AKTUELL: Presseerklärung vom 14.06.2005 
file_0.wmf


Pressemitteilung:
SÜDWIND-Institut und Ökumenisches Netz Rhein Mosel Saar
 Einigung im Textilstreit:
Auf einem Auge blind:
China und die EU verschaffen der europäischen Industrie eine »Atempause« und schweigen weiterhin über weltweite soziale Missstände
 
Siegburg/Neuwied, 14.06.2005 China und die EU haben am 10. Juni ein Textil-Abkommen geschlossen, das den eskalierenden Konflikt um die sprunghaft gestiegenen Textil- und Bekleidungsimporte aus China lösen soll. Diese Einigung vertagt den zugrundeliegenden Konflikt jedoch nur auf das Jahr 2008 und übergeht vor allem die offensichtliche Verschärfung der weltweiten sozialen Verwerfungen in der Textil- und Bekleidungsproduktion.
Das Textilabkommen hat eindeutig Kompromisscharakter: China erhält die Zusage einer höheren Wachstumsquote als es bei Anwendung der entsprechenden Reglements der Welthandelsorganisation (WTO) erhalten hätte (nämlich 8–12,5% statt 7,5%). Die EU hat den Vorteil, ein Abkommen für drei Jahre abgeschlossen zu haben und hat sich damit den laut Regeln der WTO jährlich zu erbringenden Nachweis von Marktstörungen erspart. Zugleich hat es sich China gegenüber konziliant gezeigt, was angesichts der EU-Textilexporte nach China (im Wert von 514 Mio. € im Jahr 2004) und weiterer Marktchancen in China ein kluger Zug ist.
Doch verlegt das Abkommen den Konflikt um die größere Wettbewerbsfähigkeit auf das Jahr 2008 und stellt vor dem Hintergrund der zehnjährigen Verzögerungshaltung innerhalb der WTO seit 1995 – damals wurden die Beschlüsse gefasst, die heute zu den Problemen führen - vermutlich keine Konfliktlösung dar.
Angesichts des Geschachers um Prozente und Mengenbegrenzungen drohen jedoch diejenigen aus dem Blickfeld zu geraten, die durch die globalen Verschiebungen ihre Existenz verlieren. Tausende ArbeiterInnen in den nicht-wettbewerbsfähigen Ländern von Lesotho bis Sri Lanka wurden bereits entlassen – ohne soziale Sicherung, ohne berufliche Perspektiven.
Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit schrauben viele Länder ihre Sozialstandards nach unten: Die Philippinen nahmen die Bekleidungsindustrie von der Minimallohn-Regelung aus, Bangladesh legalisierte die 72-Stunden-Woche usw. Und auch im Gewinnerland der Globalisierung, in China, profitieren die ArbeiterInnen nur bedingt: Ihren Arbeitsplatz erkaufen sie sich mit schlechten Löhnen, katastrophalen Sozialstandards, überlangen Arbeitszeiten, fehlender Organisationsfreiheit.
Dass das EU-China-Abkommen über diese katastrophalen Arbeitsbedingungen nichts sagt, dass es keine soziale Perspektive bietet und auch die WTO für eine solche Perspektive nicht in die Pflicht nimmt, sondern lediglich der europäischen Industrie eine »Atempause« verschaffen will, ist sein größtes Manko.
Die WTO, die sich angesichts der Liberalisierungs-Turbulenzen erstaunlich schweigsam gibt, wird ihre sog. »Entwicklungsrunde« kaum erfolgreich zum Abschluss bringen, wenn sie den bedrohten Textilindustrien vieler Entwicklungsländer keine andere Perspektive als den Sieg des Stärkeren bietet.
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Hintergrund: Das EU-China-Textilabkommen
Im 1. Quartal 2005 stiegen in neun Warenkategorien die Importe aus China um 51–534% im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres an). Die Entwicklung, die für die US-Importe aus China noch drastischer aussieht (z.B. Anstieg der aus China importierten Baumwollhosen um 1.573%), bewog die EU bereits Ende April zu Konsequenzen: Sie leitete – auf der Grundlage des Beitrittsprotokolls Chinas zur WTO - eine Untersuchung zu spezifischen Schutzmaßnahmen gegenüber den in der Tabelle genannten Textilwaren aus China ein.
Zugleich setzte sie aber – im Unterschied zu den USA – auf Konsultationen mit der chinesischen Seite. Das Ergebnis: Am 10. Juni einigten sich EU-Handelskommissar Peter Mandelson und der chinesische Handelsminister Bo Xilai auf ein dreijähriges Übergangsabkommen für den Import chinesischer Textilwaren nach Europa, das festlegt:
	Das Wachstum der chinesischen Importe in zehn Produktkategorien (von insgesamt 35 chinesischen Importkategorien) wird bis 2008 auf 8–12,5% pro Jahr mit sofortiger Wirkung begrenzt. Dazu gehören auch T-Shirts und Flachsgarne, für die die EU-Kommission die Einführung von Sanktionen erwogen hatte. 
	In den 25 Kategorien, die jetzt keinen Mengenbegrenzungen unterliegen, und für den Zeitraum ab 2008 verspricht die EU Zurückhaltung in der Wahrnehmung ihrer Rechte zur Verhängung von Mengenbegrenzungen entsprechend dem Beitrittsprotokoll Chinas zur WTO. 
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