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Beziehungen zwischen der EU und China (2017/2274(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis darauf, dass die EU und China am 6. Mai 1975 diplomatische 
Beziehungen aufgenommen haben,

– unter Hinweis auf die 2003 begründete strategische Partnerschaft zwischen der EU und 
China,

– unter Hinweis auf den wichtigsten Rechtsrahmen für die Beziehungen zu China, 
nämlich das im Mai 1985 unterzeichnete Abkommen über die handelspolitische und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Volksrepublik China1, das die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sowie das 
Programm für Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und China umfasst,

– unter Hinweis auf die am 21. November 2013 vereinbarte Strategische Agenda 2020 für 
die Zusammenarbeit zwischen der EU und China,

– unter Hinweis auf den 1994 aufgenommenen strukturierten politischen Dialog zwischen 
der EU und China und den 2010 aufgenommenen Dialog auf hoher Ebene zu 
strategischen und außenpolitischen Fragen, insbesondere den 5. und den 7. Dialog auf 
hoher Ebene zwischen der EU und China in Peking vom 6. Mai 2015 bzw. vom 
19. April 2017,

– unter Hinweis auf die Verhandlungen über ein neues Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen, die 2007 aufgenommen wurden,

– unter Hinweis auf die Verhandlungen über ein bilaterales Investitionsabkommen, die im 
Januar 2014 aufgenommen wurden,

– unter Hinweis auf das 19. Gipfeltreffen EU-China, das am 1. und 2. Juni 2017 in 
Brüssel stattfand,
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– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 22. Juni 2016 mit dem 
Titel „Elemente für eine neue China-Strategie der EU“ (JOIN(2016)0030),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Juli 2016 zu einer EU-
Strategie für China,

– unter Hinweis auf den gemeinsamen Bericht der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 24. April 2018 mit dem 
Titel „Die Sonderverwaltungsregion Hongkong: Jahresbericht 2017“ 
(JOIN(2018)0007),

– unter Hinweis auf die Leitlinien des Rates vom 15. Juni 2012 für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU in Ostasien,

– unter Hinweis auf die Annahme des neuen nationalen Sicherheitsgesetzes durch den 
ständigen Ausschuss des chinesischen Nationalen Volkskongresses am 1. Juli 2015,

– unter Hinweis auf das Weißbuch vom 26. Mai 2015 zur Militärstrategie Chinas, 

– unter Hinweis auf den 1995 eingeleiteten Dialog zwischen der EU und China über 
Menschenrechte und auf die 35. Gesprächsrunde des Dialogs am 22. und 23. Juni 2017 
in Brüssel,

– unter Hinweis auf die über 60 sektorbezogenen Dialoge zwischen der EU und China,

– unter Hinweis auf die Gründung des europäisch-chinesischen Dialogs hochrangiger 
Vertreter im Februar 2012, der alle gemeinsamen Initiativen der EU und Chinas in 
diesem Bereich erfasst,

– unter Hinweis auf das Abkommen über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und China, das im Jahr 2000 in Kraft trat1, 
sowie auf das am 20. Mai 2009 unterzeichnete Partnerschaftsabkommen für 
Wissenschaft und Technologie,

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) und das Pariser Klimaschutzübereinkommen, das am 
4. November 2016 in Kraft trat,

– unter Hinweis auf den Energiedialog zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
China,

– unter Hinweis auf die Diskussionsforen zwischen der EU und China,

– unter Hinweis auf den 19. Nationalen Kongress der Kommunistischen Partei Chinas, 
der vom 18. bis 24. November 2017 stattfand,

– unter Hinweis auf das vom chinesischen Nationalen Volkskongress im Dezember 2016 
verabschiedete Gesetz zur Umweltschutzsteuer, das am 1. Januar 2018 in Kraft getreten 
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ist,

– unter Hinweis auf den Umstand, dass sich der Internationalen Organisation für 
Migration zufolge Umweltfaktoren auf innerstaatliche und internationale 
Migrationsströme auswirken, da die Tendenz zur Abwanderung aus Orten besteht, an 
denen aufgrund des schnelleren Klimawandels unwirtliche oder zunehmend schlechte 
Bedingungen herrschen1;

– unter Hinweis auf das EU-China-Tourismusjahr 2018 (ECTY), das am 19. Januar 2018 
in Venedig eingeläutet wurde,

– unter Hinweis auf den Bericht des Clubs der Auslandskorrespondenten in China 
(FCCC) über ihre Arbeitsbedingungen mit dem Titel: „Access Denied – Surveillance, 
harassment and intimidation as reporting conditions in China deteriorate“ (Zutritt 
verwehrt – Überwachung, Drangsalierung und Einschüchterung im Zuge sich 
verschlechternder Bedingungen der Berichterstattung in China), der am 30. Januar 2018 
veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf Punkt 4 der auf der 37. Tagung des Menschenrechtsrates 
abgegebenen Erklärung der EU vom 13. März 2018 mit dem Titel: „Die Lage der 
Menschenrechte, die die Aufmerksamkeit des Rates erfordert“,

– unter Hinweis auf das 41. Interparlamentarische Treffen zwischen dem Europäischen 
Parlament und China, das im Mai 2018 in Peking stattfand,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen zu China, insbesondere seine Entschließung 
vom 2. Februar 2012 zur Außenpolitik der EU gegenüber den BRICS-Ländern und 
anderen Schwellenländern: Ziele und Strategie2, vom 23. Mai 2012 zum Thema „Die 
EU und China: ein Handelsungleichgewicht?“3, vom 14. März 2013 zu der atomaren 
Bedrohung durch die Demokratische Volksrepublik Korea und der Menschenrechtslage 
in dem Land4, vom 5. Februar 2014 zu dem Thema „Ein Rahmen für die Klima- und 
Energiepolitik bis 2030“5, vom 17. April 2014 zur Lage in Nordkorea6, vom 
21. Januar 2016 zu Nordkorea7 und vom 13. Dezember 2017 zu dem Jahresbericht über 
die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2006 zu den Beziehungen 
zwischen der EU und China9, vom 5. Februar 2009 zu den Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen mit China10, vom 14. März 2013 zu den Beziehungen zwischen 
der EU und China11, vom 9. Oktober 2013 zu den Verhandlungen zwischen der EU und 
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China über ein bilaterales Investitionsabkommen1 , und zu den Handelsbeziehungen 
zwischen der EU und Taiwan2  und vom 16. Dezember 2015 zu den Beziehungen 
zwischen der EU und China3  sowie seine Empfehlung vom 13. Dezember 2017 an den 
Rat, die Kommission und die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zu Hongkong, 20 Jahre nach der Übergabe 
an China4 ,

– unter Hinweis auf seine Menschenrechtsentschließung vom 27. Oktober 2011 zu Tibet, 
insbesondere den Selbstverbrennungen von Nonnen und Mönchen5 , vom 14. Juni 2012 
zur Menschenrechtslage in Tibet6 , vom 12. Dezember 2013 zu Organentnahmen in 
China7 , vom 15. Dezember 2016 zum Fall der tibetisch-buddhistischen Larung-Gar-
Akademie und zum Fall Ilham Tohti8 , vom 16. März 2017 zu den Prioritäten der EU 
für die Tagungen des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen im Jahr 20179 , vom 
6. Juli 2017 zu den Fällen des Nobelpreisträgers Liu Xiaobo und von Lee Ming-che10 
und vom 18. Januar 2018 zu den Fällen der Menschenrechtsverteidiger Wu Gan, Xie 
Yang, Lee Ming-che und Tashi Wangchuk sowie des tibetischen Mönchs Choekyi11,

– unter Hinweis auf das Waffenembargo der Europäischen Union, das nach der 
gewaltsamen Unterdrückung der Demonstrationen auf dem Tiananmen-Platz im Juni 
1989 erlassen wurde, wie dies vom Parlament in seiner Entschließung vom 2. Februar 
2006 zum Jahresbericht des Rates an das Europäische Parlament zu den Hauptaspekten 
und grundlegenden Optionen der GASP befürwortet wurde12,

– unter Hinweis auf die neun Gesprächsrunden zwischen hochrangigen Vertretern der 
chinesischen Regierung und des Dalai Lama im Zeitraum von 2002 bis 2010, auf 
Chinas Weißbuch zu Tibet mit dem Titel: „Tibet's Path of Development Is Driven by an 
Irresistible Historical Tide“, das am 15. April 2015 vom Informationsbüro des 
chinesischen Staatsrates veröffentlicht wurde, und auf das Memorandum von 2008 und 
die Note über echte Autonomie von 2009, die beide von den Gesandten des 14. Dalai 
Lama vorgelegt wurden,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie 
die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses 
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8-0252/2018),

A. in der Erwägung, dass durch den 19. Gipfel EU-China im Jahr 2017 eine bilaterale 
strategische Partnerschaft ein Stück weiter vorangebracht wurde, die globale 
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Auswirkungen hat, und dass dabei gemeinsame Verpflichtungen in den Vordergrund 
gerückt wurden, mit denen man globale Herausforderungen, gemeinsame 
Sicherheitsbedrohungen in Angriff nehmen und den Multilateralismus fördern will; in 
der Erwägung, dass eine konstruktive Zusammenarbeit in vielen Bereichen, 
einschließlich in internationalen Foren wie den Vereinten Nationen oder G20, zu 
beiderseitigen Vorteilen führen könnte; in der Erwägung, dass die EU und China ihre 
Absicht bekräftigt haben, die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Übereinkommens 
von Paris von 2015 zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Reduzierung der 
Verwendung fossiler Brennstoffe, zur Förderung sauberer Energie und zu einer 
geringeren Umweltverschmutzung zu intensivieren; in der Erwägung, dass in diesem 
Bereich eine weitere Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den beiden Seiten 
erforderlich ist, einschließlich im Bereich der Forschung und des Austauschs über 
bewährte Verfahren; in der Erwägung, dass China ein CO2-Emissionshandelssystem 
eingeführt hat, das auf dem EHS der EU basiert; in der Erwägung, dass die Vorstellung 
der EU von multilateraler Steuerung auf einer auf Regeln beruhenden Ordnung und 
universellen Werten wie Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Transparenz 
und Rechenschaftspflicht fußt; in der Erwägung, dass die Förderung des 
Multilateralismus und eines auf Regeln beruhenden Systems vor dem aktuellen 
geopolitischen Hintergrund wichtiger denn je ist; in der Erwägung, dass die EU 
erwartet, dass ihre Beziehung zu China von beiderseitigem politischen und 
wirtschaftlichen Nutzen ist; in der Erwägung, dass die EU von China erwartet, dass es 
entsprechend seiner globalen Bedeutung Verantwortung übernimmt und die auf Regeln 
beruhende Weltordnung unterstützt, die auch China Vorteile bringt;

B. in der Erwägung, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und China in den 
Bereichen der Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung sowie der 
Terrorismusbekämpfung eine äußerst hohe Bedeutung hat; in der Erwägung, dass die 
beiderseitige Zusammenarbeit für das Zustandekommen des Atomabkommens mit dem 
Iran von entscheidender Bedeutung war; in der Erwägung, dass der Standpunkt Chinas 
bei der Schaffung eines Verhandlungsspielraums in der Nordkorea-Krise eine wichtige 
Rolle gespielt hat;

