge müsste darüber hinaus
eine stärkere Vernetzung und eine bessere
inhaltliche Vorbereitung der deutschen TeilnehmerInnen sowie die stärkere Einbindung
nichtstaatlicher chinesischer Akteure, unter
anderem Nichtregierungsorganisationen und
Universitäten, einschließen. Von offizieller
Seite nehmen VertreterInnen der chinesischen
Regierung, nicht aber der Kommunistischen
Partei am Dialog teil. Da richtungsweisende
Entscheidungen nur in den Parteigremien getroffen werden, sollte auch eine Ausweitung
des Teilnehmerkreises in Richtung KP angeregt
werden. Die Dialoge der Bundesregierung
müssen sich mit dem EUMenschenrechtsdialog besser ergänzen und
aufeinander Bezug nehmen.
Da die Wirkungsmöglichkeiten eines Rechtstaats- oder Menschenrechtsdialogs begrenzt
sind, dürfen sie nicht die einzigen Instrumente im Bemühen um einen besseren Menschenrechtsschutz bleiben. Bisherige Kooperationsprojekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit oder der Arbeit der politi-

06/2012 | Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion | Für mehr Kohärenz in der Chinapolitik | 11

schen Stiftungen wirken – häufig nicht unmittelbar sichtbar – an Stellen, wo sie Einfluss
auf die Menschenrechtslage nehmen können,
so zum Beispiel beim Aufbau des Sozialversicherungssystems, bei der Stärkung der Zivilgesellschaft, dem Umweltschutz, Verbraucherschutz, Arbeitsschutz – insbesondere dem
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
Kinderarbeit –oder im Zuge von Verwaltungsreformen. Als Faustregel könnte gelten: Insbesondere dort, wo Fachwissen und Erfahrungen aus Deutschland von chinesischer Seite angenommen werden, sollten Beratungsund Kooperationsangebote weitergeführt und
ausgebaut werden.

» Alle Instrumente der Zusammenarbeit
mit China sollten auf ihre menschen-

rechtliche Wirkung hin überprüft und
gegebenenfalls überarbeitet werden.

» Der Menschenrechtsdialog sollte explizit für die chinesische und deutsche
Zivilgesellschaft geöffnet werden.

» Bei allen politischen Verhandlungen
mit China sollten konkrete Angebote
an konkrete Bedingungen – auch
zwischen unterschiedlichen Politikfeldern – geknüpft werden. Die Verhandlungsposition sollte konsistent
und konsequent aufrecht erhalten
werden. Je langfristiger eine Position
vertreten wird, verbunden mit der
Bereitschaft, selbst etwas anzubieten,
desto größer sind die Chancen ihrer
Durchsetzung.

Zivilgesellschaft und Medienfreiheit stärken
Eine langfristige Stabilität kann aus unserer
Sicht nicht mit einem Einparteiensystem gewährleistet werden. Die Kommunistische Partei wird ihren Alleinvertretungsanspruch
langfristig lockern und eine stärkere, vor allem zivilgesellschaftliche Partizipation zulassen müssen.
Die Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit unterliegen in China weiterhin massiven Einschränkungen. JournalistInnen werden
in ihrer Arbeit häufig massiv behindert und
unterliegen staatlicher Zensur. In der Praxis
wird diese Zensur sowohl durch die Behörden
als auch direkt in den Redaktionen ausgeübt.
Auch gegenüber BürgerInnen, die den Medien
Auskunft geben, kommt es immer wieder zu
Repressionen. Internationale BerichterstatterInnen können in China zwar teilweise freier
arbeiten, als ihre chinesischen KollegInnen,
unterliegen jedoch ebenfalls starken Beschränkungen. Dies wird immer wieder bei
der internationalen Berichterstattung zu Themen deutlich, die von der Staats- und Parteiführung als „sensibel“ eingestuft werden,
wenn sie beispielsweise Fragen der Minderheitengebiete betreffen. Kritische BloggerIn-

nen und BürgerjournalistInnen, die unabhängig über Missstände informieren, werden in
einer nicht hinnehmbaren Art und Weise immer wieder darin behindert, frei und unabhängig zu berichten. Laut internationalen
Nichtregierungsorganisationen kommt es seit
Jahren zunehmend zu Inhaftierungen und
Bedrohungen sowie immer wieder zu Gewalttaten oder anderen Repressionen. Durch eine
anhaltende staatliche Überwachung von Online-Akteuren und JournalistInnen sowie deutliche inhaltliche Zensur auf der einen und
subtileren technischen Maßnahmen wie Drosselung der Internetgeschwindigkeit oder Verknappung der IP-Adressen mit internationalem Zugang auf der anderen Seite, versucht
die chinesische Führung, die demokratisierende Wirkung der neuen Medien zu unterbinden. Wiederholt zwang die Weiterverbreitung von Informationen die Regierung jedoch
zum Handeln, obwohl eine Medienberichterstattung verhindert worden war. Im Oktober
2011 beschloss die chinesische Führung neue
Einschränkungen für Microblogs und andere
Medien, in deren Folge die freie Nutzung des
Internets in noch stärkerem Maße unterbunden wird. Berichten zufolge setzt sie hierfür
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mehrere zehntausend sogenannte „InternetpolizistInnen“ ein, die gezielt RegimePropaganda streuen und Tatsachen verschleiern. In Unruhe-Regionen werden
Kommunikationssyteme zeitweise komplett
abgeschaltet. Der Google-Rückzug 2010 aus
Protest gegen Hacking-Angriffe und die staatliche Auferlegung von Filtermechanismen
zeigt exemplarisch das Spannungsfeld zwischen dem Interesse von Unternehmen am
lukrativen Wirtschaftsmarkt China einerseits
und ihrem Umgang mit der staatlichen Zensur
andererseits. Die Wahrnehmung des Rechts
auf Informations- und Meinungsfreiheit wird
durch staatliche Zensur heute weitestgehend
verunmöglicht. Durch eine engagierte Zivilgesellschaft, die sich heute zunehmend über
das Internet vernetzt, wird ein geringes Maß
an unabhängiger Berichterstattung gewährleistet. Die Möglichkeit zur Umgehung der
Zensurmaßnahmen bleibt auf eine junge,
technisch versierte Minderheit beschränkt.

sich durch das negative Bild in internationalen Medien angegriffen. Eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung stellte 2010 fest, dass die
deutsche China-Berichterstattung auf wenige
zumeist negativ besetzte Themen verengt sei
und Stereotype oft unhinterfragt übernehme,
wobei die Rahmenbedingungen in China eine
objektive Berichterstattung erschwerten.

