
EU - KOREA: FREIBRIEF FÜR WAREN AUS NORDKOREANISCHEN EXPORT-
PRODUKTIONSZONEN? 

Die EU verhandelt seit letztem Jahr im Rahmen ihrer „Global Europe“-Strategie auch mit Südkorea ein Frei-
handelsabkommen. Südkorea versucht dabei auch Waren aus einer Exportproduktionszone in Nordkorea in 
das Abkommen ein zu beziehen mit dem Argument, dass die Zone eine Annäherung der beiden Staaten för-
dere,. Gewerkschaften und Europäisches Parlament sind entschieden dagegen. 

Von Éva Dessewffy, AK Wien (eva.dessewffy@akwien.at) 
 
Koreanischer Druck 
Seit Ende Dezember letzten Jahres 
überlegt die EU-Kommission, wie sie 
mit dem Drängen der südkoreani-
schen Verhandlungspartner auf ei-
nen verbesserten Marktzugang für 
Waren, die in einer Produktionsfrei-
zone in Gaesong/Nordkorea herge-
stellt werden, umgehen soll. Vorläufig 
hat sie dazu keine Position abgege-
ben und berät sich mit den Mitglied-
staaten. Aber die Verhandlungen 
schreiten rasch voran und ein gewis-
ses Entgegenkommen im Hinblick 
auf die europäischen Exportinteres-
sen insbesondere bei Automobilien, 
Elektronik, Kosmetika und Pharma-
produkten scheint vertretbar zu sein. 
Schließlich beklagt sie sich seit An-
beginn der Verhandlungen, dass die 
europäischen Forderungen in diesen 
Sektoren auf undurchdringlichen 
Widerstand bei den Koreanern sto-
ßen. Kein Wunder, Südkorea hat mit 
Hyundai/KIA eine bedeutende Auto-
industrie. Während diese Marken in 
Europa inzwischen gut verkauft wer-
den, kämpfen europäische Autoher-
steller in Südkorea mit vergleichs-
weise umfangreichen Einfuhrbe-
schränkungen (Zölle und sog nichtta-
rifäre Handelshemmnisse wie be-
stimmte Normvorschriften etc). Ähn-
lich sei es in der Unterhaltungselekt-
ronik und bei Handys mit LG Electro-
nics, Samsung und Pantech, wo 
jährlich über 100 neue Modelle ent-
stehen und die EU ein interessanter 
Zielmarkt ist.  

Fakten zur Exportproduktionszone 
Gaesong ist eine gemeinsame Ex-
portproduktionszone der Demokrati-
schen Volksrepublik Korea (Nordko-
rea) und der Republik Korea (Südko-
rea). Sie befindet sich nur einige 
Kilometer nördlich der entmilitarisier-
ten Zone in Nordkorea und soll süd-

koreanisches Kapital mit nordkorea-
nischer Arbeitskraft verbinden. Die 
Aufbauarbeiten haben 2003 begon-
nen und sollen 2012 abgeschlossen 
werden. Man erwartet sich durch 
diese Kooperation eine wirtschaftli-
che, aber auch eine politische Annä-
herung der beiden Länder.  
 
Die Produktionszone in Gaesong 
besteht zur Zeit aus 30 südkoreani-
schen Fabriken mit ca 15.000 nord-
koreanischen und 800 südkoreani-
schen Arbeitern. Alle Vormaterialen 
stammen aus Südkorea, werden in 
Nordkorea verarbeitet und schließlich 
nach Südkorea zollfrei reimportiert. 
Die hier produzierten Güter umfas-
sen Bekleidung, Schuhe, Uhren, 
verschiedenste Behälter für Kosme-
tik, Taschen, kleine Maschinenteile, 
Bestandteile für elektrische Produkte 
und für die Automobilindustrie in 
Südkorea mit einem geschätzten 
Wert von US$ 150 Mio für 2007, so 
die EU-Kommission. 75% der nach 
Südkorea wieder eingeführten Waren 
werden auch dort konsumiert, der 
Rest wird exportiert. Vorläufig macht 
dies einen geringen Anteil an den 
südkoreanischen Exporten aus, al-
lerdings wird mit einem raschen An-
stieg gerechnet.  
 
Auch der frisch gewählte Präsident 
Südkoreas und frühere Chef des 
Hyundai-Konzerns, der konservative 
Lee Myung Bak, setzt sich aktiv für 
die Ausweitung der Zollvergünsti-
gungen auf in Gaesong produzierte 
Güter ein. Gegenwärtig wendet die 
EU gegenüber Nordkorea höhere 
Zollsätze (Meistbegünstigungszölle) 
an. Abgesehen von Textilquoten und 
Beschränkungen aufgrund einer UN-
Resolution (Waffenembargo, Export-
verbot von sensiblen Technologien) 
gibt es seitens der EU keine weiteren 

Handelsbeschränkungen gegenüber 
Nordkorea. 

Der Strategievorschlag der Kom-
mission  
Die Arbeitsverhältnisse in der Pro-
duktionsfreizone in Gaesong seien 
zwar schlechter als in Südkorea, 
aber sicherlich besser als die im 
Allgemeinen in Nordkorea vorherr-
schenden. Von „Sklavenarbeit“ kön-
ne daher nicht gesprochen werden. 
Das Experiment in Geasong könnte 
mittel- bis langfristigig Schule ma-
chen und durch weitere Investitionen 
aus Südkorea ausdehnt werden. Man 
brauche sich auch keine Sorgen über 
inadäquate Zugeständnisse an Py-
ongyang zu machen, denn es sei 
schließlich der Wunsch des Verhand-
lungspartners Südkorea. Ein verbes-
serter Marktzugang in die EU für die 
aus Gaesong stammenden Waren 
hätte eine wichtige außenpolitische 
Signalwirkung, nämlich die Unter-
stützung der EU für den inter-
koreanischen Dialog, argumentiert 
die EU-Kommission.  
 
Sie schlägt den Mitgliedstaaten da-
her zwei Optionen vor: Eine so ge-
nannte „Enabling Clause“ könnte 
Bestandteil des Abkommens werden, 
die eine zukünftige Einbindung der in 
der Exportproduktionszone herge-
stellten Güter in Aussicht stellt, wenn 
bestimmte – hier nicht angeführte – 
Bedingungen erfüllt werden. Sie be-
ruft sich dabei auf das zwischen 
Südkorea und USA bereits im Vor-
jahr abgeschlossene Freihandelsab-
kommen.  
 
Die „Substantive Clause“ stellt die 
zweite Option dar. Sie soll es einer 
limitierten Auswahl von Erzeugnissen 
aus Gaesong sofort ermöglichen auf 
den europäischen Markt zu gelan-
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