C. in der Erwägung, dass die Führung Chinas, was in Europa weitgehend ignoriert wurde, 
seine Bemühungen zur Umwandlung seines wirtschaftlichen Gewichts in politischen 
Einfluss vor allem mittels strategischer Infrastrukturinvestitionen und neuer 
Verkehrsverbindungen schrittweise und systematisch verstärkt hat und dabei 
gleichzeitig strategische Kommunikation einsetzt, um Einfluss auf politische und 
wirtschaftliche Entscheidungsträger, die Medien, Universitäten und akademische 
Verlage und die breite Öffentlichkeit in Europa auszuüben und um die Wahrnehmung 
Chinas zu beeinflussen und ein positives Bild des Landes zu vermitteln, indem sie 
Netzwerke aus Organisationen und Personen in den Gesellschaften Europas errichtet, 
die Chinas Strategie unterstützen; in der Erwägung, dass Chinas Überwachung der 
zahlreichen aus Festlandchina stammenden Studenten, die derzeit in ganz Europa 
studieren, sowie seine Bemühungen, Menschen in Europa, die aus China geflohen sind, 
zu kontrollieren, Anlass zur Sorge bietet;

D. in der Erwägung, dass im Jahr 2012 nach der Finanzkrise das 16+1-Format zwischen 
China einerseits und elf mittel- und osteuropäischen Ländern sowie fünf Balkanländern 
andererseits im Rahmen der subregionalen Strategie Chinas eingeführt wurde, um große 
Infrastrukturprojekte zu entwickeln und die wirtschaftliche und handelspolitische 
Zusammenarbeit zu stärken; in der Erwägung, dass Chinas geplante Investitionen und 



sein finanzielles Engagement in diesen Ländern erheblich, aber dennoch nicht so 
bedeutend wie die Investitionen und das Engagement der EU sind; in der Erwägung, 
dass an diesem Format beteiligte europäische Länder erwägen sollten, mehr Kraft 
darauf zu verwenden, dass die EU in ihren Beziehungen zu China mit einer Stimme 
spricht;

E. in der Erwägung, dass China der am schnellsten wachsende Markt für 
Lebensmittelerzeugnisse aus der EU ist;

F. in der Erwägung, dass die von China unter der Bezeichnung „Belt and Road Initiative“ 
gestartete Initiative der neuen Seidenstraße (einschließlich Chinas Arktispolitik) das 
ambitionierteste außenpolitische Vorhaben ist, das von dem Land je beschlossen wurde 
und geopolitische und sicherheitsbezogene Dimensionen umfasst, sodass es über den 
Rahmen einer vorgeblich reinen Wirtschafts- und Handelspolitik hinausgeht; in der 
Erwägung, dass die Initiative der neuen Seidenstraße durch die Einrichtung der 
Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) 2015 weiter gestärkt wurde; in der 
Erwägung, dass die EU auf einer multilateralen Leitungsstruktur für die Initiative der 
neuen Seidenstraße und einer diskriminierungsfreien Umsetzung dieser Initiative 
besteht; in der Erwägung, dass die europäische Seite sicherstellen möchte, dass bei allen 
Verbindungsvorhaben im Rahmen der Initiative der neuen Seidenstraße die sich aus 
dem Übereinkommen von Paris ergebenden Verpflichtungen eingehalten und andere 
internationale Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards sowie die Rechte der indigenen 
Bevölkerung eingehalten werden; in der Erwägung, dass sich europäische Regierungen 
durch die chinesischen Infrastrukturprojekte bei Banken in chinesischem Staatsbesitz, 
die Darlehen zu nicht transparenten Konditionen vergeben, in hohem Maße verschulden 
könnten, wohingegen dabei nur wenig Arbeitsplätze geschaffen werden; in der 
Erwägung, dass sich einige Regierungen von Drittländern bereits durch 
Infrastrukturprojekte im Rahmen der Initiative der neuen Seidenstraße überschuldet 
haben; in der Erwägung, dass bisher der Löwenanteil aller öffentlichen Aufträge im 
Zusammenhang mit der Initiative der neuen Seidenstraße an chinesische Unternehmen 
vergeben wurde; in der Erwägung, dass China einige seiner Industrienormen bei 
Projekten im Zusammenhang mit der Initiative der neuen Seidenstraße auf 
diskriminierende Weise einsetzt; in der Erwägung, dass öffentliche Aufträge im Zuge 
der Initiative der neuen Seidenstraße nicht im Rahmen eines intransparenten 
Ausschreibungsverfahrens vergeben werden dürfen; in der Erwägung, dass China im 
Rahmen der Initiative der neuen Seidenstraße eine Vielzahl von Kanälen einsetzt; in der 
Erwägung, dass 27 nationale EU-Botschafter in Peking kürzlich einen Bericht erstellt 
haben, in dem das Vorhaben der Initiative der neuen Seidenstraße scharf kritisiert und 
angeprangert wird, da es konzipiert worden sei, um den freien Handel zu behindern und 
chinesischen Unternehmen einen Vorteil zu verschaffen; in der Erwägung, dass die 
Initiative der neuen Seidenstraße bedauerlicherweise keinerlei Maßnahmen zum Schutz 
der Menschenrechte umfasst;

G. in der Erwägung, dass die Rolle der Diplomatie Chinas auf dem 19. Kongress der Partei 
und der diesjährigen Tagung des Nationalen Volkskongresses zunehmend gestärkt 
wurde, da nun mindestens fünf hochrangige Beamte für die Außenpolitik des Landes 
zuständig sind und dem Etat des Außenministerium beträchtlich mehr Mittel 
zugewiesen wurden; in der Erwägung, dass die neu gegründete staatliche Agentur für 
internationale Entwicklungszusammenarbeit nun die Aufgabe hat, Chinas wachsendes 
Entwicklungshilfebudget zu koordinieren;



H. in der Erwägung, dass China in den 1980er Jahren als Reaktion auf die Exzesse 
während der Kulturrevolution eine Begrenzung der Amtszeit eingeführt hatte; in der 
Erwägung, dass der Nationale Volkskongress am 11. März 2018 nahezu einstimmig 
dafür gestimmt hat, die Begrenzung auf zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden für die 
Posten des Staatspräsidenten und des Vizepräsidenten der Volksrepublik China 
aufzuheben;

I. in der Erwägung, dass die oberste Führungsriege Chinas in ihren amtlichen 
Mitteilungen regelmäßig das politische System der westlichen Länder infrage stellt und 
gleichzeitig behauptet, sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Länder 
einzumischen;

J. in der Erwägung, dass der Nationale Volkskongress am 11. März 2018 des Weiteren die 
Einrichtung einer Nationalen Aufsichtskommission gebilligt hat, einer neuen der Partei 
unterstehenden Stelle, die als verfassungsmäßige staatliche Behörde bezeichnet wird, 
mit der die Kontrolle aller Staatsbeamten in China institutionalisiert und ausgeweitet 
werden soll;

K. in der Erwägung, dass der chinesische Staatsrat 2014 detaillierte Pläne zur Schaffung 
eines sozialen Belohnungs- und Bestrafungssystems verkündet hat, das darauf abzielt, 
Verhaltensweisen, die von der Partei als finanziell, wirtschaftlich, gesellschaftlich und 
politisch verantwortungsvoll angesehen werden, zu belohnen und gleichzeitig 
diejenigen zu bestrafen, die ihre Politik nicht befolgen; in der Erwägung, dass das 
Vorhaben eines sozialen Belohnungs- und Bestrafungssystems auch Auswirkungen auf 
in China lebende und arbeitende Ausländer, darunter EU-Bürger, haben und zu 
Konsequenzen für in dem Land tätige ausländische Unternehmen führen wird;

L. in der Erwägung, dass sich in einigen Regionen Chinas eindeutig die 
Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung verschlechtern werden, was den 
Temperatur- und Niederschlagsschwankungen und anderen extremen Witterungen 
zuzuschreiben ist; in der Erwägung, dass sich die Umsiedlungsplanung zu einer 
wirksamen Maßnahme der Anpassungspolitik zur Minderung der klimabedingten 
Gefährdung und Armut entwickelt hat1;

M. in der Erwägung, dass sich die Menschenrechtslage in China weiter verschlechtert hat, 
wobei die Regierung eine zunehmend feindliche Haltung gegenüber dem gewaltfreien 
Ausdruck abweichender Meinungen, der Meinungs- und Religionsfreiheit und der 
Rechtsstaatlichkeit einnimmt; in der Erwägung, dass zivilgesellschaftlich engagierte 
Bürger und Menschenrechtsverteidiger inhaftiert, verfolgt und auf der Grundlage vager 
Anschuldigungen wie der „Untergrabung der Staatsmacht“ und des „Anzettelns von 
Streit und Unruhestiftung“ verurteilt werden und oft an geheim gehaltenen Orten ohne 
Zugang zu medizinischer Versorgung oder Rechtsbeistand in Einzelhaft sitzen; in der 
Erwägung, dass inhaftierte Menschenrechtsverteidiger und Aktivisten manchmal unter 
„Hausarrest an einem bestimmten Ort“ stehen, einer Methode, um die Inhaftierten vom 
Kontakt mit der Außenwelt abzuschneiden, während der es Berichten zufolge oft zu 
Folter und Misshandlungen kommt; in der Erwägung, dass China nach wie vor keine 

1 Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang: „Relocation as a policy response to climate change 
vulnerability in Northern China“ (Umsiedlung als politische Reaktion auf die 
Gefährdung durch den Klimawandel in Nordchina) in World Social Science Report 
2013 – Changing Global Environments, S. 234–241. ISSC/UNESCO, 2013.



Meinungs- und Informationsfreiheit gewährt und dass zahlreiche Journalisten, Blogger 
und unabhängige Stimmen inhaftiert worden sind; in der Erwägung, dass die EU in 
ihrem Strategischen Rahmen und Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie 
erklärt hat, dass die EU die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte 
„in allen Bereichen ihres auswärtigen Handelns ohne Ausnahme“ fördern und die EU 
„die Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer Beziehungen zu sämtlichen Drittländern 
einschließlich ihrer strategischen Partner stellen“ wird; in der Erwägung, dass die Gipfel 
zwischen der EU und China genutzt werden müssen, um konkrete Ergebnisse im 
Bereich der Menschenrechte zu erzielen, d. h. die Freilassung von inhaftierten 
Menschenrechtsverteidigern, Rechtsanwälten und politisch engagierten Bürgern; 

N. in der Erwägung, dass EU-Diplomaten zeitweise von den staatlichen Stellen Chinas 
daran gehindert wurden, Gerichtsverfahren zu beobachten oder 
Menschenrechtsverteidiger zu besuchen, eine Tätigkeit, die im Einklang mit den EU-
Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern steht;

O. in der Erwägung, dass China eine ausgedehnte Architektur der digitalen Überwachung 
durch den Staat aufgebaut hat, die von der vorausschauenden Kontrolle bis hin zur 
willkürlichen Erfassung biometrischer Daten in einer Umgebung, in der keine 
Datenschutzrechte bestehen, reicht;

P. in der Erwägung, dass die chinesische Regierung eine Vielzahl neuer Gesetze erlassen 
hat, von denen insbesondere das am 1. Juli 2015 verabschiedete Gesetz über die 
Sicherheit des Staates, das Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus, das Gesetz zur 
Internetsicherheit und das Gesetz zur Regulierung ausländischer nichtstaatlicher 
Organisationen zu nennen wären, in denen öffentliches Engagement und der gewaltfreie 
Ausdruck von Kritik an der Regierung als Bedrohungen der staatlichen Sicherheit 
bezeichnet werden, und die dazu dienen, die Zensur, die Überwachungsmaßnahmen und 
die Kontrolle über Einzelpersonen und gesellschaftliche Gruppen zu verschärfen sowie 
Menschen davon abzuhalten, sich für die Menschenrechte einzusetzen;