Auch die Arbeitsbedingungen für Nichtregierungsorganisationen wurden in den vergangenen Jahren zunehmend eingeschränkt, in
politisch weniger brisanten Themenfeldern
können diese jedoch relativ frei agieren. Zivilgesellschaftliche Aktivitäten finden daher
verstärkt in Themenbereichen wie etwa dem
Umweltschutz oder dem sozialen Bereich
statt. Doch die Partei toleriert politisches Engagement und Meinungsäußerung auch hier
nur eingeschränkt. Einerseits arbeiten NGOs
eng mit Behörden und staatlichen Think Tanks
zusammen. Andererseits werden unabhängige
NGOs bewusst im Unklaren gelassen, welche
Aktivitäten geduldet werden – vielleicht sogar
erwünscht sind – und welche als Übertritt
gewertet werden. Trotz dieser Umstände werden in China gewisse gesellschaftliche Debatten kontrovers geführt.

» Gleichzeitig muss die Bundesregie-

Die chinesische Führung beklagt sich über die
sehr kritische China-Berichterstattung in
westlichen Medien. Viele ChinesInnen fühlen

» Die Bundesregierung sollte sich dafür
einsetzen, dass diejenigen, die in
China frei und unabhängig berichten
wollen, dies tun können, und deutlich zum Ausdruck bringen, dass diese
Repression gegen universelle Menschenrechte verstößt.

» Sie sollte sich dafür einsetzen, dass
die chinesische Bevölkerung ungehinderten Zugang zum Internet erhält,
und deutlich machen, dass sie Eingriffe in die Informations- und Meinungsfreiheit ablehnt.
rung geeignete Rahmenbedingungen
schaffen, damit deutsche Unternehmen nicht durch die Lieferung entsprechender Technik zur Beschränkung und Überwachung des Internets
und anderer Kommunikationskanäle
beitragen.

» Gesellschaftliche Debatten innerhalb
Chinas sollten sich häufiger in der
deutschen und westlichen Öffentlichkeit wiederfinden, um das Verständnis über gesellschaftliche Prozesse in
China zu erhöhen. Durch mehr Transparenz seitens der chinesischen Führung und verbesserte Recherche- und
Arbeitsbedingungen für internationale
JournalistInnen in China wäre eine
objektivere internationale Berichterstattung über China möglich, die von
chinesischer Seite gefordert wird.
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Kooperative Wirtschaftsbeziehungen einfordern
Mittlerweile ist China in der globalen Wirtschaftsordnung für die europäischen Volkswirtschaften einer der bedeutendsten Akteure, vergleichbar mit den USA. Das Land ist der
wichtigste Handelspartner Deutschlands in
Asien. Deutschland ist Chinas wichtigster
Handelspartner in Europa. Doch China ist
nicht mehr nur Werkbank des Westens, sondern auch Konkurrent. Als Schwellenland fordert China andere Maßstäbe ein und verweist
dabei auf die Entwicklungshistorie der Industrieländer, die ebenfalls mit protektionistischen Maßnahmen ihre Entwicklung befördert haben. Ein dadurch entstehender aggressiven Standort- und Abwertungswettbewerb aber lässt letztlich alle Beteiligten verlieren.
Sowohl China als auch Deutschland stehen
international in der Kritik, durch anhaltende,
hohe Exportüberschüsse für globale Ungleichgewichte mitverantwortlich zu sein. Für keines der beiden Länder ist es auf lange Sicht
ein tragfähiges Modell, wenn ihre Partner sich
durch Handelsdefizite weiter verschulden.
China setzt auf ein Wirtschaftswachstum, das
im hohen Maße zu Lasten der sozialen Sicherheit der Arbeitskräfte, der Umwelt und der
Produktsicherheit stattfindet. Nicht nur in
Europa, sondern auch in China ist ein grundsätzliches Umdenken notwendig. Jedoch hat
auch die chinesische Führung mittlerweile
erkannt, dass das bisherige Wachstumsmodell
innerhalb Chinas den sozialen Frieden und
die ökologischen Grundlagen gefährdet, und
dessen dauerhafte Fortführung rein aus Effizienzerwägungen nicht sinnvoll wäre. In ihrem
aktuellen Fünfjahresplan bekräftigt die chinesische Führung die Notwendigkeit, die chinesische Binnennachfrage zu stärken. Weiterhin
sollen verschiedene Branchen gezielt gefördert und zu strategischen Industrien ausgebaut werden. Dazu zählen alternative Energien, alternative Antriebstechniken, Energieeinsparungen und Umweltschutz neben Bereichen wie Bio-, Informationstechnologie
oder Maschinenbau. Chinesische Gesprächs-

partnerInnen zeigen regelmäßig großes Interesse am grünen Green New Deal. Dieses Potenzial sollte in Gesprächssituationen mit chinesischen PartnerInnen genutzt werden.
Hauptaugenmerk sollte sein, wie zu nachhaltigen Kooperationsformen gefunden werden
kann. Eine tiefe wirtschaftliche Verflechtung
ist hierbei ein guter Weg. Daher ist das Engagement chinesischer Unternehmen in
Deutschland im Allgemeinen positiv zu bewerten. Im Zuge des wirtschaftlichen Aufstiegs
ist China zu einem zentralen internationalen
Akteur geworden, was sich seit der Finanzkrise 2008 und der Etablierung der G20 auf Ebene der Staatschefs in internationalen Institutionen und Foren deutlich widerspiegelt. Trotz
innenpolitischer Probleme gelang es der chinesischen Führung, aus den jüngeren Wirtschaftskrisen im internationalen Vergleich
gestärkt hervorzugehen.
Europa und China sollten sich in einem multilateralen Rahmen über multilaterale Kooperationsformen in der Handelspolitik verständigen, die auf ökologischen und sozialen Kriterien sowie Menschenrechten basieren.
Die chinesische Führung verfolgt ordnungspolitische Vorstellungen, die die eigene Wirtschaft durch staatliche Interventionen schützen und ausländischen Unternehmen den
Marktzugang erschweren.
Ein großes Konfliktfeld ist der Schutz des
Geistigen Eigentums. Nur durch gesicherte
Eigentumsverhältnisse kann Investitionssicherheit für ausländische Unternehmen geschaffen werden und China als fairer Handelspartner wahrgenommen werden. Ihr
Schutz muss ein zentrales Thema im Dialog
mit Peking sein. Der Schutz des Geistigen Eigentums darf aber nicht den Zugang armer
Bevölkerungsschichten zu Medikamenten
bzw. Generika und die Weitergabe nichtpatentierten Saatgutes verhindern.
Strategien, die darauf zielen, sich zu Lasten
anderer Marktteilnehmender Vorteile zu ver-
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schaffen, lassen zwangsläufig Konflikte entstehen. Darauf mit der gleichen Strategie zu
reagieren, würde zu einem offenen Handelskrieg führen. Deutschland und Europa müssen
vielmehr darauf drängen, nachhaltige Kooperationsformen zu etablieren. Diese Kooperation sollte aus unserer Sicht multilateral gestaltet werden. Solange aber bilaterale Handelsoder Investitionsschutzabkommen ausgehandelt werden, müssen diese ökologische, soziale und Menschenrechtskriterien enthalten.
Mit dem am BIP gemessenen größten gemeinsamen Markt der Welt im Rücken hat die EU
eine starke Verhandlungsposition.

