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Porzellan-Branche

China-Zölle beschlossen
Mit der Zulassung von Importzöllen auf chine-
sisches Porzellan werden einige Unternehmen
aus der Branche schwer getroffen, während die
heimische Porzellan-Industrie davon profitiert.

Es begann im Februar 2012. Seit-
dem ermittelt die EU gegen chi-
nesische Porzellaneinfuhren für
Tisch und Tafel. Ende 2012 wur-
den vorläufige Maßnahmen er-
lassen und vorübergehend Straf-
zölle bis zu einer Höhe von fast
60 Prozent verhängt. Mitte Mai
ist nun ein endgültiges Papier
verabschiedet worden, mit dem
chinesisches Porzellan je nach
Region mit unterschiedlichen
Zöllen belegt wird. Bereits in
einigen großen Tageszeitungen
wurde zuletzt in einem anderen
Zusammenhang vor einem Han-
delskrieg mit China gewarnt,
der nun offenbar auf einem Ne-
benschauplatz ausgetragen wird.
Sind die Zölle berechtigt?
Die bayerische Europaministerin
Emilia Müller freute sich bereits
im letzten Jahr über den "großen
Erfolg für den bayerischen Ein-
satz zum Schutz unserer heimi-
schen Porzellanindustrie" . Die
Europaministerin betonte das
die Schutzzölle auf importiertes
chinesisches Porzellan die einzig
richtige Antwort auf potenziell
gedumpte Waren der Keramik-
industrie aus China seien. Mül-
ler erklärt: "Die vor allem in der

Oberpfalz und in Oberfranken
beheimatete bayerische Porzel-
lanindustrie hat in den letzten
Jahren einen schwierigen Anpas-
sungsprozess durchlaufen. Die
hohen Investitionen in neue An-
lagen, die Optimierung der Ferti-
gungsprozesse und die Entwick-
lung neuer innovativer Produkte
brauchen verlässliche rechtliche
Rahmenbedingungen, aber kei-
ne unzulässige Dumpingkonkur-
renz. Die EU-Kommission zeigt
mit ihrem Schritt, dass sie die
bayerische Einschätzung in Sa-
chen chinesische Porzellanim-
porte teilt." Leider wollte sich
das dort beheimatete Unterneh-
men BHS Tabletop als Vertreter
der oberfränkischen Porzellanin-
dustrie auf Nachfrage von Gast-
roSpiegel nicht zu den Entschei-
dungen äußern.

Einseitigkeit der
Ermittlungen
Besonders hart trifft es hingegen
die Importeure von preiswertem
Porzellan aus China. Überaus
vehement gegen die Entschei-
dung der EU hat Knud Holst,
Geschäftsführer Holst Porzellan,
gekämpft. Für Holst ist vor allem

5f1ubereturt mit InoxAir

Gerhardstraße 5 I 45892 Gelsenkirchen I Telefon +49209 386 20 200
Telefax +4920938620299 linfo@inoxalrde I www.inoxair.de

,

die Entscheidungsfindung ein
Ärgernis: "Ein großer Teil vie-
lerlei vorgetragener Fakten wur-
de im Ermittlungsergebnis nicht
berücksichtigt und schlichtweg
ignoriert." Demnach beinhalte
die Einseitigkeit der Ermittlun-
gen zum Beispiel die Verweige-
rung der Veröffentlichung nicht
vertraulicher Statistikdaten,
Missachtung der EU-Grundver-
ordnung sowie kontroverse Aus-
führungen zu bestehenden EU-
Verordnungen. "Alles in allem
drängt sich die Vermutung auf,
dass die Kommission nicht eine
neutrale Ermittlungsarbeit leis-
tet, sondern eine reine Indizien-
sammlung pro Antidumpingzölle
vornimmt", sagt der Importeur.
Insbesondere habe die Kom-
mission ignoriert, dass alleine
die fünf untersuchten Einführer
mit sechs Prozent Marktanteil
10.173 Personen in der betroffe-

nen Ware beschäftigen und hal-
te an ihrer "Extrapolation" von
350 Beschäftigen fest. Außerdem
gehe die EU davon aus, dass die
Einführer eine Bruttogewinn-
spanne bis zu 200 Prozent er-
zielen würden. Gemeint sei laut
Holst die Differenz von Einkaufs-
preis ab Werk zum Verkaufspreis
in der EU ohne Kosten. Diese
werde einer Unternehmensren-
dite der Unionshersteller von
3,5 Prozent gegenübergestellt.
"Diese schon fast polemische
Darstellung von Fakten ist zwar
technisch zulässig, führt aber zu
einer völlig falschen Meinungs-
bildung der Mitgliedsstaaten",
betont der ostwestfälische Por-
zellanimporteur. Die Bruttoge-
winnspanne der Unionshersteller
betrage auf gleicher Ebene mehr
als 1.000 Prozent während Holst
Porzellan am 30. April 2012 eine
Unternehmensrendite von weni-