Q. in der Erwägung, dass das am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Regulierung 
ausländischer nichtstaatlicher Organisationen eine der größten Herausforderungen für 
internationale nichtstaatliche Organisationen darstellt, da in diesem Gesetz sämtliche 
von internationalen nichtstaatlichen Organisationen finanzierten Tätigkeiten in China 
geregelt werden und hauptsächlich Sicherheitsbeamte der jeweiligen Provinzen für die 
Umsetzung dieses Gesetzes verantwortlich sind;

R. in der Erwägung, dass die neuen Vorschriften für religiöse Angelegenheiten, die am 
1. Februar 2018 in Kraft traten, nun noch restriktiver gegenüber 
Religionsgemeinschaften und der Religionsausübung sind und erstere dazu zwingen, 
sich noch stärker an die Parteilinie zu halten; in der Erwägung, dass aufgrund der neuen 
Vorschriften Personen, die Religionsgemeinschaften angehören, die keinen Rechtsstatus 
im Land haben, Geldstrafen für Reisen ins Ausland im Rahmen einer religiösen 
Erziehung im weitesten Sinne, und insbesondere im Rahmen von Pilgerfahrten, drohen, 
wobei diese Geldstrafen dem Vielfachen des niedrigsten Gehalts entsprechen; in der 
Erwägung, dass die Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit so stark beschnitten wird 
wie noch nie seit Beginn der Wirtschaftsreformen und der Öffnungspolitik Ende der 
1970er Jahre in China ; in der Erwägung, dass Religionsgemeinschaften in China 
zunehmenden Repressionen ausgesetzt sind, wobei Christen, die Untergrundkirchen 
oder staatlich genehmigten Kirchen angehören, mit Schikane oder Inhaftierung rechnen 



müssen, Kirchengebäude abgerissen werden und gegen Zusammenkünfte von gläubigen 
Christen vorgegangen wird;

S. in der Erwägung, dass sich die Lage in Xinjiang, der Heimat von zehn Millionen 
Uiguren und Kasachen muslimischen Glaubens, dramatisch verschlechtert hat, und zwar 
insbesondere seit Staatspräsident Xi Jinping seine Macht immer mehr ausgebaut, da 
sowohl infolge immer wiederkehrender Terroranschläge von Uiguren, die in Xinjiang 
verübt wurden bzw. angeblich im Zusammenhang mit Xinjiang standen, als auch 
aufgrund der strategischen Bedeutung des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang für 
die Initiative der neuen Seidenstraße die absolute Kontrolle über Xinjiang zur obersten 
Priorität erhoben wurde; in der Erwägung, dass ein Programm außergerichtlicher 
Inhaftierungen eingeführt wurde, in dessen Rahmen zehntausende Menschen 
festgehalten und gezwungen werden, an einer politischen „Umerziehung“ teilzunehmen, 
sowie dass ein komplexes digitales Überwachungsnetz eingerichtet wurde, das in die 
Privatsphäre eingreift und zu dem technische Methoden der Gesichtserkennung und 
Datenerhebung, der Masseneinsatz von Polizeikräften und strenge Beschränkungen 
hinsichtlich der Religionsausübung sowie der uigurischen Sprache und Traditionen 
gehören;

T. in der Erwägung, dass sich die Lage in Tibet in den vergangenen Jahren ungeachtet des 
Wirtschaftswachstums und des Ausbaus der Infrastruktur verschlimmert hat, da die 
chinesische Regierung die Menschenrechte unter dem Vorwand der Sicherheit und 
Stabilität massiv beschneidet und unerbittlich gegen die tibetische Identität und Kultur 
vorgeht; in der Erwägung, dass die Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen sowie die 
willkürlichen Verhaftungen, Folter- und Misshandlungsfälle in den letzten Jahren 
zugenommen haben; in der Erwägung, dass die chinesische Regierung in Tibet ein 
Umfeld geschaffen hat, in dem der staatlichen Autorität keine Grenzen gesetzt werden, 
ein Klima der Angst vorherrscht und jeder Aspekt des öffentlichen und privaten Lebens 
streng kontrolliert und reguliert wird; in der Erwägung, dass in Tibet ein Akt des 
gewaltfreien Protests oder der Kritik der staatlichen Politik in Bezug auf ethnische oder 
religiöse Minderheiten als „separatistisch“ angesehen und damit kriminalisiert werden 
kann; in der Erwägung, dass der Zutritt zur Autonomen Region Tibet für Ausländer, 
darunter EU-Bürger, und insbesondere für Journalisten, Diplomaten und andere 
unabhängige Beobachter immer stärker eingeschränkt ist, was in noch größerem Maße 
für EU-Bürger tibetischer Herkunft gilt; in der Erwägung, dass in den vergangenen 
Jahren keine Fortschritte bei der Beilegung der Krise in Tibet erzielt wurden, da die 
letzte Runde der Friedensgespräche 2010 stattfand; in der Erwägung, dass die 
Verschlechterung der humanitären Lage in Tibet zu einem Anstieg der 
Selbstverbrennungen mit insgesamt 156 Fällen seit 2009 geführt hat;

U. in der Erwägung, dass der Staatsrat der Volksrepublik China am 10. Juni 2014 ein 
Weißbuch über die praktische Umsetzung der Formel „Ein Land, zwei Systeme“ in 
Hongkong veröffentlicht und dabei betont hat, dass die Autonomie der 
Sonderverwaltungsregion Hongkong letztlich von der Genehmigung der 
Zentralregierung der VR China abhängt; in der Erwägung, dass die Bevölkerung 
Hongkongs im Laufe der Jahre Massendemonstrationen für Demokratie, Medienfreiheit 
und die vollständige Umsetzung des Grundgesetzes miterlebt hat; in der Erwägung, dass 
Hongkongs traditionell offene Gesellschaft den Weg für die Entwicklung einer 
wirklichen und unabhängigen Zivilgesellschaft geebnet hat, die aktiv und konstruktiv 
am öffentlichen Leben der Sonderverwaltungsregion teilnimmt;



V. in der Erwägung, dass wegen der diametral entgegengesetzten politischen 
Entwicklungen in der VR China mit seinem zunehmend autoritären und 
nationalistischen Einparteiensystem einerseits und einer pluralistischen Demokratie in 
Taiwan andererseits die Gefahr einer Eskalation der Beziehungen zwischen China und 
Taiwan heraufbeschworen wird; in der Erwägung, dass die EU in Bezug auf Taiwan an 
der „Ein-China-Politik“ festhält und in Bezug auf Hongkong die Formel „Ein Land, 
zwei Systeme“ unterstützt;

W. in der Erwägung, dass sich China und der Verband südostasiatischer Nationen 
(ASEAN) nach über drei Jahren der Gespräche im August 2017 auf einen Rahmen 
einigten, der eine Seite umfasst und als Grundlage für künftige Gespräche über einen 
Verhaltenskodex für alle Parteien im Südchinesischen Meer dient; in der Erwägung, 
dass die umstrittene Neulandgewinnung Chinas auf den Spratly-Inseln weitgehend 
abgeschlossen, aber im letzten Jahr auf den Paracel-Inseln weiter nördlich fortgeführt 
wurde;

X. in der Erwägung, dass auch China aufgrund seiner offensichtlichen wirtschaftlichen, 
sicherheits- und geopolitischen Interessen ein aktiverer und wichtigerer externer Akteur 
im Nahen Osten wird;

Y. in der Erwägung, dass China zunehmend öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) leistet 
und zu einem wichtigen Akteur der Entwicklungspolitik wird, der der 
Entwicklungspolitik einen dringend benötigten Impuls gibt, was aber auch Bedenken 
hinsichtlich der lokalen Eigenverantwortung für Projekte aufwirft;

Z. in der Erwägung, dass Chinas Präsenz und chinesische Investitionen in Afrika stark 
zugenommen haben und dies zu einer Nutzung der natürlichen Ressourcen geführt hat, 
wobei die lokale Bevölkerung oftmals überhaupt nicht zu Rate gezogen wird;

1. bekräftigt, dass die umfassende strategische Partnerschaft zwischen der EU und China 
eine der wichtigsten Partnerschaften für die EU ist und es noch viel mehr Möglichkeiten 
für eine Vertiefung dieser Beziehung und im Hinblick auf die weitere Zusammenarbeit 
auf internationaler Ebene gibt; betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig eine 
verstärkte Zusammenarbeit und Koordinierung im Bereich der Weltordnungspolitik und 
der internationalen Institutionen, insbesondere auf der Ebene der Vereinten Nationen 
und der G20, ist; betont, dass die EU in einer komplexen, globalisierten und 
multipolaren Welt, in der China ein entscheidender wirtschaftlicher und politischer 
Akteur geworden ist, dafür sorgen muss, dass Möglichkeiten für einen konstruktiven 
Dialog und eine Zusammenarbeit erhalten bleiben, und alle notwendigen Reformen in 
Bereichen von gemeinsamem Interesse unterstützen muss; weist China auf seine 
internationalen Verpflichtungen und seine Verantwortung hin, als ständiges Mitglied 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einen Beitrag zum Frieden und zur 
weltweiten Sicherheit zu leisten;

2. erinnert daran, dass die umfassende strategische Partnerschaft zwischen der EU und 
China auf der Grundlage einer gemeinsamen Verpflichtung zur Offenheit und 
Zusammenarbeit im Rahmen eines regelbasierten internationalen Systems geschaffen 
wurde; betont, dass sich beide Seiten zum Aufbau eines transparenten, gerechten und 
ausgewogenen Systems der globalen Ordnungspolitik verpflichtet haben und 
gemeinsam die Verantwortung für die Förderung von Frieden, Wohlstand und einer 
nachhaltigen Entwicklung tragen; erinnert daran, dass die Zusammenarbeit der EU mit 



China von Prinzipien getragen, praxisorientiert und pragmatisch sein und ihren 
Interessen und Werten treu bleiben sollte; ist besorgt, dass durch die Zunahme der 
globalen wirtschaftlichen und politischen Bedeutung Chinas in den letzten zehn Jahren 
die gemeinsamen Verpflichtungen, die im Zentrum der Beziehungen zwischen der EU 
und China stehen, auf die Probe gestellt werden; hebt Chinas Verantwortung als 
Weltmacht hervor und fordert die staatlichen Stellen auf, die Wahrung des 
Völkerrechts, der Demokratie, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten gemäß der 
Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und 
anderer internationaler Menschenrechtskonventionen, die China unterzeichnet oder 
ratifiziert hat, unter allen Umständen sicherzustellen; fordert den Rat, den Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD) und die Kommission auf, sicherzustellen, dass die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und China auf der Rechtsstaatlichkeit, der 
Allgemeingültigkeit der Menschenrechte, den von beiden Seiten eingegangenen 
internationalen Verpflichtungen in Bezug auf die Menschenrechte und der 
Verpflichtung zum Fortschritt bei der Verwirklichung des höchsten Standards zum 
Schutz der Menschenrechte beruht; betont, dass die Gegenseitigkeit, gleiche 
Ausgangsvoraussetzungen und ein fairer Wettbewerb in allen Bereichen der 
Zusammenarbeit gestärkt werden sollten;