» Die EU und Deutschland sollten gemeinsam mit China auf multilaterale
Kooperationsformen in der internationalen Handelspolitik hinwirken, die

maßgeblich ökologische und soziale
Kriterien mit einbeziehen.

» Wir brauchen verbindliche internationale Regeln für die Wirtschaft. China
wird diese nur anerkennen, wenn die
internationale Gemeinschaft gemeinsam Druck ausübt und für China entsprechende Anreize und Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen werden.

» Den grünen Green New Deal sollte
grüne Chinapolitik gezielt nutzen, um
Dialogprozesse anzustoßen.

» Deutschland und die EU sollten weitgehende Reziprozität einfordern und
als konsequenter und fairer Verhandlungspartner auftreten.

Wirtschaft und Menschenrechte gemeinsam denken
China hat nur einige der Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert
und dabei die Vereinigungsfreiheit ausgeschlossen. Eine unabhängige gewerkschaftliche Organisierung wird im Allgemeinen nicht
geduldet. An den oft katastrophalen Arbeitsbedingungen tragen neben Akteuren in China
auch multinationale Unternehmen und nicht
zuletzt wir als KonsumentInnen eine Mitverantwortung. VerbraucherInnen achten in zunehmendem Maße auf die Nachhaltigkeit von
Produkten und damit auch auf die soziale
Verantwortung der ProduzentInnen. Dies bearbeiten wir zum einen politisch, indem wir
mit dem Verbraucherinformationsgesetz die
vorhandenen Informationen zugängig machen wollen. Zum anderen fordern wir Kennzeichnungen (unter anderem ein Nachhaltigkeitssiegel), die solche Qualitäten sichtbar
machen. Zugleich bedarf es einer nachhaltigen öffentlichen Beschaffungspolitik, damit
ein Markt für sozial und ökologisch produzierte Güter entsteht, was allein mit Hilfe des privaten Konsums bislang nur ansatzweise umsetzbar ist. Die Kriterien sollten Bezug auf die
ILO-Kernarbeitsnormen nehmen und zu deren

schrittweisen Etablierung für alle öffentlich
beschafften Produkte führen.
Wir haben uns bei der Überarbeitung der
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen für eine Stärkung der Menschenrechtskriterien eingesetzt. Die Außenwirtschaftsförderung muss menschenrechtssensibel gestaltet werden. Es darf deshalb keine Exportkreditgarantien für Projekte geben, die deutsche
PolitikerInnen an anderer Stelle zu Recht wegen ihrer Auswirkungen auf die Menschenrechtslage kritisieren.

» Es darf keine Exportkreditgarantien
für Projekte geben, die wegen gravierender Auswirkungen auf die Menschenrechtslage zu kritisieren sind.

» Die Bundesregierung muss China dazu
auffordern, die Normen der ILO zu ratifizieren.

» Die Entwicklung verbindlicher internationaler Regeln zur menschenrechtlichen Unternehmensverantwortung muss vorangetrieben werden.

06/2012 | Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion | Für mehr Kohärenz in der Chinapolitik | 15

» Die Bundesregierung sollte – gemeinsam mit den deutschen Unternehmen
– klare Kriterien zur Kontrolle erarbeiten, um zu verhindern, dass deut-

sche Technik oder Know-How gegen
die chinesische Bevölkerung eingesetzt werden, beispielsweise bei der
Überwachung des Internets.

Gemeinsame Interessen in der Finanz- und Währungspolitik
Die chinesische Währung Renminbi (RMB)
spielt global neben dem US-Dollar und dem
Euro inzwischen eine immer größere Rolle.
Aktuell ist der RMB nicht frei handelbar. Bis
2020 plant die Regierung jedoch eine Internationalisierung des RMB. So soll er eine
Währung für bilateralen Handel an Produkten
und Dienstleistungen werden.
Viele Äußerungen zur Bewertung des RMBWechselkurses vor allem amerikanischer PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen klingen
nach einem Nullsummenspiel: China müsse
seine Manipulation des Wechselkurses beenden und seinen riesigen Außenbilanzüberschuss gegenüber den USA abbauen. Der
niedrige Wechselkurs des RMB und die günstigen Produktionsbedingungen in China sind
ein wichtiger Grund für die weltweit niedrigen Inflationsraten. Eine abrupte Umkehr hin
zu einem frei handelbaren RMB könnte allerdings heftige Turbulenzen an den Finanzmärkten auslösen und erhebliche realwirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Ein fixes Wechselkursregime einer so großen
Volkswirtschaft kann deshalb nicht einfach
schnell in den freien Handel übergehen.
Wünschenswert wäre vielmehr eine kontrollierte und langsame Aufwertung des RMB. Die
chinesische Regierung hat bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen. Deutschland, die EU und China haben ein gemeinsames Interesse an einem stabilen Weltwirtschafts- und Weltwährungsregime. Sowohl
für Deutschland als auch für China haben sich
in jüngster Vergangenheit Probleme bei der
Werthaltigkeit der angesammelten Auslandsvermögen gezeigt. Aus diesem Grund sind auf
G20-Ebene Konzepte erarbeitet worden, die
eine zu hohe Anhäufung der Nettoauslandsverschuldung und -vermögen weniger attraktiv machen. Eine Weiterentwicklung dieser

