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Entschließung des Europäischen Parlaments zu Sicherheitsbedrohungen im 
Zusammenhang mit der zunehmenden technologischen Präsenz Chinas in der EU und 
möglichen Maßnahmen zu ihrer Verringerung auf EU-Ebene
(2019/2575 (RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 
1948 (UN A/RES/3/217 A),

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen von 1945,

– unter Hinweis auf das Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) 
von 1994,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2018 zur Cyberabwehr1,

– unter Hinweis auf seinen am 14. Februar 2019 in erster Lesung festgelegten Standpunkt 
zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der 
Europäischen Union,2,

– unter Hinweis auf den von der EU-Agentur für Netz- und Informationssicherheit 
(ENISA) erstellten Bericht über die Bedrohungslage im Jahr 2018,

– unter Hinweis auf die von der Kommission anlässlich der Rede zur Lage der Union 
2018 vorgeschlagenen Maßnahmen, um die Cybersicherheit in der EU wirksam zu 
erhöhen, 

– unter Hinweis auf die Kurzdarstellung der Kommission vom 6. Juni 2018 mit dem Titel 
„Digital Single Market: Political agreement on the rules shaping the telecommunication 
markets in the 5G era“ (Digitaler Binnenmarkt: Politische Einigung über die Regeln für 
die Telekommunikationsmärkte in der 5G-Ära),

– unter Hinweis auf die öffentliche Anhörung seines Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie vom 19. Februar 2019 zum Thema „Konnektivität in der 
digitalen Zukunft“,

– unter Hinweis auf die Studie seiner Generaldirektion Externe Politikbereiche der Union 
vom 19. Juli 2018 mit dem Titel „Eine neue Ära in den Beziehungen zwischen der EU 
und China: umfassendere strategische Zusammenarbeit?“,

– unter Hinweis auf das WTO-Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der 
Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) und den Urheberrechtsvertrag der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO),

1 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0258.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0121.
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– unter Hinweis auf die Eurostat-Statistik vom 25. Februar 2019 zu den 
Direktinvestitionsbeständen der EU in China und den chinesischen 
Direktinvestitionsbeständen in der EU, aus denen hervorging, dass sich die EU-
Investitionen in China zwischen 2013 und 2017 auf 1 082 806 Mio. EUR und die 
chinesischen Investitionen in der EU auf 195 681 Mio. EUR beliefen,

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Umsetzung des 5G-Standards von zentraler Bedeutung für 
die Verwirklichung des digitalen Binnenmarkts und für die wirtschaftliche und 
technologische Entwicklung in der EU im Allgemeinen ist;

B. in der Erwägung, dass die 5G-Netze die Art und Weise, in der Bürger und Unternehmen 
in der EU leben und arbeiten, verbessern werden, indem sie schnellere Verbindungen 
als jemals zuvor bieten und eine Triebkraft für Effizienz und Produktivität sein werden;

C. in der Erwägung, dass chinesische Technologieanbieter in der gesamten EU in 
zunehmendem Maße präsent sind, da sie häufig eine fortschrittlichere und preiswertere 
Option darstellen als ihre europäischen Wettbewerber; in der Erwägung, dass dies eine 
strategische Herausforderung für die EU und andere westliche Länder darstellt;

D. in der Erwägung, dass die EU offen für Investitionen bleiben muss und dass restriktive 
Maßnahmen nur aus Gründen der nationalen Sicherheit ergriffen werden dürfen;

E. in der Erwägung, dass einige strategische Partner der EU wie die Vereinigten Staaten, 
Australien und Neuseeland Bedenken hinsichtlich der Verwendung chinesischer 
Ausrüstung in 5G-Netzen geäußert haben; in der Erwägung, dass Cyberangriffe derzeit 
eine der größten Gefahren für die Welt darstellen;

F. in der Erwägung, dass Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in der EU mit 
zunehmenden Cyberbedrohungen konfrontiert sind, darunter feindliche Angriffe in 
Form von Cyberspionage, Schadsoftware, WWW-basierten Angriffen, Angriffen auf 
Webanwendungen und Phishing;

G. in der Erwägung, dass die Europäische Union und China zwei der weltweit größten 
Handelsakteure sind, wobei China der zweitgrößte Handelspartner der EU nach den 
Vereinigten Staaten und die EU der größte Handelspartner Chinas ist;

H. in der Erwägung, dass die EU und China 2013 Verhandlungen über ein 
Investitionsabkommen aufgenommen haben, mit dem das Ziel verfolgt wird, Investoren 
beider Seiten einen berechenbaren und langfristigen Zugang zum EU-Markt und zu den 
chinesischen Märkten zu eröffnen und die Investoren und ihre Investitionen zu 
schützen;

I. in der Erwägung, dass chinesische Unternehmen im Bereich der schnellen 5G-
Mobilfunknetztechnologie der nächsten Generation bald weltweit führend werden 
könnten;