3. betont, dass eine echte Partnerschaft zwischen der EU und China die Voraussetzung für 
die Bewältigung globaler und regionaler Herausforderungen ist wie Sicherheit, 
Abrüstung, Nichtverbreitung, Terrorismusbekämpfung und das Internet, 
Zusammenarbeit für den Frieden, Klimawandel, Energie, Ozeane und 
Ressourceneffizienz, Entwaldung, illegaler Artenhandel, Migration, weltweiter 
Gesundheitsschutz, Entwicklung, die Bekämpfung der Zerstörung von Kulturerbestätten 
und der Raub von und der illegale Handel mit Antiquitäten; fordert die EU mit 
Nachdruck auf, aus der Verpflichtung Chinas, globale Probleme wie den Klimawandel 
anzugehen, Nutzen zu ziehen und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit China als einem 
der größten Beitragszahler zum Haushalt der Vereinten Nationen und einem 
wachsenden Bereitsteller von Truppen für Friedenssicherungseinsätze der Vereinten 
Nationen bei der Friedenserhaltung weiter auf andere Bereiche von gemeinsamem 
Interesse auszudehnen und gleichzeitig den Multilateralismus und eine 
Weltordnungspolitik, die auf der Einhaltung des Völkerrechts, einschließlich des 
internationalen humanitären Rechts und der Menschenrechtsnormen, beruht, zu fördern; 
begrüßt in dieser Hinsicht die erfolgreiche Zusammenarbeit seit 2011 im Golf von Aden 
zur Bekämpfung der Seeräuberei; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die 
wirtschaftlichen und politischen Interessen der EU aktiv zu fördern und die Werte und 
Grundsätze der EU zu verteidigen; betont, dass der Multilateralismus einer der 
Grundwerte der EU in Bezug auf die Weltordnungspolitik ist und beim Umgang mit 
China aktiv geschützt werden muss;

4. stellt fest, dass die gemeinsame Mitteilung der Hohen Vertreterin und der Kommission 
mit dem Titel „Elemente einer neuen EU-Strategie für China“ zusammen mit den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Juli 2016 den politischen Rahmen für die 
Zusammenarbeit der EU mit China in den kommenden Jahren bildet;

5. hebt hervor, dass im Rat beschlossen wurde, dass die Mitgliedstaaten, die Hohe 
Vertreterin und die Kommission bei der Pflege ihrer Beziehungen zu China 
zusammenarbeiten werden, um die Übereinstimmung mit dem Recht, den Vorschriften 
und der Politik der EU sicherzustellen und zudem dafür zu sorgen, dass das 
Gesamtergebnis für die EU insgesamt von Nutzen ist;



6. erinnert daran, dass China, während es weiter wächst und sich gemäß seines 2001 
angekündigten verstärkten außenwirtschaftlichen Engagements in die Weltwirtschaft 
eingliedert, bestrebt ist, seinen Zugang zum europäischen Markt für chinesische Waren 
und Dienstleistungen, Technologie und Wissen auszuweiten, um Pläne wie „Made in 
China 2025“ zu fördern und seinen politischen und diplomatischen Einfluss in Europa 
zu stärken; betont, dass sich diese Ambitionen insbesondere nach der weltweiten 
Finanzkrise 2008 verstärkt haben und neue Dynamiken innerhalb der Beziehungen 
zwischen der EU und China hervorbringen;

7. fordert die Mitgliedstaaten, die am 16+1-Format beteiligt sind, auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass ihre Beteiligung an diesem Format dennoch bedeutet, dass die EU in ihrer 
Beziehung zu China geschlossen auftritt; fordert diese Mitgliedstaaten ferner auf, unter 
Einbeziehung aller Interessenträger eine fundierte Analyse und Überprüfung der 
vorgeschlagenen Infrastrukturprojekte vorzunehmen, damit verhindert wird, dass 
nationale und europäische Interessen wegen kurzfristiger finanzieller Unterstützung und 
einer vereinbarten langfristigen chinesischen Beteiligung an strategischen 
Infrastrukturvorhaben geopfert werden und dadurch gemeinsame Standpunkte der EU 
zu China wegen einer potenziell größeren politischen Einflussnahme des Landes 
untergraben werden könnten; ist sich des wachsenden Einflusses Chinas auf die 
Infrastruktur und Märkte in den EU-Bewerberländern bewusst; betont die notwendige 
Transparenz des Formats und fordert daher, dass die Organe der EU zu den 
entsprechenden Sitzungen eingeladen und über die Tätigkeiten umfassend informiert 
werden, damit sichergestellt wird, dass die relevanten Aspekte mit der Politik und den 
Rechtsvorschriften der EU übereinstimmen und allen Seiten gegenseitige Vorteile und 
Chancen bieten;

8. stellt fest, dass China an strategischen Infrastrukturinvestitionen in Europa interessiert 
ist; kommt zu dem Schluss, dass die chinesische Regierung mit der Initiative der neuen 
Seidenstraße einen sehr wirksamen narrativen Rahmen für die Gestaltung ihrer 
Außenpolitik anwendet, weshalb die EU angesichts dieser Entwicklungen größere 
Anstrengungen im Rahmen ihrer öffentlichen Diplomatie unternehmen muss; 
unterstützt die Forderung an China, die Grundsätze der Transparenz bei öffentlichen 
Ausschreibungen sowie die Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten; fordert alle 
Mitgliedstaaten der EU auf, die öffentlichen diplomatischen Reaktionen der EU zu 
unterstützen; regt an, dass die Daten zu allen chinesischen Infrastrukturinvestitionen in 
den Mitgliedstaaten der EU und Ländern, die sich in EU-Beitrittsverhandlungen 
befinden, innerhalb der Organe der EU und zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht 
werden; weist darauf hin, dass derartige Investitionen Teil einer umfassenden Strategie 
mit dem Ziel sind, dass chinesische Unternehmen unter staatlicher Kontrolle oder in 
staatlichem Besitz die Kontrolle über den Banken- und Energiesektor und andere 
Lieferketten erlangen; weist auf die folgenden sechs allumfassende Herausforderungen 
im Hinblick auf die Initiative der neuen Seidenstraße hin: ein multilaterales Konzept für 
die Steuerung der Initiative, der sehr geringe Einsatz lokaler Arbeitskräfte, der äußerst 
begrenzte Umfang der Beteiligung von Auftragnehmern der Empfängerländer und 
Drittländer (bei etwa 86 % der Projekte der Initiative der neuen Seidenstraße werden 
chinesische Auftragnehmer eingesetzt), die Einfuhr von Baumaterialien und -geräten 
aus China, der Mangel an Transparenz bei Ausschreibungen und die mögliche 
Anwendung chinesischer statt internationaler Maßstäbe; beharrt darauf, dass die 
Initiative der neuen Seidenstraße Garantien zum Schutz der Menschenrechte umfassen 
muss, und ist der Ansicht, dass es von größter Wichtigkeit ist, Synergien und Projekte in 
vollständiger Transparenz und unter Einbeziehung aller Interessenträger sowie in 



Einklang mit EU-Rechtsvorschriften zu entwickeln und gleichzeitig Strategien und 
Projekte der EU zu ergänzen, damit alle Länder entlang der geplanten Handelswege 
davon profitieren; betont, wie wichtig die Einrichtung der Konnektivitätsplattform EU-
China ist, über welche die Zusammenarbeit im Bereich der Verkehrsinfrastruktur auf 
dem gesamten eurasischen Kontinent gefördert wird; stellt mit Zufriedenheit fest, dass 
mehrere Infrastrukturprojekte ermittelt worden sind, und betont, dass die Projekte auf 
der Grundlage wesentlicher Grundsätze wie der Förderung von wirtschaftlich, sozial 
und ökologisch nachhaltigen Projekten, einem geografischen Gleichgewicht, gleichen 
Ausgangsbedingungen für die Investoren und Projektförderer sowie Transparenz 
umgesetzt werden sollten;

9. nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die Chinapolitik der EU Bestandteil eines 
umfassenden Politikkonzepts für den asiatisch-pazifischen Raum ist, wobei die engen 
Beziehungen der EU zu Partnern wie den Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, den 
ASEAN-Ländern, Australien und Neuseeland genutzt und berücksichtigt werden sollen;

10. betont, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und China stärker auf die Menschen 
ausgerichtet und den Bürgern mehr echte Vorteile bringen sollte, um gegenseitiges 
Vertrauen und Verständnis aufzubauen; fordert die EU und China auf, den beim 
4. europäisch-chinesischen Dialog hochrangiger Vertreter 2017 abgegebenen 
Versprechen nachzukommen und mehr Interaktionen zwischen den Menschen zu 
fördern, beispielsweise durch eine Verstärkung der kulturellen Zusammenarbeit in den 
Bereichen Aus- und Weiterbildung, Jugend und Gleichstellung der Geschlechter sowie 
bei gemeinsamen Initiativen für direkte Kontakte zwischen den Menschen;

11. weist darauf hin, dass chinesische Studenten und Wissenschaftler, die sich in Europa 
aufhalten, stärker unterstützt werden müssen, sodass sie nicht so leicht von den 
chinesischen Behörden unter Druck gesetzt werden können, sich gegenseitig zu 
überwachen und zu Werkzeugen des chinesischen Staats zu werden, sowie darauf, wie 
wichtig es ist, die vom chinesischen Festland ausgehende Bereitstellung von 
Finanzmitteln in beträchtlicher Höhe für akademische Einrichtungen in ganz Europa 
genau unter die Lupe zu nehmen;

12. begrüßt das Ergebnis des vierten europäisch-chinesischen Dialogs hochrangiger 
Vertreter, der am 13. und 14. November 2017 in Schanghai stattfand; betont, dass der 
Dialog hochrangiger Vertreter zum Aufbau gegenseitigen Vertrauens und zur 
Verfestigung des interkulturellen Verständnisses zwischen der EU und China beitragen 
sollte;

13. begrüßt das EU-China-Tourismusjahr 2018; hebt hervor, dass es neben seiner 
wirtschaftlichen Bedeutung ein gutes Beispiel für die kulturelle Diplomatie der EU im 
Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen der EU und China sowie eine 
Möglichkeit zur Entwicklung eines besseren Verständnisses zwischen den Menschen in 
Europa und China ist; hebt hervor, dass das EU-China-Tourismusjahr 2018 mit dem 
Europäischen Jahr des Kulturerbes zusammenfällt und dass die Zahl der chinesischen 
Touristen, die die kulturelle Vielfalt Europas hoch schätzen, steigt;

14. fordert die EU-Mitgliedstaaten angesichts des erstmaligen Unterlassens der EU im 
Juni 2017, beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf zu Chinas 
Menschenrechtsbilanz Stellung zu nehmen, auf, die Zusammenarbeit und Einigkeit in 
Bezug auf ihre Chinapolitik unter anderem in den Foren der Vereinten Nationen 



dringend entscheidend zu verbessern; fordert nachdrücklich, von Europas viel größerer 
kollektiver Verhandlungsmacht gegenüber China Gebrauch zu machen und die 
Demokratien Europas zu verteidigen, um so Chinas systematischen Bestrebungen 
besser entgegentreten zu können, Einfluss auf Politiker und die Zivilgesellschaft zu 
nehmen und dadurch eine Meinungsbildung zu fördern, die Chinas strategischen 
Interessen nützt; fordert diesbezüglich die größeren Mitgliedstaaten auf, zur Förderung 
der Interessen der EU ihre politische und wirtschaftliche Bedeutung für China zu 
nutzen; ist besorgt darüber, dass China außerdem versucht, Ausbildungsstätten und 
akademische Einrichtungen und deren Lehrpläne zu beeinflussen; schlägt vor, dass die 
EU und ihre Mitgliedstaaten erstklassige Denkfabriken zu China fördern, um 
sicherzustellen, dass unabhängiger Sachverstand für die strategische Ausrichtung und 
Entscheidungsfindung zur Verfügung steht; 