Konzepte liegt sowohl im deutschen als auch
im chinesischen Interesse. China investiert in
Europa gezielt in strategisch bedeutsame Unternehmen und Infrastruktur. Gleichzeitig
fordern ausländische Investoren mehr Investitionssicherheiten in China. Wir befürworten
deshalb allgemeine Regeln zur internationalen Investitionskontrolle, an denen EU und
OECD bereits arbeiten. Diese Regelungen müssen sich an den Menschenrechten sowie an
ökologischen und sozialen Kriterien orientieren.
Offiziell wird in China eine Staatsverschuldung
von etwa 20 Prozent ausgewiesen. Die Staatsverschuldung dürfte jedoch mindestens doppelt so hoch sein, bezieht man die Schattenhaushalte der Lokalregierungen ein. Seit 2003
musste China viele Milliarden in sein marodes
Bankensystem stecken. Risiken liegen in China im Immobiliensektor, der in den letzten
Jahren rasant gewachsen ist. Ein Platzen der
dort entstandenen Blase würde erneut zu erheblichen Risiken im Bankensektor führen.
Deutschland kann von den chinesischen Erfahrungen einer Finanztransaktionssteuer
profitieren. In Shanghai wird eine solche
Steuer in Höhe von 0,1 Prozent für KäuferInnen und VerkäuferInnen erhoben. In Hongkong gibt es ebenfalls eine Finanztransaktionssteuer von 0,05 Prozent. Die Steuer bremst
sehr schnelle Handelsbewegungen aus, starke
Schwankungen werden vermieden. Uns zeigen diese Erfahrungen, dass gerade die Argumentation von GegnerInnen ins Leere läuft,
die Einführung einer Steuer in der EU ließe
den Handel nach Asien abwandern. Trotzdem
behindert China einen G20-Beschluss für eine
Transaktionssteuer, da Steuerrecht nationale
Souveränität sei.
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» China sollte in einen offenen strategi-

gen zur internationalen Investitionskontrollen einsetzen, die die Rechte
und vor allem die Pflichten von Investoren klar definiert. Diese Pflichten
müssen insbesondere die Menschenrechte sowie ökologische und soziale
Kriterien berücksichtigen.

schen Dialog zu einer langfristigen
Stabilisierung des internationalen
Währungssystems einbezogen werden, dabei sollten die chinesischen
Erfahrungen mit einer Finanztransaktionssteuer berücksichtigt werden.

» Die Präsidentschaften von IWF und

» Projekte und Dialoge in und mit China

Weltbank dürfen nicht auf EuropäerInnen und US-AmerikanerInnen beschränkt bleiben, sondern müssen
auch für Schwellenländer geöffnet
werden.

zu finanzpolitischen Fragestellungen,
die bisher im Rahmen der nun aufgekündigten Zusammenarbeit des BMZ
stattfanden, müssen unter dem BMF
weitergeführt werden. Sie sollten gezielt dazu genutzt werden, die Initiativen Deutschlands bei den G20 zu
untermauern.

» Die Bundesregierung sollte sich im internationalen Rahmen und im Dialog
mit China für multilaterale Regelun-

Aufbau einer globalen Rohstoffgovernance
Das chinesische Wirtschaftswachstum fußt auf
einem enormen Rohstoffverbrauch, die Nachfrage der Volksrepublik nach Rohstoffen
nimmt entsprechend zu. Dies führt nicht nur
zu einem Raubbau an chinesischen Ressourcen, sondern schlägt sich auch auf den globalen Rohstoffmärkten nieder. Als neuer Akteur
im Wettbewerb um Ressourcen tritt China gezielt in Märkte ein, die westliche Länder aufgrund der politischen Verhältnisse bewusst
verlassen haben oder meiden. Die Folgen des
chinesischen Vorgehens im Rohstoffsektor –
die Stabilisierung repressiver Regime, Landaufkauf („land grabbing“), massive Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Konsequenzen in den Abbauländern – sehen wir
kritisch. Zudem verfolgt China eine merkantilistische Strategie, die gezielt Förderrechte
durch staatliche Abkommen sichert. In bilateralen Abkommen bietet die chinesische Regierung rohstoffreichen Ländern im Gegenzug
für Konzessionen und Lieferzusagen umfangreiche „Pakete“ aus Investitionsvereinbarungen, günstigen Krediten oder Entwicklungshilfe. Doch nationale Alleingänge, wie sie
auch die schwarz-gelbe Bundesregierung im
Rahmen ihrer Rohstoffstrategie verfolgt, verschärfen den Wettkampf um Zugang zu Res-

sourcen noch zusätzlich. Die Auswirkungen
von zerstörten Lebensräumen, sozialen Verwerfungen, Missachtung von Menschenrechten bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen stellen große Risiken für die Entwicklung der rohstoffeiche Länder und für eine
langfristige und nachhaltige Ressourcensicherung der rohstoffbeziehenden Länder dar.
Auch als Exporteur von Rohstoffen spielt China
eine wichtige Rolle. Insbesondere die Seltenen Erden stehen im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Im Jahr 2009 stammten 97
Prozent der weltweit abgebauten Metalle der
Seltenen Erden aus China. Durch Exportrestriktionen versucht die Volksrepublik unter
anderem, die Preise zu steigern und eine Verlagerung der Produktionsstätten von HighTech-Produkten nach China zu bewirken, aber
auch generell den Abbau stärker zu regulieren, was sich der chinesischen Führung zufolge bei den Auswirkungen auf die Umwelt niederschlagen soll. Hier stehen wir Grüne vor
einem Dilemma, denn gerade für den Ausbau
grüner Technologien werden Seltene Erden
benötigt.
Für uns Grüne im Bundestag ist klar, dass es
nicht zu einem immer härteren Wettkampf
der Nationen um endliche Ressourcen kom-
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» Wir brauchen verbindliche Ansätze für

men darf, sondern es der internationalen Kooperation und Regulierung bedarf. Das fängt
mit der Koordinierung von Rohstoffabkommen auf europäischer Ebene an. Nur durch
eine globale Rohstoffgovernance können rohstoffreiche Länder ihren Rohstoffreichtum in
nachhaltige Entwicklungsprozesse überführen
und kann der globale Wettbewerb um Ressourcen sozial, ökologisch und wirtschaftlich
eingehegt werden. Freiwillige Maßnahmen im
Rohstoffsektor wie die Extractive Industries
Transparency Intiative (EITI) sind notwendig
und unterstützenswert. Die Beteiligung Chinas
an solchen Initiativen, wie bereits teilweise
der Fall, halten wir für dringend geboten.
Aber freiwillige Maßnahmen reichen nicht
aus. Deshalb fordern wir in unserer grünen
Rohstoffstrategie global wie auch national
verbindliche Ansätze für eine gerechte, nachhaltige Rohstoffpolitik. Verbindliche
Transparenzregelungen sind ein wichtiger
Schritt. Die verpflichtende Offenlegung von
Zahlungsströmen im Rohstoffsektor, wie sie
der in den USA im Juli 2010 verabschiedete
Dodd-Frank Act und die im Oktober 2011 von
der EU-Kommission vorgelegten Richtlinienentwürfe vorsehen, muss umfassend umgesetzt und globaler Standard werden.

eine gerechte, nachhaltige und kooperative Rohstoffpolitik. Die in den
USA und in der EU vorliegenden Regulierungen für verpflichtende Transparenz sollten globaler Standard werden.