J. in der Erwägung, dass eine leistungsfähige und innovative IKT-Branche in der EU eine 
Voraussetzung für eine wirksame Abwehr externer Cyberangriffe ist;
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K. in der Erwägung, dass chinesische Unternehmen und Behörden nicht an strenge 
Datenschutzvorschriften gebunden sind und deshalb beim Zugang zu Massendaten und 
der Entwicklung künstlicher Intelligenz einen Wettbewerbsvorteil haben;

L. in der Erwägung, dass der IKT-Sektor in der EU trotz mehrerer EU-Programme, 
einschließlich Horizont 2020, in vielen Bereichen hinter den USA, Japan und China 
hinterherhinkt; in der Erwägung, dass die ehemals namhaften EU-Unternehmen in der 
Branche nahezu sämtlich vom Markt verschwunden sind, während ihre US-
amerikanischen und chinesischen Konkurrenten zu globalen Akteuren geworden sind;

M. in der Erwägung, dass die EU angesichts der Bedeutung der Massendaten Gefahr läuft, 
den Kampf um die Führungsrolle im Bereich künstliche Intelligenz zu verlieren;

1. hebt hervor, dass ein risikobasierter Ansatz verfolgt werden muss und 
Abhilfemaßnahmen ergriffen werden müssen, einschließlich des umfassenden 
Informationsaustauschs zwischen Betreibern, Anbietern und nationalen 
Sicherheitsbehörden;

2. weist darauf hin, dass bei der Entwicklung und Einführung von 5G-Netzen 
Anbietervielfalt angestrebt werden sollte, da es nicht wünschenswert ist, dass ein 
wesentliches Element kritischer Infrastrukturen und Technologien aus einem einzigen 
Land stammt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Investitionen chinesischer 
Privatunternehmen und des chinesischen Staates in diesem Bereich kritisch zu 
bewerten;

3. fordert, dass Investitionen in Hochtechnologiebereichen auf der Grundlage der 
Gegenseitigkeit und des fairen Wettbewerbs getätigt werden und gleichzeitig die 
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften in der gesamten EU sichergestellt wird;

4. fordert die Kommission auf, für einen fairen Wettbewerb im Binnenmarkt zu sorgen 
und die Entwicklung der Marktchancen für chinesische Unternehmen in der EU und für 
große, kleine und mittlere EU-Unternehmen auf dem chinesischen Markt zu bewerten, 
um für gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen; ist der Ansicht, dass die EU auf 
Gegenseitigkeit in allen Bereichen bestehen sollte, einschließlich der 
Hochtechnologiesektoren in den Bereichen Information und Telekommunikation;

5. weist auf die Gefahr hin, dass China aufgrund der schieren Größe seines Marktes in der 
Lage ist, künftige De-facto-Standards in der Informations- und 
Kommunikationsbranche festzulegen; fordert die Kommission als die zuständige EU-
Wettbewerbsbehörde auf, mit ihren internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um 
eine weltweite Antikartell- und Antimonopolbehörde einzurichten;

6. fordert die Kommission auf, die Lage in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und die 
Achtung der Menschenrechte in China zu überwachen und angemessen zu reagieren, 
falls künftige Entwicklungen in China eine Sicherheitsbedrohung für Bürger, 
Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen und Organe der EU darstellen sollten;

7. fordert die Kommission auf, China gegenüber darauf zu bestehen, dass das Land seine 
Bemühungen zum Schutz und zur Durchsetzung aller Rechte des geistigen Eigentums 
deutlich verstärkt;
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8. fordert die Kommission auf, für gleiche Wettbewerbsbedingungen mit China zu sorgen, 
indem sie entweder die chinesischen Stellen davon überzeugt, eine Datenschutzpolitik 
zu verfolgen, die mit der der EU vergleichbar ist, oder indem sie eine eigene Politik auf 
EU-Ebene verfolgt, um den Zugang zu Massendaten und die Entwicklung künstlicher 
Intelligenz nicht zu behindern; betont, dass dies geschehen muss, ohne das bestehende 
Niveau des Schutzes der Privatsphäre und des Datenschutzes in der EU zu 
beeinträchtigen;

9. weist darauf hin, dass die EU im Umgang mit dem wachsenden technologischen Know-
how der chinesischen Unternehmen und ihrer Präsenz in der EU Maßnahmen ergreifen 
muss, um die Risiken im Bereich Cybersicherheit zu verringern; betont, dass die EU-
Forschungsprogramme dazu dienen sollten, die Verteidigungsfähigkeit der EU in der 
Cyberkriegführung weiter zu stärken;

10. fordert, dass auf EU-Ebene eine umfassende Überprüfung der in den EU-Organen 
verwendeten Software und IT- und Kommunikationsausrüstung und -infrastruktur 
vorgenommen wird, um potenziell gefährliche Programme und Geräte auszuschließen 
und diejenigen, die als schädlich eingestuft werden, zu verbieten;

11. fordert den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf, Cyber-Angriffe genauso zu 
gewichten wie andere Angriffe, die gegen das Völkerrecht verstoßen;

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Bewerberländer, der EU-
Agentur für Grundrechte, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, zwecks Weiterleitung an die subnationalen Parlamente und Räte dem 
Ausschuss der Regionen sowie dem Europarat und den Vereinten Nationen zu 
übermitteln.