15. betont, dass die Förderung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit ein 
Kernanliegen der EU bei der Zusammenarbeit mit China sein müssen; verurteilt scharf 
die anhaltende Bedrohung, willkürliche Verhaftung und Verfolgung von 
Menschenrechtsverteidigern, Journalisten, Bloggern, Wissenschaftlern und Verfechtern 
von Arbeitnehmerrechten und ihren Familien (darunter auch ausländischen 
Staatsangehörigen) ohne ordentliches Gerichtsverfahren sowohl in Festlandchina als 
auch im Ausland; betont, dass eine lebendige Zivilgesellschaft und die Arbeit der 
Menschenrechtsverteidiger für eine offene und wohlhabende Gesellschaft von zentraler 
Bedeutung sind; betont, wie wichtig für die EU ein entschlossenes Vorgehen ist, um im 
Rahmen ihrer Beziehung zu China für eine vorbehaltlose Wahrung der Menschenrechte 
einzutreten, wobei sich dieses sowohl auf sofortige Ergebnisse (wie die Einstellung des 
massiven Vorgehens gegen Menschenrechtsverteidiger, zivilgesellschaftlich engagierte 
Bürger und Dissidenten, die Beendigung ihrer Drangsalierung und Einschüchterung 
durch die Justiz und die sofortige und bedingungslose Freilassung aller politischen 
Gefangenen, darunter auch Unionsbürger) als auch auf mittel- und langfristige Ziele 
(wie rechtliche und politische Reformen im Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen) konzentrieren muss; betont außerdem, dass eine Strategie 
entworfen, umgesetzt und anschließend weiter angepasst werden muss, die eine 
Kommunikationsstrategie umfasst und darauf abzielt, dass die Maßnahmen der EU in 
Bezug auf die Menschenrechte in China weiterhin sichtbar bleiben; besteht darauf, dass 
die Diplomaten der EU und der Mitgliedstaaten nicht an der Umsetzung der EU-
Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern gehindert oder davon 
abgehalten werden dürfen; setzt sich dafür ein, dass der Schutz und die Unterstützung 
von gefährdeten Menschenrechtsverteidigern eine vorrangige Aufgabe der EU sein 
muss; 

16. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, geschlossener eine ambitioniertere und 
transparentere Politik in Bezug auf die Menschenrechte in China zu verfolgen und die 
Zivilgesellschaft in erheblichem Maße hinzu- und einzubeziehen, insbesondere im 
Vorfeld von hochrangigen Tagungen und Menschenrechtsdialogen; betont, dass die EU 
bei der 35. Runde des Menschenrechtsdialogs zwischen der EU und China deutlich auf 
die Verschlechterung der Lage der bürgerlichen und politischen Rechte hingewiesen 
hat, darunter auch auf Einschränkungen der freien Meinungsäußerung; fordert China 
auf, auf die im Rahmen des Menschenrechtsdialogs aufgeworfenen Fragen einzugehen, 
seinen internationalen Pflichten nachzukommen und seine eigenen verfassungsmäßigen 
Garantien zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit zu respektieren; besteht darauf, einen 
regelmäßigen, hochrangigen und ergebnisorientierten Menschenrechtsdialog 
weiterzuführen; ist darüber besorgt, dass die Entwicklung der Menschenrechtsdialoge 



mit China nie öffentlich war und unabhängigen Gruppen aus China nie offen stand; 
fordert die EU auf, eindeutige Maßstäbe für den Fortschritt festzulegen, für mehr 
Transparenz zu sorgen und unabhängige Stimmen Chinas in die Diskussion 
einzubeziehen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, alle Formen der 
Drangsalierung bei der Visumserteilung (verzögerte oder verweigerte Visumerteilung 
bzw. -beschaffung ohne Angabe von Gründen und Druck seitens der chinesischen 
Behörden während des Antragsverfahrens in Form von „Befragungen“ durch 
chinesische Gesprächspartner, die nicht bereit sind, sich auszuweisen), von der 
Wissenschaftler, Journalisten oder Mitglieder von Organisationen der Zivilgesellschaft 
betroffen sind, offenzulegen, zu sammeln und dagegen anzugehen;

17. ist ernsthaft darüber besorgt, dass die chinesische Regierung nach den Erkenntnissen 
des Berichts des Clubs der Auslandskorrespondenten in China von 2017 immer häufiger 
ausländischen Journalisten den Zugang zu großen Teilen des Landes verwehrt oder 
einschränkt sowie mithilfe des Verfahrens zur Verlängerung von Visa Druck auf 
unliebsame Korrespondenten und Presseorgane ausübt; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auf reziprok gleichen Bedingungen der 
Pressefreiheit zu bestehen, und weist mahnend auf den Druck hin, dem 
Auslandskorrespondenten in ihren Heimatländern ausgesetzt sind, wo chinesische 
Diplomaten bei den Zentralen der jeweiligen Medienunternehmen vorstellig werden und 
die Tätigkeit von in China recherchierenden Reportern kritisieren;

18. merkt an, dass die VR China der zweitgrößte Handelspartner der EU und die EU der 
größte Handelspartner der VR China ist; hebt den stetigen Handelszuwachs zwischen 
den beiden Parteien hervor, ist allerdings der Auffassung, dass die Warenhandelsbilanz 
unausgewogen zugunsten der VR China ausfällt; fordert, dass ein kooperativer Ansatz 
verfolgt und eine konstruktive Einstellung an den Tag gelegt wird, um Bedenken 
wirksam zur Sprache zu bringen und das hohe Handelspotenzial zwischen der EU und 
der VR China auszuschöpfen; fordert die Kommission auf, die Zusammenarbeit und 
den Dialog mit der VR China zu intensivieren;

19. nimmt die bei aktuellen Untersuchungen gemachten Feststellungen zur Kenntnis, 
wonach China seit dem Jahr 2008 in Europa Vermögenswerte im Umfang von 318 Mrd. 
USD erworben hat; merkt an, dass bei dieser Zahl verschiedene 
Unternehmenszusammenschlüsse, Investitionen und Joint Ventures nicht 
mitberücksichtigt werden;

20. stellt fest, dass die VR China ein wichtiger globaler Handelsakteur ist und der große 
Markt des Landes insbesondere im gegenwärtigen globalen Handelskontext für die EU 
und für europäische Unternehmen grundsätzlich eine große Chance darstellen könnte; 
weist darauf hin, dass chinesischen Unternehmen, darunter staatseigenen Unternehmen, 
die großen offenen Märkte in der EU zugutekommen; erkennt die beachtlichen 
Leistungen der VR China an, der es gelungen ist, in den letzten vier Jahrzehnten 
Hunderte Millionen von Bürgern aus der Armut zu befreien;

21. stellt fest, dass die ausländischen Direktinvestitionen der EU in die VR China seit 2012 
stetig gesunken sind, insbesondere im traditionellen verarbeitenden Gewerbe, wobei die 
Investitionen in Hightech-Dienstleistungen, Versorgungsleistungen sowie 
landwirtschaftliche Dienstleistungen und Baudienstleistungen parallel dazu angestiegen 
sind, während die Investitionen der VR China in die EU in den vergangenen Jahren 
exponentiell gewachsen sind; erkennt an, dass die VR China seit 2016 ein Nettoinvestor 



in der EU ist; nimmt zur Kenntnis, dass 68 % der chinesischen Investitionen in Europa 
im Jahr 2017 von staatseigenen Unternehmen getätigt wurden; ist besorgt über die 
staatlich organisierten Übernahmen, die den strategischen Interessen, den Zielen der 
öffentlichen Sicherheit, der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung in Europa 
entgegenstehen könnten;

22. begrüßt den Vorschlag der Kommission zu einem Überprüfungsmechanismus für 
ausländische Direktinvestitionen in den Bereichen Sicherheit und öffentliche Ordnung, 
der zu den Anstrengungen der EU gehört, sich an ein wandelndes globales Umfeld 
anzupassen, ohne dabei gezielt gegen einen internationalen Handelspartner der EU 
vorzugehen; weist warnend darauf hin, dass der Mechanismus nicht zu verstecktem 
Protektionismus führen darf; fordert allerdings dessen zügige Annahme; 

23. begrüßt die Zusagen von Präsident Xi Jinping, den chinesischen Markt weiter für 
ausländische Investoren zu öffnen und das Investitionsumfeld zu verbessern, die 
Überarbeitung der Negativliste für ausländische Investitionen abzuschließen und die 
Einschränkungen für europäische Unternehmen aufzuheben sowie den Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums zu stärken und für gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
sorgen, indem der Markt der VR China transparenter gestaltet und besser reguliert wird; 
fordert, dass diese Zusagen erfüllt werden;

24. bekräftigt, wie wichtig es ist, sämtliche diskriminierenden Praktiken gegenüber 
ausländischen Investoren einzustellen; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
solche Reformen sowohl chinesischen als auch europäischen Unternehmen 
zugutekommen werden, insbesondere Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren 
Unternehmen;

25. fordert die Kommission auf, die neue Datenschutz-Grundverordnung der Union als 
Königsweg in ihren Handelsbeziehungen zu China zu fördern; weist darauf hin, dass 
mit China und anderen WTO-Partnern ein systematischer Dialog über die 
regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel unserer 
Volkswirtschaften und deren mannigfaltigen Auswirkungen auf den Handel, auf 
Produktionsketten, auf grenzüberschreitende digitale Dienste, auf den 3D-Druck, auf 
das Verbraucherverhalten, auf Zahlungen, auf Steuern, auf den Schutz 
personenbezogener Daten, auf Fragen des Eigentumsrechts, auf die Bereitstellung und 
den Schutz audiovisueller Dienstleistungen, auf Medien und auf direkte persönliche 
Kontakte geführt werden muss;

26. fordert die VR China auf, den Prozess des Beitritts zum WTO-Übereinkommen über 
das öffentliche Beschaffungswesen zu beschleunigen und ein Angebot für den Beitritt 
vorzulegen, um europäischen Unternehmen einen Zugang zu ihrem Markt zu gewähren, 
der gleichwertig zu dem Zugang ist, welchen chinesische Unternehmen bereits in der 
EU genießen; bedauert, dass der chinesische Markt für öffentliche Aufträge gegenüber 
ausländischen Anbietern weitgehend verschlossen bleibt und dass europäische 
Unternehmen dabei diskriminiert werden und mangelnden Zugang zum chinesischen 
Markt haben; fordert die Volksrepublik China auf, einen diskriminierungsfreien Zugang 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge für europäische Unternehmen und Arbeitnehmer zu 
ermöglichen; fordert den Rat auf, das Instrument betreffend das internationale 
Beschaffungswesen zügig anzunehmen; fordert die Kommission auf, wachsam zu sein, 
wenn es um Aufträge an ausländische Unternehmen geht, die im Verdacht stehen, auf 
Dumpingpraktiken zurückzugreifen, und gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten;