» Menschrechtskriterien, Umwelt- und
Sozialstandards in Bezug auf Rohstoffe müssen von allen Unternehmen
entlang der gesamten Wertschöpfungskette eingehalten und auch in
bilateralen Abkommen verankert
werden. Rohstoffabkommen dürfen
den handelspolitischen Spielraum der
rohstoffreichen Länder nicht beschneiden.

» Freiwillige Initiativen im Rohstoffsektor sind unterstützenswert, internationale Foren sollten genutzt werden,
um China zu Beitritten zu bewegen.

» Die Exportrestriktionen Chinas bei Seltenen Erden verdeutlichen die Dringlichkeit von Investitionen in verbesserte Effizienz, Recycling und Substitution dieser Metalle.

Umwelt- und Klimapolitik vorantreiben
Das schnelle Wirtschaftswachstum Chinas hat
massive Folgen für die Umwelt. Mittlerweile
wird offiziell anerkannt, dass die hohen
volkswirtschaftlichen Kosten der Umweltzerstörung Chinas Wachstum langfristig massiv
gefährden. Sämtliche Großstädte Chinas leiden unter extremer Luftverschmutzung, saurer Regen ist ein weitverbreitetes Phänomen,
Wasser und Boden sind durch Schadstoffeinträge in hohem Maße mit häufig irreversiblen
Folgen belastet. Bis heute werden BürgerInnen, die sich für den Umweltschutz einsetzen
oder gegen umweltzerstörende Großprojekte
vorgehen, Opfer von Repressionen. Obwohl es
erste Anzeichen eines Umdenkens gibt und
sich die Gesetzeslage verbessert hat, haben
BürgerInnen bei ihrem Einsatz für den Schutz

der Umwelt so gut wie keine Möglichkeiten
ihre Rechte wirksam einzufordern.
Die Umweltzerstörungen in China haben auch
umfassende globale Auswirkungen. Seit 2007 ist
China der größte Emittent von Treibhausgasen.
Neben den langfristig hohen Wachstumsraten
der vergangenen Jahrzehnte liegen die Ursachen in einer starken Ausrichtung der Energieversorgung auf Kohle und mangelnder Energieeffizienz. Das Land selbst ist bereits in hohem
Maße von den Folgen des globalen Klimawandels betroffen. Nicht zuletzt deshalb sind die
Herausforderungen durch den Klimawandel der
Staats- und Parteiführung bewusst. Inzwischen
ist China weltweit das erste Land, das an einem
Klimaschutzgesetz arbeitet.

06/2012 | Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion | Für mehr Kohärenz in der Chinapolitik | 18

In den internationalen Klimaverhandlungen
wird China oft als Bremser wahrgenommen.
Tatsächlich hat China ebenso wie andere
Staaten in den internationalen Klimaverhandlungen nicht immer eine konstruktive
Rolle gespielt. Einer Kooperation ist nicht förderlich, dass China die historische Verantwortung bei den Industrieländern sieht und international Stärke beweisen will. Dennoch ist
die Wirklichkeit differenzierter, als es der erste Blick erscheinen lässt. Die zu erwartenden
schweren Umweltschäden bedrohen die Lebensgrundlage vieler Menschen in China und
führen zu Unzufriedenheit mit der Staatsund Parteiführung. Schon allein aus diesem
Grund nimmt die chinesische Führung Umweltthemen ernst. Einerseits bietet das Interesse der chinesischen Führung, international
als kooperative Akteurin wahrgenommen zu
werden, Chancen zur Zusammenarbeit, andererseits reagiert die chinesische Führung sehr
empfindlich auf westliche Einflussnahme. Die
Konferenz von Durban hat gezeigt, dass der
Weg einer Klimapolitik der unterschiedlichen
Geschwindigkeiten richtig ist. Durch das Aufbrechen der BRICS-Gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) stieg die
Wahrscheinlichkeit, dass auch China internationale Verpflichtungen akzeptiert. Das heißt
nicht, dass die Volksrepublik in den nächsten
Jahren schon völkerrechtlich verbindliche Verpflichtungen zur Reduktion von Treibhausgasen akzeptieren wird – vermutlich werden
andere Staaten bzw. Staatengruppen vorangehen müssen. Doch die Wahrscheinlichkeit,
dass China sich zu einem konstruktiven Akteur
auf der internationalen Klimabühne entwickeln wird, ist in den letzten Jahren gestiegen. Ein aktuelles Beispiel für eine Klimapolitik der unterschiedlichen Geschwindigkeiten
ist die konsequente Haltung der EU zur Verpflichtung von Fluglinien zum Emissionshandel. Durch die Vorreiterrolle der EU werden
Länder wie die USA und China – wenn auch
widerwillig – dazu gebracht, sich in diesen
Fragen zu bewegen.
Im eigenen Land unternimmt China tatsächlich beachtliche Anstrengungen, die Energie-

