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Freihandelsverhandlungen mit Indien

wird von Eurochambres betrieben, 
dem Verband der Europäischen In-
dustrie- und Handelskammern. Ini-
tiiert wurde das EBTC allerdings von 
der EU-Kommission, und zwar, um 
im Rahmen der 2006 verabschie-
deten handelspolitischen Global Eu-
rope Strategie “ausschließlich die 
EU Interessen in Indien zu fördern 
und die schnell wachsende indische 
Wirtschaft anzuzapfen”5. Die EU fi-
nanziert 80% der Kosten des EBTC 
– mit mehr als 16.5 Millionen Euro 
aus ihrem Entwicklungsfonds6 – und 
verfolgt seine Aktivitäten genau.

Dabei geht es vordergründig um 
die Förderung von in Europa ent-
wickelten, grünen Technologien. 
Aber schon die EU-Ausschreibung 
aus dem Jahr 2008 macht deutlich, 
dass das EBTC die verschiedenen, 
für die EU-Indien-Beziehungen rele-
vanten staatlichen und nicht-staatli-
chen Akteure besser vernetzen soll: 
transnationale Konzerne, nationale 
und europäische Handelskammern, 
NGOs, Forschungsinstitute, die Eu-
ropäische Investitionsbank, die Ver-
tretungen der EU-Mitgliedsstaaten 
und die EU-Kommission. Insbeson-
dere die Generaldirektion Handel der 
EU-Kommission hat mehrmals un-
terstrichen, dass sie erwartet, dass 
das EBTC auch Regulierungen und 
andere ‘Handelshemmnisse’ für eu-
ropäische Konzerne aufspürt, nach 
Brüssel meldet und selbst „in Angriff 
nimmt‟.7 Für Eurochambres wiede-
rum ist das Zentrum ganz klar Teil 
der Vision “die europäische Fahne in 
den aufstrebenden Märkten zu ver-
ankern”8.

Institutionalisierung neuer Netz-
werke n Das EBTC kann als Versuch 
der EU-Kommission gesehen werden, 
die Zusammenarbeit von staatlichen 
und privatwirtschaftlichen Akteuren 
in der EU-Handelspolitik gegenüber 
Indien zu effektivieren, um ange-
sichts des wirtschaftspolitischen und 
-ökonomischen Aufstieg Indiens die 
Handlungsfähigkeit der EU zu stär-
ken. Zitat EU-Kommission: “Unsere 
Fähigkeit, effektiv unsere Ressour-
cen zu mobilisieren und zu bündeln 
wird darüber entscheiden, wie ehr-
geizig wir unsere Ziele verfolgen 
können.”9

Ganz in diesem Sinne stellte auch 
die 2007 verabschiedete Marktzu-
gangsstrategie der EU die Weichen 
für eine stärkere Einbindung von 
Konzernen und Wirtschaftsverbän-
den in die EU-Handelspolitik. Kern 
der Strategie ist “eine starke Part-
nerschaft für die Öffnung der Märk-
te zwischen der Kommission, den 
Mitgliedstaaten und den Unterneh-
men”. In Brüssel wurden dazu über 
ein Dutzend so genannter ‘Markt-
zugangs-Arbeitsgruppen’ eingerich-
tet, in denen VertreterInnen der 
Kommission, der EU-Mitgliedstaaten 
und der Wirtschaft Regulierungen in 
Drittstaaten identifizieren, die ihren 
Exporteuren ein Dorn im Auge sind. 
Dann werden Strategien entwickelt, 
um sie aus dem Weg zu räumen – 
über bilaterale und multilaterale 
Verhandlungen, Streitschlichtungs-
verfahren oder “politische Kontakte 
und Handelsdiplomatie”.10

In über 30 Zielmärkten der EU wur-
den zudem so genannte ‘Marktzu-
gangs-Teams’ eingerichtet, die “eine 
systematischere Koordinierung” zwi-
schen den EU-Delegationen, natio-
nalen Botschaften, Handelskammern 
und Unternehmen vor Ort ermög-
lichen sollen. Sie setzen Beschlüs-
se aus Brüssel um und agieren als 
“Frühwarnsystem” zur Identifizie-
rung und Beeinflussung zukünftiger 

Gesetze. Auf der Agenda steht da-
bei von Gesundheitsstandards und 
Beschränkungen beim Zugang zu 
Rohstoffen über restriktive öffentli-
che Beschaffungsvorschriften bis zu 
Hemmnissen beim Dienstleistungs-
verkehr so ziemlich alles, was nicht 
in die ordnungspolitischen Vorstel-
lungen der EU passt und daran an-
geglichen werden soll.

Ordnungspolitische Interven-
tionen n Indien steht in fast allen 
Arbeitsgruppen oben auf der Agen-
da. Auf einer Top-10 Liste indischer 
Marktzugangsbarrieren befinden 
sich Qualitäts- und Gesundheits-
standards für importierte Felle und 
Häute, Importbeschränkungen für 
Geflügelprodukte aus von Vogel-
grippe betroffenen Ländern sowie 
ein geplantes Gesetz für den indi-
schen Postmarkt, das einkommens-
schwachen Gruppen und Menschen 
in entlegenen Regionen Indiens den 
Zugang zu Postdienstleistungen ga-
rantieren sollte. Das Gesetz ist inzwi-
schen im indischen Parlament ver-
sandet. Andere Regulierungen sind 
laut EU-Kommission aufgrund der 
koordinierten EU-Handelsdiploma-
tie gelockert oder ganz abgeschafft 
worden.11 Wiederum andere soll das 
zukünftige Freihandelsabkommen 
aus dem Weg räumen, so z.B. die 
Beschränkungen von ausländischen 
Direktinvestitionen im indischen Ein-
zelhandel.

Es verwundert nicht, dass die Kon-
zerne und Verbände mit Sitz in den 
Marktzugangs-Arbeitsgruppen be-
geistert sind über den “engen Kon-
takt mit den EU-Verhandlern” und die 
“konstruktive Arbeitsbeziehung” 

Die EU-Marktzugangs-
strategie zielt auf   

eine starke Partner-
schaft für die Öffnung 
der Märkte zwischen 
der Kommission, den 
Mitgliedstaaten und 

den Unternehmen.

Eurochambres und  
die EU-Kommission 
teilen die Vision, die 
europäische Fahne  
in aufstrebenden 
Märkten wie Indien  
zu verankern.
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