27. fordert eine koordinierte Zusammenarbeit mit der VR China bei der Seidenstraßen-
Initiative auf der Grundlage von Gegenseitigkeit, nachhaltiger Entwicklung, 
verantwortlichem Regierungshandeln sowie offenen und transparenten Regeln, 
insbesondere was die Vergabe öffentlicher Aufträge betrifft; bedauert in diesem 
Zusammenhang, dass das wirtschaftliche Umfeld für europäische Unternehmen und 
Arbeitnehmer durch die beiden Absichtserklärungen, die vom Europäischen 
Investitionsfonds und vom Seidenstraßenfonds („Silk Road Fund“ – SRF) der VR China 
bzw. von der Europäischen Investitionsbank (EIB), der Asiatischen Entwicklungsbank, 
der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank, der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung, der Neuen Entwicklungsbank und der Weltbank 
unterzeichnet wurden, noch nicht verbessert wurde; bedauert, dass es bei verschiedenen 
Projekten im Zusammenhang mit der Seidenstraßen-Initiative keine professionellen 
Nachhaltigkeitsprüfungen gibt, und betont, wie wichtig die Qualität von Investitionen 
ist, insbesondere mit Blick auf positive Auswirkungen auf die Beschäftigung, 
Arbeitnehmerrechte, eine umweltschonende Produktion und die Eindämmung des 
Klimawandels, was im Einklang mit einer multilateralen Ordnungspolitik und 
internationalen Standards steht;

28. unterstützt die im Jahr 2013 aufgenommenen laufenden Verhandlungen über ein 
umfassendes Investitionsabkommen zwischen der EU und der VR China und fordert die 
VR China auf, sich stärker in diesen Prozess einzubringen; fordert beide Parteien auf, 
ihre Anstrengungen zu verstärken, die Verhandlungen voranzubringen, die darauf 
abzielen, für europäische Unternehmen und Arbeitnehmer wirklich faire 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und Gegenseitigkeit beim Zugang zu den 
Märkten sicherzustellen, und zugleich Sonderbestimmungen für KMU und die Vergabe 
öffentlicher Aufträge anzustreben; fordert beide Parteien darüber hinaus auf, die 
Gelegenheit im Rahmen des Investitionsabkommens nicht verstreichen zu lassen, ihre 
Zusammenarbeit im Bereich der Umweltrechte und Arbeitnehmerrechte auszubauen 
und ein Kapitel über nachhaltige Entwicklung in den Text aufzunehmen;

29. weist darauf hin, dass EU-Unternehmen in der VR China mit immer mehr restriktiven 
Marktzugangsmaßnahmen konfrontiert sind, da in einigen Industriezweigen Auflagen 
bei der Gründung von Joint Ventures und weitere diskriminierende technische 
Anforderungen, einschließlich erzwungener Datenlokalisierung und der 
Herausgabepflicht für Quellcodes, sowie Regulierungsvorschriften für Unternehmen in 
ausländischem Besitz bestehen; begrüßt in diesem Zusammenhang die vom Staatsrat 
der Volksrepublik China im Jahr 2017 herausgegebene Mitteilung über die Ergreifung 
verschiedener Maßnahmen zur Förderung von größerer Offenheit und der aktiven 
Nutzung von ausländischen Investitionen, bedauert allerdings, dass es keinen 
Zeitrahmen für die Verwirklichung der darin angegebenen Ziele gibt; fordert die 
staatlichen Stellen Chinas daher auf, diese Zusagen rasch Taten folgen zu lassen; 

30. fordert sowohl die EU und ihre Mitgliedstaaten als auch China auf, die Zusammenarbeit 
zum Aufbau von Kreislaufwirtschaften zu intensivieren, zumal diese dringende 
Notwendigkeit sogar noch ersichtlicher geworden ist, nachdem China den rechtmäßigen 
Beschluss gefasst hat, die Einfuhr von Kunststoffabfällen aus Europa zu verbieten; 
fordert beide Partner auf, die wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit zu 
intensivieren, um zu verhindern, dass sich in der Folge von globalen Produktionsketten, 
Handel und Transport sowie Tourismusleistungen nicht hinnehmbare Mengen von 
Kunststoffabfällen in unseren Weltmeeren sammeln;



31. fordert die VR China auf, sich darum zu bemühen, auf der internationalen Bühne eine 
verantwortungsvolle Rolle zu spielen, und sich dabei der Verantwortlichkeiten 
vollständig bewusst zu sein, die sich aus ihrer wirtschaftlichen Präsenz und Leistung in 
Drittstaaten und auf den globalen Märkten ergeben, auch indem sie das multilaterale 
regelgestützte Handelssystem und die WTO unterstützt; ist davon überzeugt, dass die 
wachsenden internationalen Handelsspannungen im derzeitigen Kontext globaler 
Wertschöpfungsketten durch Verhandlungen beigelegt werden sollten, und bekräftigt 
zugleich, dass multilaterale Lösungen verfolgt werden müssen; fordert in diesem 
Zusammenhang, dass die im Protokoll über den Beitritt der VR China zur WTO 
verankerten Verpflichtungen eingehalten und dass die darin enthaltenen operativen 
Mechanismen geschützt werden; hebt die in den WTO-Übereinkommen vorgesehenen 
Melde- und Transparenzverpflichtungen bei Subventionen hervor und zeigt sich besorgt 
über die derzeitige Praxis von direkter oder indirekter Subventionierung chinesischer 
Unternehmen; fordert, dass die gemeinsamen Anstrengungen und Maßnahmen zur 
Bekämpfung und Beseitigung von Marktverzerrungen, die durch Staaten verursacht 
wurden und Folgen für den globalen Handel nach sich ziehen, mit den wichtigen 
Handelspartnern der EU koordiniert werden;

32. bedauert, dass die VR China ihre Klage gegen die EU vor dem WTO-
Berufungsgremium noch nicht zurückgezogen hat, obgleich das Verfahren zur Reform 
der europäischen Berechnungsmethode für Antidumpingzölle abgeschlossen wurde;

33. zeigt sich besorgt über die eskalierenden zolltariflichen Maßnahmen, die von China und 
den Vereinigten Staaten ergriffen werden;

34. ist besorgt angesichts der Anzahl der Beschränkungen, mit denen europäische 
Unternehmen und insbesondere Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen in der VR China nach wie vor konfrontiert sind, wozu auch der 
Anforderungskatalog für ausländische Investitionen 2017 und die Negativliste bei 
Freihandelszonen 2017 gehören, sowie in Bereichen, auf die sich der Plan „Made in 
China 2025“ erstreckt; fordert, dass diese Beschränkungen zügig abgebaut werden, 
damit das Potenzial der Zusammenarbeit und die Synergien zwischen den Programmen 
der „Industrie 4.0“ in Europa und der Strategie „Made in China 2025“ vollständig 
ausgeschöpft werden, zumal unsere Produktionsbranchen mit Blick auf eine intelligente 
Fertigung umstrukturiert werden müssen, wozu auch die Zusammenarbeit bei der 
Entwicklung und Festlegung der jeweiligen Industrienormen in multilateralen Foren 
gehört; weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass staatliche Subventionen in der VR 
China abgebaut werden;

35. fordert die VR China auf, den Marktzugang nicht länger zunehmend von erzwungenen 
Technologietransfers abhängig zu machen, wie es in dem Positionspapier der 
Handelskammer der Europäischen Union zu China von 2017 bemängelt wird;

36. fordert eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zu dem Abkommen über den Handel 
mit Umweltschutzgütern, und zwar auf der Grundlage der ertragreichen 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der VR China bei der Bekämpfung des 
Klimawandels und des entschlossenen gemeinsamen Engagements zur Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris; hebt das Handelspotenzial bei der technologischen 
Zusammenarbeit hervor, wenn es um umweltschonende Technologien geht; 

37. nimmt die Schlussfolgerungen im Bericht der Kommission über den Schutz und die 



Durchsetzung von Immaterialgüterrechten in Drittländern besorgt zur Kenntnis, aus 
denen hervorgeht, dass in erster Linie die VR China Anlass zur Besorgnis gibt; 
bekräftigt, dass der Schutz der europäischen wissensbasierten Wirtschaft sichergestellt 
werden muss; fordert die VR China auf, gegen die illegale Nutzung europäischer 
Lizenzen durch chinesische Unternehmen vorzugehen;

38. fordert die Kommission auf, für die Präsenz der Europäischen Union auf der China 
International Import Expo im November 2018 in Schanghai zu sorgen und insbesondere 
KMU eine Gelegenheit zu bieten, ihre Arbeit vorzustellen; fordert die Kommission auf, 
Handelskammern anzusprechen, und zwar insbesondere in Mitgliedstaaten, die derzeit 
weniger stark in den Handel mit China eingebunden sind, um diese Gelegenheit bekannt 
zu machen;

39. ist besorgt über die staatlichen Maßnahmen der VR China, die Handelsverzerrungen 
verursacht haben, einschließlich der industriellen Überkapazität in der 
Rohstoffindustrie, darunter beispielsweise in der Stahl- und Aluminiumbranche; weist 
auf die im Jahr 2017 beim ersten Ministertreffen im Rahmen des Weltforums zu 
Stahlüberkapazitäten eingegangenen Verpflichtungen hin, von der Bereitstellung 
marktverzerrender Beihilfen Abstand zu nehmen, bedauert allerdings, dass die 
chinesische Delegation keine Angaben zur Kapazität geliefert hat; fordert die VR China 
auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen, die Angaben zu ihren Subventionen und 
unterstützenden Maßnahmen für die Stahl- und Aluminiumindustrie zu ermitteln und 
offenzulegen; stellt fest, dass es eine Verbindung zwischen der globalen industriellen 
Überkapazität und dem Anstieg von protektionistischen Handelsmaßnahmen gibt, und 
fordert weiterhin eine multilaterale Zusammenarbeit ein, um die strukturellen Probleme 
in Angriff zu nehmen, die zu einer Überkapazität führen; begrüßt die vorgeschlagene 
Dreiparteien-Vorgehensweise vonseiten der Vereinigten Staaten, Japans und der EU auf 
WTO-Ebene;

40. betont, wie wichtig ein ambitioniertes Abkommen zwischen der EU und der VR China 
über geografische Angaben auf der Grundlage der höchsten internationalen Standards 
ist, und begrüßt, dass die Liste von 200 chinesischen und europäischen geografischen 
Angaben, deren Schutz künftig ausgehandelt wird, durch die EU und die VR 
China 2017 gemeinsam verkündet wurde; ist allerdings der Ansicht, dass die Liste ein 
sehr bescheidenes Ergebnis darstellt, wenn man bedenkt, dass die Verhandlungen 2010 
aufgenommen wurden, und bedauert die mangelnden Fortschritte in diesem 
Zusammenhang; fordert, dass die Verhandlungen frühzeitig abgeschlossen werden, und 
fordert beide Parteien mit Nachdruck auf, das anstehende Gipfeltreffen zwischen der 
EU und der VR China als gute Gelegenheit anzusehen, diesbezüglich wirksame 
Fortschritte zu erzielen; bekräftigt, dass im Bereich der gesundheitspolizeilichen und 
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen (SPS-Maßnahmen) weiter zusammengearbeitet 
werden muss, um die Belastung für EU-Exporteure zu verringern;

41. begrüßt den Beschluss Chinas, die Umsetzung neuer Kennzeichnungen für eingeführte 
Lebensmittel und Getränke um ein Jahr zu verschieben, in deren Folge die 
Lebensmitteleinfuhren aus der EU drastisch gesunken wären; begrüßt darüber hinaus 
die Verzögerung bei der Umsetzung der neuen Normen für Elektrofahrzeuge und 
fordert bei solchen Initiativen einen substanziellen Dialog und eine verbesserte 
Koordinierung;

42. empfiehlt der EU und der chinesischen Regierung, innerhalb der G20 eine gemeinsame 



Initiative einzuleiten, um ein globales Forum für Aluminium-Überkapazitäten ins Leben 
zu rufen, dessen Mandat darin besteht, sich mit der gesamten Wertschöpfungskette der 
Bauxit-, Aluminium- und Stahlindustrie, einschließlich der Rohstoffpreise und der 
Umweltaspekte, zu befassen;