effizienz zu erhöhen und den steigenden Ausstoß von Klimagasen zu bremsen. Ebenso ist
geplant, strategische Industrien unter anderem in den Geschäftsfeldern Energieeffizienz,
Umweltschutz, Erneuerbare Energien und alternative Antriebstechnologien aufzubauen.
Außerdem hat China das weltweit erfolgreichste Aufforstungsprogramm. Sowohl
Deutschland als auch die EU unterhalten Klimapartnerschaften mit China und haben die
Themen Energieeffizienz und Klimaschutz zu
zentralen Kooperationsfeldern erklärt. Ziel der
klimapolitischen Zusammenarbeit muss sein,
dass China einen seiner Größe und Wirtschaft
angemessenen Beitrag zur globalen Emissionsreduzierung leistet und in einem völkerrechtlich verbindlichen und verifizierbaren
internationalen Regime mitarbeitet.
Deutschland nimmt, angestoßen durch Grüne
Politik, im Klima- und Umweltschutz eine
Führungsrolle ein und kann Wissen und Technologien anbieten, die in China auf großes
Interesse stoßen. Hier sollten der Austausch
und die Kooperation durch flankierende politische Maßnahmen gestärkt werden. Deutschland kann und muss China in Bereichen wie
der Entwicklung einer funktionierenden
Kreislaufwirtschaft, moderner Abfall- und
Wasserwirtschaft, Erhöhung der Chemikaliensicherheit sowie des Einsatzes von Umwelttechnologien im Bergbau deutlich stärker unterstützen. Kooperationen können dadurch
gefestigt und Politiken in einem Maße beeinflusst werden, wie es in anderen Politikfeldern schwer zu erreichen ist.
Die eklatanten Mängel beim Vollzug der bestehenden Umweltgesetzgebung, insbesondere die fast vollständig fehlende Durchsetzung
von Beschränkungen und Verboten des Einsatzes von gefährlichen und giftigen Stoffen,
wirken sich katastrophal auf die die Umwelt
und die Gesundheit der Menschen in China
aus. Sie haben aber auch Auswirkungen auf
die Umwelt und die Gesundheit der VerbraucherInnen in der EU. Zwar gibt es innerhalb
der EU klare Einfuhrbeschränkungen für mit
bestimmten Stoffen belastete Produkte, jedoch weisen diese häufig Lücken auf und der
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Vollzug kann nicht sichergestellt werden. So
gelangen nachgewiesener Weise bis heute
chinesische Produkte, die beispielsweise
hochgiftiges Asbest und andere hochrisikoreiche in Europa verbotene Chemikalien enthalten, auf den europäischen Markt. Eine weitere
Verschärfung der Importverbote hilft hier
nicht, vielmehr muss ein möglichst viele Länder umfassendes internationales Regulierungsregime geschaffen werden. China muss
ermutigt werden, dazu beizutragen, wichtige
schon bestehende internationale Verträge,
wie das Rotterdamer Übereinkommen zum
Handel mit Gefahrenstoffen zu stärken. Bis
heute ist China eines der Länder, die die Aufnahme von Weißasbest in die Gefahrenstoffliste blockiert. Zudem ist es unabdingbar,
dass beispielsweise die Umsetzung des Basler
Übereinkommens über die Kontrolle der
grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung sowie der
Stockholmer Konvention zur Beschränkung
und dem Verbot von langlebigen organischen
Schadstoffen (POP) auf nationaler Ebene umfassend sichergestellt wird.

» Die klimapolitische Zusammenarbeit
mit China sollte sowohl auf bilateraler
und EU-Ebene als auch im Rahmen
der internationalen Klimaverhandlungen weiter intensiviert werden.
Dabei sollten das Know-How und die
Instrumente der deutschen Entwicklungszusammenarbeit genutzt und
entsprechende Projekte und Programme gegebenenfalls angepasst,
weitergeführt und intensiviert werden. Hier könnte die im letzten Jahr
begonnene Kooperation zwischen
China und den USA zum Ausbau der

Erneuerbaren Energien einen Anknüpfungspunkt bieten. Deutschland
und Europa sollten versuchen an dieser Kooperation zu partizipieren.

» China reagiert bei internationalen
Verhandlungen sehr empfindlich auf
Druck von Seiten der Industrieländer.
Daher ist es erforderlich, dass es im
Westen nicht automatisch als Bremser, sondern als aktiver Partner wahrgenommen wird, dessen eigene Ideen
und Lösungen willkommen sind.

» Wir brauchen eine Klimapolitik der
unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Die EU muss sich deshalb ohne Vorbedingungen zu TreibhausgasReduktionen von mindestens 30 Prozent bis 2020 verpflichten.

» Deutschland und China sollten Vorreiter für wirksame nationale Klimaschutzgesetze sein.

» Die Bundesregierung darf keinesfalls
auf chinesischen Druck hin den EUEmissionshandel im Flugverkehr behindern.

» Deutschland muss die Zusammenarbeit mit China auch im technischen
Umweltschutz stärken, China bei der
Umsetzung der bestehenden Umweltgesetzgebung, der Stärkung der Umweltverwaltung und wichtiger internationaler Umweltabkommen unterstützten und sich für eine stärkere
Einbindung von China in die Weiterentwicklung dieser, insbesondere im
Bereich Chemikaliensicherheit, einsetzen.

Eine nachhaltigere Energiepolitik unterstützen und einfordern
Chinas Wachstum führt zu einem drastisch
ansteigenden Verbrauch fossiler Energien. Die
Stromversorgung basiert überwiegend auf
Kohlekraft; China konsumiert 50 Prozent der
weltweiten Kohleproduktion. Obwohl der Zu-

bau von Kohlekraftwerken in den nächsten
Jahren halbiert werden soll, bleibt es weltweit das Land mit dem größten Zubau und
weitgehend von der Kohlekraft abhängig.
Auch bei Erdgas und Öl zählt China mittler-
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weile zu den größten Importeuren und Verbrauchern weltweit.
Atomkraft gilt in China als eine „saubere” Alternative zur Steinkohle, die für eine CO2Reduzierung angesichts des schnellen Wachstums notwendig sei. 2008 machte die Atomkraft in China nur 1,3 Prozent der gesamten
Energieproduktion aus, der Anteil steigt jedoch rapide. Nach der Atomkatastrophe in
Fukushima im März 2011 kam es zu einer
kurzen Phase der Überprüfung und der Verschärfung von Sicherheitsanforderungen für
Atomkraftwerke. Für die umgehende Ausrufung eines Drei-Monats-Moratorium kann die
deutsche Debatte durchaus eine Rolle gespielt
haben. Doch der Ausbau der Atomkraft in China geht nach Ablauf des Moratoriums weiter,
auch wenn er nach offiziellen Angaben verlangsamt wurde. China verfügt über 13 Atomkraftwerke, 27 befinden sich im Bau und 50
weitere sind geplant. Immer wieder werden
Sicherheitsbedenken laut, da unter anderem
aufgrund der Geschwindigkeit des aktuellen
Ausbaus unmöglich ausreichend geschultes
und erfahrenes Personal vorhanden sein
kann. Für uns Grüne ist klar: Wir wollen den
schnellstmöglichen Ausstieg aus der Atomkraft, und zwar weltweit. Die Bundesregierung darf keine Exportkreditgarantien mehr
für Atomexporte nach China übernehmen.
Die chinesische Führung beabsichtigt, ihre
Rohstoffabhängigkeit aus strategischen Gründen zu verringern und sieht grüne Technologien als ökonomische Chance. Zentral ist die
Förderung energieeffizienter Verkehrsträger.
Durch den massiven Ausbau des bereits weltgrößten Hochgeschwindigkeitsnetzes versucht
China, die Wettbewerbsfähigkeit des Bahnverkehrs gegenüber dem Flugverkehr zu erhöhen. Energieeffizienz-Standards in Bereichen
der Industrie, des Bauwesens und der Elektrogeräte-Produktion werden verbessert und
in vielen Bereichen weisen Investitionstendenzen in Richtung sauberer Technologien.
Erneuerbare Energien gewinnen in China an
Bedeutung und werden politisch gefördert.
Der Anteil der Erneuerbaren Energien soll sich