Der Ablauf des Verfahrens
Seit dem 16. Februar 2012 ermittelt die EU gegen chinesische
Porzellaneinfuhren für Tisch & Tafel (212/C 44/07). Am 15. No-
vember 2012 beschloss die Europäische Kommission vorläufige
Maßnahmen (1072/2012) gegen die Ländermehrheit (14 ein-
Stimmen, 9 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen) und verhängte vorüber-
gehende Strafzölle bis zu einer Höhe von 58,8 Prozent. Am 25 Fe-
bruar 2013 hat die Kommission ihre Ermittlungen abgeschlossen
und das Disclosure Dokument (GDD 25.02.2013) veröffentlicht.
Am 15. Mai 2013 hat die Europäische Kommission ihre endgül-
tigen Antidumpingmaßnahmen gegen Porzellanwaren für Tafel-
und Küchenporzellan aus der Volksrepublik China veröffentlicht.

Mehr dazu aus der Sicht des Unternehmers Knud Holst unter
www.antidumping.eu
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ger als zwei Prozent bilanzierte.
Nach Aussagen von Holst wer-
de nun die Mehrheit des Han-
dels durch Preis steigerungen
von bis zu 30 Prozent stark be-
droht. Holst Porzellan habe be-
reits drei Mitarbeiter wegen der
vorläufigen Maßnahmen entlas-
sen müssen.

Retro-Protektionismus
Dass nicht alle Importeure von
den Import-Zöllen so stark be-
troffen sind, erklärt Manfred
Zieher, Geschäftsführer des
Unternehmens Zieher. Aller-
dings spricht sich auch Zieher
deutlich für den Abbau von
Hemmnissen in Form von Zöl-
len und Handelsbeschränkun-
gen aus, genauso wie es von der
Politik vor allem in den USA
und in Europa über 20 Jahre
lang angestrebt und in weiten
Teilen realisiert wurde. Zieher
stellt kritisch fest: "Anstelle ei-
ner Weiterführung dieser Ent-
wicklung, findet derzeit vor
allem in diesen, aber auch in
anderen Ländern eine Art Re-
tro-Protektionismus statt. Dies
zeigt, dass durch Überschul-
dung der Staaten und Banken-
krise die Firmensysteme welt-
weit unter Druck geraten sind."

Königlicher Rekord
Für das dritte Jahr in Folge
meldet der britische Porzel-
lanhersteller Steelite Rekord-
ergebnisse. Der Umsatz stieg
auf 70,2 Millionen Pfund, was
einem Plus von sechs Prozent
entspricht. Das Ergebnis nach
Steuern betrug 7,2 Millionen
Pfund. Steelite verkauft seine
Produkte in 130 Ländern welt-
weit, die Exportrate beträgt 80
Prozent. Sehr gut lief die jüngs-
te Entwicklung in Osteuropa,
Südamerika, Asien und USA,
wo die Umsätze um 13,5 Pro-
zent gestiegen sind. Dabei stehe
die britische Herkunft für hohe
Qualität und sei ein wesentli-
ches Erfolgsmoment von Steeli-
te, sagt CEO Kevin Oakes: "Es
war ein wirklich unglaubliches
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Laut Zieher müsse die Politik
nun leere Kassen wieder auffül-
len. Dies gelinge ihr mit Straf-
zöllen, zumal sie zusätzlich den
Effekt des Beschützers der je-
weiligen Industrie oder des Pro-
dukts mitnehme.
Doch für Zieher ist auch klar:
"Strafzölle sind für betroffe-
ne deutsche Hersteller nur ei-
ne temporäre Unterstützung.
Nur wer Produkte mit außer-
gewöhnlichem Design und ent-
sprechender Qualität im Ange-
bot hat und seinen Vertrieb mit
den notwendigen Maßnahmen
für Marketing unterstützt, kann
langfristig überleben." Laut
Manfred Zieher sei entschei-
dend, dass der Kundenkreis
sich mehr aus emotionalen und
sachbezogenen als aus rein
preis orientierten Entscheidern
zusammensetze. Auf die Frage,
ob mit den Zöllen die Preise für
Profiporzellan steigen werden
und Zieher die Preise anpas-
sen müsse, sagt der Geschäfts-
führer klar und deutlich: "Die
derzeitigen Preise für Porzellan
sind garantiert bis 28. Februar
2014 stabil. Danach wird es vo-
raussichtlich, wenn überhaupt,
eine geringe Anhebung geben."
rl ••••

Steelite

Jahr für Steelite International.
Unsere ausländischen Kunden
sehen einen echten Mehrwert
in unserem Absenderstempel
Made in England. Es geht nicht
nur um die Qualität und das De-
sign, sondern es geht um die In-
tegrität des Unternehmens als
Ganzes - den Service, den wir
bieten, und dass wir zu unseren
Produkten und unseren Werten
stehen." Erst jüngst wurde das
Unternehmen mit dem Oueen's
Award für seine Exporterfolge
ausgezeichnet. Man will in den
nächsten Jahren kräftig investie-
ren und 60 neue Arbeitsplätze
schaffen. Für beide Teile der
Gruppe, Steelite International
und Royal Crown Derby, hat
man innovative Pläne. rl ••••
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