43. fordert die Kommission auf, die handelsverzerrenden Maßnahmen Chinas aktiv zu 
überwachen, die sich auf die Stellung von EU-Unternehmen auf den globalen Märkten 
auswirken, und in der WTO und weiteren Foren geeignete Maßnahmen einzuleiten, 
darunter die Beilegung von Streitigkeiten;

44. merkt an, dass derzeit ein neues chinesisches Gesetz über ausländische Investitionen 
ausgearbeitet wird; fordert die betroffenen chinesischen Parteien mit Nachdruck auf, 
sich um Transparenz, Rechenschaftspflicht, Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit zu 
bemühen und dabei den Vorschlägen und Erwartungen Rechnung zu tragen, die im 
Rahmen des derzeitigen Dialogs zwischen der EU und China über Handels- und 
Investitionsbeziehungen herangetragen werden;

45. zeigt sich besorgt über das neue Gesetz zur Computer- und Netzsicherheit, das unter 
anderem neue regulatorische Hindernisse für ausländische Unternehmen umfasst, 
welche Ausrüstung und Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und der 
IT vertreiben; bedauert, dass solche unlängst verabschiedeten Maßnahmen 
einhergehend mit der Einrichtung von Zellen der Kommunistischen Partei Chinas in 
privaten Unternehmen, einschließlich ausländischen Unternehmen, sowie Maßnahmen, 
wie das Gesetz über nichtstaatliche Organisationen, zu einem immer feindseligeren 
allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld für ausländische und private Wirtschaftsakteure in 
der VR China führen; 

46. merkt an, dass im Jahr 2016 das Bankensystem der VR China das des Euro-
Währungsgebiets als das weltweit größte abgelöst hat; fordert die VR China auf, es 
ausländischen Banken zu ermöglichen, gleichberechtigt mit inländischen Einrichtungen 
zu konkurrieren, und mit der EU im Bereich der Finanzmarktregulierung 
zusammenzuarbeiten; begrüßt den Beschluss der VR China, die Zölle bei 
187 Gebrauchsgütern abzubauen, und die Beseitigung der Obergrenzen für ausländische 
Beteiligungen bei Banken;

47. weist auf seinen Bericht über die Beziehungen zwischen der EU und der VR China aus 
dem Jahr 2015 hin, in dem es die Aufnahme von Verhandlungen für ein bilaterales 
Investitionsabkommen mit Taiwan gefordert hat; weist darauf hin, dass die Kommission 
mehrfach angekündigt hat, Verhandlungen über Investitionen mit Hongkong und 
Taiwan aufzunehmen, hält es allerdings für bedauerlich, dass diesbezüglich keine 
konkreten Verhandlungen eingeleitet wurden; bekräftigt seine Unterstützung für ein 
bilaterales Investitionsabkommen mit Taiwan und Hongkong; stellt fest, dass beider 
Partner zudem als Sprungbrett für EU-Unternehmen nach Festlandchina fungieren 
könnten; 

48. fordert die Kommission auf, sich mit den Mitgliedstaaten und unter Konsultation des 
Parlaments abzustimmen, um eine einheitliche europäische Haltung und eine 
gemeinsame Wirtschaftsstrategie gegenüber der VR China zu formulieren; fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, diese Strategie konsequent zu übernehmen;

49. hebt die möglichen Konsequenzen des vorgeschlagenen Systems zur Bewertung des 



Sozialverhaltens (Social Credit System) für das Geschäftsumfeld hervor und fordert, 
dass seine Umsetzung transparent, fair und gerecht erfolgt;

50. begrüßt die legislativen Fortschritte in der EU bei der Verordnung (EU) 2017/821 zur 
Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für EU-
Importeure von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten sowie ähnliche chinesische Rechtsvorschriften über Mineralien aus 
Konfliktgebieten, über die sichergestellt werden soll, dass durch den Handel mit diesen 
Mineralien keine bewaffneten Konflikte finanziert werden; betont, dass verhindert 
werden muss, dass Mineralien aus Konfliktgebieten in unseren Mobiltelefonen, 
Fahrzeugen und Schmuckwaren verarbeitet werden; fordert sowohl die Kommission als 
auch die chinesische Regierung auf, eine strukturierte Zusammenarbeit einzuleiten, 
damit die Umsetzung der neuen Rechtsvorschriften unterstützt und wirksam verhindert 
wird, dass globale sowie chinesische und europäische Schmelzereien und Raffinerien 
Mineralien aus Konfliktgebieten nutzen, sowie damit Minenarbeiter sowie auch Kinder 
vor Ausbeutung geschützt und Unternehmen in der EU und China aufgefordert werden, 
sicherzustellen, dass sie diese Mineralien und Metalle ausschließlich aus 
verantwortungsvollen Quellen einführen;

51. weist darauf hin, dass auf dem 19. Parteikongress im Oktober 2017 und während der 
letzten Tagung des Nationalen Volkskongresses die Machtstellung von Generalssekretär 
und Präsident Xi Jinping in der Partei weiter ausgebaut und der Weg für die 
unbegrenzte Verlängerung seiner Amtszeit geebnet sowie den Parteiorganen noch mehr 
Kontrolle über den Staatsapparat und die Wirtschaft eingeräumt wurde, wozu auch die 
Einrichtung von Parteizellen in ausländischen Unternehmen gehört; nimmt zur 
Kenntnis, dass dieser Umbau des politischen Systems der VR China von einer weiteren 
politischen Schwerpunktverlagerung hin zu einer Politik der strikten Überwachung in 
allen Bereichen begleitet wird;

52. betont, dass die Einrichtung der Nationalen Aufsichtskommission, die denselben 
rechtlichen Status wie Gerichte und Staatsanwaltschaften hat, eine drastische 
Maßnahme zur Verschmelzung der Aufgaben von Partei und Staat ist, da dadurch ein 
staatliches Aufsichtsorgan geschaffen wird, das seine Anweisungen von der Zentralen 
Disziplinarkommission der Partei erhält und über gemeinsame Stellen und gemeinsames 
Personal mit dieser verfügt; ist angesichts der weitreichenden persönlichen 
Konsequenzen besorgt, die diese Ausweitung der parteilichen Überwachung für sehr 
viele Menschen hat, da dies bedeutet, dass sich die Antikorruptionskampagne nunmehr 
nicht nur auf Parteimitglieder bezieht, sondern auf die Strafverfolgung von Beamten, 
Leitern staatseigener Unternehmen bis hin zu Universitätsprofessoren und Direktoren 
von Dorfschulen ausgedehnt werden kann;

53. stellt fest, dass das soziale Belohnungs- und Bestrafungssystem zwar noch im Aufbau 
begriffen ist, jedoch bereits jetzt schwarze Listen mit den Namen von natürlichen und 
juristischen Personen, die gegen Regeln verstoßen haben, und sogenannte rote Listen 
mit mustergültigen Personen und Unternehmen den Kern der gegenwärtigen 
Umsetzungsphase bilden, wobei der Schwerpunkt auf der Bestrafung der auf den 
schwarzen Listen aufgeführten Missetäter und der Belohnung der auf den roten Listen 
aufgeführten Rechtssubjekte liegt; stellt fest, dass der Oberste Volksgerichtshof Chinas 
Anfang 2017 erklärte, dass gegen mehr als sechs Millionen chinesische 
Staatsangehörige infolge sozialer Vergehen ein Flugverbot verhängt worden sei; lehnt 
die öffentliche Anprangerung von auf den schwarzen Listen aufgeführten Personen, die 



ein wesentlicher Bestandteil des sozialen Bestrafungs- und Belohnungssystems ist, 
entschieden ab; betont die wichtige Rolle und Notwendigkeit eines Dialogs zwischen 
den EU-Organen und ihren chinesischen Partnerinstitutionen über alle 
schwerwiegenden gesellschaftlichen Konsequenzen der gegenwärtigen zentralen 
Planung und der lokal durchgeführten Experimente des sozialen Bestrafungs- und 
Belohnungssystems;

54. bringt hinsichtlich der massiven Systeme Chinas zur Überwachung des Internets seine 
Besorgnis zum Ausdruck und fordert die Annahme einer Regelung über durchsetzbare 
Datenschutzrechte; verurteilt das anhaltende harte Vorgehen gegen die Internetfreiheit 
durch die staatlichen Stellen Chinas, wozu insbesondere der freie Zugriff auf 
ausländische Internetseiten gehört, und bedauert die von einige westlichen 
Unternehmen, die in China tätig sind, praktizierte Selbstzensur; weist darauf hin, dass 
acht der 25 beliebtesten Websites der Welt, darunter die führender Unternehmen der 
Informationstechnologie, in China gesperrt sind;

55. merkt an, dass Xi Jinpings Erklärung über die entscheidende Bedeutung der 
„langfristigen Stabilität“ in Xinjiang für den Erfolg der Initiative der neuen Seidenstraße 
dazu geführt hat, dass althergebrachte Kontrollstrategien intensiviert wurden, erweitert 
um eine Vielzahl technologischer Innovationen, einen rapiden Anstieg der Ausgaben für 
innere Sicherheit und Maßnahmen der Terrorismusbekämpfung, mit denen abweichende 
Meinungen und Dissidenten mittels einer sehr weit gefassten Definition von 
Terrorismus kriminalisiert werden; ist besorgt über die Umsetzung staatlicher 
Maßnahmen zur Sicherstellung der „umfassenden Überwachung“ der Region durch die 
Installation des chinesischen „Skynet“ zur elektronischen Überwachung in großen 
Ballungsräumen, die Installation von GPS-Trackern in allen Motorfahrzeugen, den 
Einsatz von Erkennungsscannern an Kontrollpunkten, Bahnhöfen und Tankstellen und 
die Bemühung der Polizei von Xinjiang zur Sammlung von Blutproben zur Erweiterung 
der DNS-Datenbank Chinas; äußert tiefe Besorgnis darüber, dass Tausende von 
Angehörigen der Volksgruppe der Uiguren und der Kasachen in Lagern für politische 
Umerziehung interniert sind, was auf einer Analyse von Daten beruht, die mittels eines 
Systems der „vorausschauende Polizeiarbeit“ gesammelt wurden, unter anderem 
aufgrund von Reisen ins Ausland oder einer Einstufung als zu fromm; ist der 
Auffassung, dass die Ankündigung von Xi Jinping, wonach die Initiative der neuen 
Seidenstraße „Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen“ werde, da sie auf dem 
„Geist der Seidenstraße“ des „Friedens und der Zusammenarbeit, Offenheit und 
Integration“ beruhe, weit von der Realität entfernt ist, mit der die uigurisch- und 
kasachischstämmige Bevölkerung in Xinjiang konfrontiert ist; fordert die staatlichen 
Stellen Chinas auf, diejenigen Personen freizulassen, die Berichten zufolge aufgrund 
ihres Glaubens oder ihrer kulturellen Praktiken und Identität festgehalten werden;

56. weist darauf hin, dass die institutionelle und finanzielle Stärkung der chinesischen 
Diplomatie ein Beleg für den hohen Stellenwert ist, den Xi Jinping der Außenpolitik im 
Rahmen seiner Bestrebungen beimisst, China bis zum Jahr 2049 in eine Weltmacht zu 
verwandeln; stellt fest, dass der Wechsel der Zuständigkeit für auswärtige 
Angelegenheiten, der bei der letzten Tagung des Nationalen Volkskongresses 
vorgenommen wurde, ein Nachweis für die steigende Bedeutung der Außenpolitik in 
den Entscheidungsprozessen der Partei ist; hebt hervor, dass die Einrichtung der 
staatlichen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit zeigt, welch große 
Bedeutung die rigorose Durchsetzung von Chinas globalen Sicherheitsinteressen mit 
wirtschaftlichen Mitteln für die Führungsriege des Landes mit Xi Jinping an der Spitze 



hat, zum Beispiel durch eine stärkere Unterstützung der Initiative der neuen 
Seidenstraße; kommt daher zu dem Schluss, dass China in den kommenden fünf Jahren 
auf internationaler Bühne mit diplomatischen und wirtschaftlichen Initiativen präsenter 
und aktiver sein wird, auf die die EU und ihre Mitgliedstaaten gemeinsame Antworten 
und Strategien finden müssen;