in China bis 2020 auf 15 Prozent der Primärenergie verdoppeln. Das 2006 nach deutschem Vorbild entwickelte und 2009 geänderte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) legt
einen Aktionsplan zur Erhöhung der Produktion von Erneuerbaren Energien fest. Der Fokus
lag bisher vorrangig auf der Wasserkraft und
wurde inzwischen auf Solar- und Windenergie ausgedehnt. Derzeit gehen circa acht Prozent der Energiegewinnung auf Erneuerbare
zurück, davon sieben Prozent allein auf Wasserkraft. Zahlreiche Staudammprojekte führen
zu sozialen Spannungen aufgrund von Umsiedlungen und Umweltzerstörung und bringen die Ökosysteme massiv aus dem Gleichgewicht.
Chinesische Hersteller von PhotovoltaikAnlagen entwickelten sich in den vergangenen Jahren zu internationalen Marktführern
und eroberten insbesondere Marktanteile in
Europa. Zwar wurden im Jahr 2009 noch 95
Prozent der in China produzierten Zellen und
Module exportiert, doch durch die Novellierung des chinesischen EEG mit verbesserter
Unterstützung der Photovoltaik ist nun ein
schnellerer Ausbau in China, ähnlich wie bei
der Windenergie zu erwarten. Bei der Windenergie wurden die Ziele des letzten Fünfjahresplans um das zehnfache übererfüllt. Inzwischen ist China der Weltmarktführer im Bereich der Onshore-Windenergie, bei der
Windkraft gibt es auch weiterhin große Potentiale. China plant ab dem Jahr 2015 die
weltweit führende Position im Bereich der
Offshore-Windenergie einzunehmen.

» Die Bundesregierung sollte weiterhin
den Umbau der chinesischen Energieversorgung unterstützen und sich dafür einsetzen, die Fehlentwicklung zu
mehr Atomkraft aufzuhalten. Exportkreditgarantien der Bundesregierung
für Atomexporte müssen gestoppt
werden.

» Investitionsabkommen mit China im
Bereich der Erneuerbaren Energien,
gerade auch im dezentralen Bereich,
müssen voran gebracht werden.
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» Der Dialog zwischen Deutschland und
China, die Instrumente der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) als Durchführungsorganisationen und Unternehmenskooperationen sollten im

Energiesektor und insbesondere im
Bereich grüner Technologien intensiviert werden. Sie sollten unter anderem darauf hinwirken, das chinesische EEG zu einer nachhaltigeren Nutzung Erneuerbarer Energien zu entwickeln.

Kooperationsprojekte ausbauen statt aufkündigen
Im Oktober 2009 kündigte der Bundesentwicklungsminister an, die Entwicklungszusammenarbeit mit China zu beenden. Die
einseitige Aufkündigung der Zusammenarbeit
war kurzsichtig, da die EZ mit China bereits
seit langem auf die besonderen Erfordernisse
der Zusammenarbeit mit einem Schwellenland umgestellt worden war. China braucht
als aufstrebendes Schwellenland keine klassische Entwicklungszusammenarbeit, aber Angebote für moderne und maßgeschneiderte
Projekte und Programme, Dialoge und Beratungen. Dabei ist es selbstverständlich und
wird bereits praktiziert, dass die chinesische
Regierung je nach Projekt die Kosten teilweise
oder sogar vollständig übernimmt. Kooperationsprojekte können auch direkt und zeitnah
zur Vor- und Nachbereitung internationaler
Gipfel oder anderer internationaler Verhandlungen bzw. der Untermauerung dort geäußerter konkreter Anliegen eingesetzt werden.
Durch moderne Formen der Zusammenarbeit
können staatliche, staatsnahe und zivilgesellschaftliche Institutionen gerade in diesem
Rahmen auf konstruktive Weise erreicht werden. Die durch die KfW umgesetzten Mittel
der finanziellen Zusammenarbeit werden vor
allem in den Bereichen Klimaschutz, Stadtentwicklung und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen verwendet und stellen
durch die Mischung mit Marktmitteln einen
effektiven Hebel dar, um auch Verhaltensund Politikveränderungen zu erreichen. Die
Projekte sollten sowohl im beidseitigen Interesse Deutschlands und Chinas als auch zur
Lösung globaler Probleme auf keinen Fall aufgegeben werden. In Teilen der Bundesregierung wurde bereits erkannt, dass die Aufkün-

digung der EZ eine folgenschwere Fehlentscheidung war. Allerdings agieren die deutschen Ministerien in der Zusammenarbeit mit
China und im Kontext der europäischen Partner immer noch zu unabgestimmt. Kooperationsprojekte mit China in Bereichen wie Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz, Erneuerbaren Energien, nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung, Sozialstandards und dem
Rechtsstaatsdialog sind eine wichtige Einflussmöglichkeit, um Chinas Austausch mit
und Einbindung in die internationale Gemeinschaft zu stärken.

» Die Entwicklungszusammenarbeit mit
China, die bereits an die Erfordernisse
der Zusammenarbeit mit Schwellenländern angepasst war, sollte fortgeführt und gemeinsam weiterentwickelt werden.

» Kooperationsprojekte sollten innerhalb der Bundesregierung besser abgestimmt und mit der EU-Ebene koordiniert werden. Mittelfristig streben
wir an, die Zusammenarbeit und Kooperationsforen mit China auf europäischer Ebene zu bündeln.

» Der Austausch zwischen der europäischen und der chinesischen Zivilgesellschaft muss verstärkt werden und
durch Programme gefördert werden.
Das Programm Integrierte Fachkräfte
des Centrums für internationale Migration und Entwicklung (CIM) baut etwa eine wichtige Brücke in die chinesische Zivilgesellschaft, die erhalten
werden muss.
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Austausch und Auseinandersetzung mit China intensivieren
Durch eine Förderung des gesellschaftlichen,
kulturellen und wissenschaftlichen Austauschs
kann eine Stärkung der Zivilgesellschaft erreicht werden. Bestenfalls könnte darüber
auch eine Auseinandersetzung über gesellschaftliche und ethische Werte intensiviert
werden.
Europa genießt in China hohes Ansehen. Die
daraus erwachsende Soft Power sollte nicht
unterschätzt werden. Die Auswärtige Kulturund Bildungspolitik spielt eine wichtige Rolle,
um das Verständnis für Europa auszubauen.
Die Präsenz deutscher Mittlerorganisationen
und politischer Stiftungen in China und Kampagnen wie etwa „Deutschland und China
gemeinsam in Bewegung“ sind wichtige Bausteine. Diese Aktivitäten sollten fortgeführt
werden, solange sie zu einer gesellschaftlichen Öffnung beitragen, und Strukturen bestehen, mit denen sowohl staatliche als auch
nichtstaatliche Akteure erreicht werden können. Im Rahmen solcher „Deutschlandjahre“
darf der Kulturdialog jedoch nicht zum Beiwerk von Wirtschaftsförderung werden. Statt
einer solchen Eventorientierung benötigen
wir eine nachhaltige Arbeit, wie die GoetheInstitute in China sie für alle Kunstsparten
originär leisten. Auch der Austausch zwischen
europäischen Parteien und der Kommunistischen Partei Chinas bietet eine Möglichkeit,
den Dialog zu stärken. Die Zivilgesellschaft
sollte in die Bearbeitung globaler Fragen mit
China eingebunden werden. Der Dialog zwischen den Zivilgesellschaften sollte beispielsweise im Bezug auf den Klimaschutz oder Arbeits-, Umwelt- und Sozialstandards konsequent intensiviert und von staatlicher Seite
unterstützt werden. Gerade auch der informelle zivilgesellschaftliche Austausch, wie
etwa das internationale Engagement von Kulturschaffenden und einer Zivilgesellschaft, die
sich heute auch und vor allem über das Internet vernetzt, weist regelmäßig auf gesellschaftliche Missstände hin und sollte als
künstlerisch-kreative Produktivkraft genutzt
werden. Es ist darauf hinzuwirken, dass der

Austausch in Freiheit von staatlicher Repression stattfinden kann und so ein tatsächlicher
Dialog für die Teilnehmenden möglich wird.
Ein erfolgreiches Projekt der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik in China ist beispielsweise die Partnerschul-Initiative
(PASCH). Hier arbeiten deutsche Auslandschulen, Schulen des nationalen Bildungssystems
und das Goethe-Institut für den Ausbau des
deutschen Sprachangebots zusammen. Die
Aufgaben sollten in Zukunft weniger auf
quantitativem Wachstum, sondern stärker auf
der Verbesserung der Qualität und Vernetzung
der Schulen untereinander sowie mit deutschen Unternehmen liegen. Eine weitere Privatisierung des deutschen Auslandsschulwesens lehnen wir hingegen ab, um einen möglichst breiten Zugang zu ermöglichen.
An vielen Stellen fehlt in der deutschen Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik notwendiges Fachwissen über China. Die Verbreitung des Chinesischen als Fremdsprache ist in
den vergangenen Jahren in Deutschland massiv gestiegen, bleibt aber weit hinter der Verbreitung entsprechender Fremdsprachenkenntnisse auf chinesischer Seite zurück. Auch
wenn aufgrund der Schwierigkeit der chinesischen Sprache ein ähnliches Niveau auf europäischer Seite sicherlich nicht zu erreichen ist,
sollte der Aufbau von mehr sprachlicher,
interkultureller und fachlicher ChinaKompetenz in allen Teilen der Gesellschaft
gezielt gefördert werden.
Für den Aufbau nachhaltiger Beziehungen
und die Etablierung von deutschchinesischen Netzwerken kommt dem Studierendenaustausch und der Kooperation im
Hochschul- und Wissenschaftsbereich besondere Bedeutung zu. Schon heute sind chinesische Studierende mit 12,8 Prozent (2009) die
größte Gruppe der in Deutschland studierenden Bildungsausländer. Viele deutsche Hochschulen pflegen Kooperationen mit Partnerhochschulen in China. Auch die außeruniversitären deutschen Forschungsgemeinschaften
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haben ihre Zusammenarbeit mit chinesischen
Forschungsorganisationen in den letzten Jahren intensiviert. Die Möglichkeiten auch für
junge Deutsche zu einem Studien- oder Forschungsaufenthalt in China sollten in Zukunft
stärker ausgebaut werden. Hierdurch würde
sich nicht nur ein besseres Verständnis für die
chinesische Gesellschaft, Sprache und Kultur
eröffnen, sondern auch ein verbesserter Austausch mit den akademischen chinesischen
Eliten von morgen. Bei einer verstärkten Forschungskooperation zwischen deutschen WissenschaftlerInnen und Unternehmen mit chinesischen Partnern sollte verstärkt darauf geachtet werden, klare und faire Spielregeln für
den Umgang mit Patenten, Lizenzen und andere Bereiche des Immaterialgüterrechts zu
vereinbaren und strikt auf deren Einhaltung
hinzuwirken.

Ebenso ist der Austausch von Lehrund Fachkräften der Jugendarbeit
auszubauen.

» Der gesellschaftliche und kulturelle
Austausch sollte auf allen Ebenen intensiviert werden, um der Entwicklung einer Zivilgesellschaft in China
Impulse zu geben und ein besseres
Verständnis Chinas in Deutschland zu
ermöglichen.

» Die Zivilgesellschaft sollte in die Bearbeitung globaler Fragen mit China
eingebunden werden. Der Dialog zwischen den Zivilgesellschaften sollte
konsequent intensiviert und mit entsprechenden Mitteln ausgestattet
werden, jedoch auch praktischer und
projektbezogener arbeiten.

» Grüne Kernthemen sollten verstärkt
als thematische Anknüpfungspunkte
für echte Dialogangebote zwischen
den Zivilgesellschaften und Parteien
genutzt werden.

» Auf China bezogene Kompetenzen in
Deutschland sollten durch mehr Bildungs- und Kooperationsangebote
sowie einen intensiveren SchülerInnen-, Studierenden- und Wissenschaftsaustausch gefördert werden.
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