57. betont, wie bedeutend die Sicherstellung von Frieden und Sicherheit im Süd- und 
Ostchinesischen Meer ist; betont, wie wichtig die Sicherstellung von Freiheit und 
Sicherheit der Seefahrt in der Region für viele asiatische und europäische Staaten ist; 
stellt fest, dass zu den Bauwerken, die im letzten Jahr auf Landmerkmalen auf den 
Spratly- und Paracel-Inseln im Südchinesischen Meer fertiggestellt wurden, große 
Hangars entlang von 3 km langen Landebahnen, Schutzbauten für Raketenplattformen, 
große unterirdische Lagerräume, zahlreiche Verwaltungsgebäude, militärische 
Störausrüstung, große Netze an Hochfrequenz- und Überhorizontradar- und 
Sensoranordnungen zählen und dies auf eine Phase der Konsolidierung und des 
weiteren Aufbaus weitreichender Überwachungs- und Militärkapazitäten hindeutet, 
während die weitere Militarisierung der Inseln durch die Aufstellung noch 
fortschrittlicher militärischer Plattformen als mögliche Vergeltung für neue rechtliche 
Schritte oder eine Ausweitung der internationalen Marinepräsenz vorbehalten werden 
könnte; fordert China und den ASEAN auf, ihre Beratungen über einen 
Verhaltenskodex für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten und Kontroversen in 
diesem Gebiet zu beschleunigen; besteht darauf, dass die Frage auf der Grundlage des 
Völkerrechts gemäß dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) 
gelöst wird; betont, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten als Vertragsparteien des SRÜ 
den Schiedsspruch des Schiedsgerichts anerkennen; wiederholt seine Aufforderung 
Chinas, den Schiedsspruch des Gerichts anzuerkennen; betont, dass die EU die 
internationale Ordnung auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit erhalten möchte;

58. ist ernsthaft darüber besorgt, dass der Raum für die Zivilgesellschaft seit dem 
Regierungsantritt von Xi Jinping 2012 immer kleiner wird, insbesondere im Hinblick 
auf das am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Gesetz über die Steuerung ausländischer 
nichtstaatlicher Organisationen, durch das alle ausländischen nichtstaatlichen 
Organisationen, einschließlich Denkfabriken und akademischen Einrichtungen, einem 
immer größeren Verwaltungsaufwand und wirtschaftlichen Druck ausgesetzt sind und 
von einer Überwachungsstelle, die an das Ministerium öffentliche Sicherheit 
angeschlossen ist, streng kontrolliert werden, was erhebliche negative Auswirkungen 
auf den Betrieb und die Finanzierung dieser Organisationen hat; erwartet, dass 
europäische nichtstaatliche Organisationen in China dieselben Freiheiten genießen 
dürfen wie chinesische nichtstaatliche Organisationen in der EU; fordert die 
chinesischen Behörden auf, restriktive Rechtsvorschriften wie das Gesetz über die 
Steuerung ausländischer nichtstaatlicher Organisationen, das mit dem Recht auf 
Vereinigungsfreiheit, Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung unvereinbar ist, 
aufzuheben;

59. besteht darauf, dass die staatlichen Stellen Chinas garantieren, dass alle Inhaftierten 
gemäß den internationalen Normen behandelt werden und im Einklang mit dem 
Grundsatzkatalog der Vereinten Nationen für den Schutz von festgenommenen oder 
inhaftierten Personen Zugang zu Rechtsbeistand und medizinischer Versorgung 
erhalten;

60. legt China angesichts der Tatsache, dass sich das 20. Jubiläum seiner Unterzeichnung 



des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte nähert, nahe, diesen zu 
ratifizieren und sicherzustellen, dass er vollständig umgesetzt wird, was auch die 
Beendigung aller missbräuchlichen Praktiken und gegebenenfalls eine Anpassung 
seiner Gesetzgebung einschließt;

61. verurteilt die Anwendung der Todesstrafe und erinnert daran, dass in China mehr 
Menschen als in allen anderen Länder zusammen hingerichtet werden und dass 2016 in 
dem Land etwa 2 000 Todesurteile vollstreckt wurden; fordert China mit Nachdruck 
auf, das Ausmaß der Hinrichtungen im Land offenzulegen und juristische Transparenz 
sicherzustellen; fordert die EU auf, ihre diplomatischen Bemühungen zu verstärken 
sowie die Wahrung der Menschenrechte und die Abschaffung der Todesstrafe zu 
einzufordern;

62. ist ernsthaft darüber besorgt, dass die Hauptinhalte der neuen die Religionsausübung 
betreffenden Bestimmungen dazu führen werden, dass alle (genehmigten und nicht 
genehmigten) Religionen und nichtreligiösen ethischen Vereinigungen von der 
chinesischen Regierung in einer bestimmten Weise gekennzeichnet werden; weist 
darauf hin, dass es viele Glaubensgemeinschaften der Hauskirchen in China gibt, die 
sich aus theologischen Gründen weigern, der von der Kommunistischen Partei und dem 
Staat zugelassenen „Patriotischen Drei-Selbst-Bewegung“ und dem Chinesischen 
Christenrat beizutreten; fordert die chinesische Regierung auf, den vielen Hauskirchen, 
die bereit sind, sich direkt beim chinesischen Innenministerium registrieren zu lassen, 
dies zu ermöglichen, damit deren Rechte und Interessen als gesellschaftliche 
Organisationen geschützt werden;

63. fordert China nachdrücklich auf, seine Tibetpolitik zu überdenken; fordert China auf, 
seine in den letzten Jahren verabschiedeten Gesetze, Verordnungen und Maßnahmen zu 
überprüfen und zu ändern, die die Wahrnehmung bürgerlicher und politischer Rechte 
von Tibetern, einschließlich ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung und ihrer 
Religionsfreiheit, stark einschränken; fordert die Führung Chinas mit Nachdruck auf, 
eine Entwicklungs- und Umweltpolitik zu verfolgen, bei der im Einklang mit den Zielen 
der Vereinten Nationen für die nachhaltige Entwicklung die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte der Tibeter gewahrt werden und die lokale Bevölkerung 
einbezogen wird; fordert die chinesische Regierung auf, die sich wiederholenden Fälle 
zu untersuchen, in denen Tibeter gewaltsam verschwinden, gefoltert und misshandelt 
werden, und ihre Rechte der Vereinigungsfreiheit, friedlichen Versammlung, Religions- 
und Glaubensfreiheit gemäß den internationalen Menschenrechtsnormen zu wahren; 
betont, dass die Verschlechterung der Menschenrechtslage in Tibet systematisch bei 
jedem Gipfel zwischen der EU und China angesprochen werden muss; fordert mit 
Nachdruck die Wiederaufnahme eines konstruktiven Dialogs zwischen den staatlichen 
Stellen Chinas und Vertretern des tibetischen Volkes; fordert nachdrücklich von China, 
EU-Diplomaten, Journalisten und Bürgern ungehinderten Zugang zu Tibet im 
Gegenzug dafür zu ermöglichen, dass Reisende aus China bereits den freien und 
offenen Zugang zum gesamten Gebiet der Mitgliedstaaten der EU haben; fordert die 
chinesischen Behörden auf, Tibetern in Tibet Reisefreiheit zu gewähren und ihr Recht 
auf Freizügigkeit zu achten; fordert die chinesischen Behörden mit Nachdruck auf, 
unabhängigen Beobachtern, einschließlich des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte, die Einreise nach Tibet zu gestatten; fordert die Organe 
der EU nachdrücklich auf, die Frage des Zugangs zu Tibet bei den Diskussionen über 
eine Vereinbarung über die Visumserleichterung zwischen der EU und China 
gebührend zu berücksichtigen; 



64. stellt fest, dass der Jahresbericht 2017 der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Europäischen Kommission über die Sonderverwaltungsregion 
Hongkong die Schlussfolgerung enthält, dass der Grundsatz „Ein Land, zwei Systeme“ 
trotz einiger Herausforderungen insgesamt gut funktioniert, dass Rechtsstaatlichkeit 
vorherrscht und die Rede- und Informationsfreiheit allgemein gewahrt werden, dass in 
diesem Bericht jedoch auch Bedenken über die allmähliche Aushöhlung des 
Grundsatzes „Ein Land, zwei Systeme“ geäußert werden, wobei die legitime Fragen 
aufwirft, was dessen Anwendung und langfristig gesehen das hohe Maß an Autonomie 
von Hongkong betrifft; betont, dass im Jahresbericht eine stärkere Ausprägung zweier 
negativer Trends in Bezug auf die Rede- und Informationsfreiheit beobachtet wird, 
nämlich die Selbstzensur bei der Berichterstattung über die Entwicklungen der 
chinesischen Innen- und Außenpolitik und der Druck auf Journalisten; unterstützt 
uneingeschränkt, dass die EU den Behörden der Sonderverwaltungsregion Hongkong 
und der Zentralregierung nahelegt, die Wahlreform im Einklang mit dem Grundgesetz 
fortzusetzen und zu einer Einigung über ein demokratisches, gerechtes, offenes und 
transparentes Wahlsystem zu gelangen; betont, dass die Menschen in Hongkong ein 
legitimes Recht haben, sich auch weiterhin auf eine vertrauenswürdige Judikative, ein 
Vorherrschen der Rechtsstaatlichkeit und ein geringes Maß an Korruption sowie auf 
Transparenz, Menschenrechte, Meinungsfreiheit und hohe Standards in den Bereichen 
der öffentlichen Gesundheitsversorgung und Sicherheit verlassen zu können; betont, 
dass die umfassende Wahrung der Autonomie Hongkongs das Modell für einen Prozess 
tiefgreifender politischer Reformen in China und die allmähliche Liberalisierung und 
Öffnung der chinesischen Gesellschaft liefern könnte;

65. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die VR China nach besten Kräften dazu zu 
bewegen, von weiteren gegen Taiwan gerichteten militärischen Provokationen 
abzusehen, mit denen der Frieden und die Stabilität in der Meerenge von Taiwan 
gefährdet werden; fordert nachdrücklich, dass alle Streitigkeiten zwischen China und 
Taiwan auf friedlichem Wege und auf der Grundlage des Völkerrechts beigelegt 
werden; äußert Bedenken in Bezug auf die einseitige Entscheidung Chinas, neue 
Flugrouten über die Meerenge von Taiwan zu nutzen; spricht sich für die 
Wiederaufnahme eines offiziellen Dialogs zwischen Peking und Taipeh aus; bekräftigt 
seine anhaltende Unterstützung einer konstruktiven Mitarbeit Taiwans in 
internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), da Taiwans anhaltender Ausschluss 
aus diesen Organisationen den Interessen der EU zuwiderläuft;

66. weist darauf hin, dass China als größter Handelspartner Nordkoreas und dessen 
Hauptquelle für Lebensmittel und Energie weiterhin eine maßgebliche Rolle spielt, 
wenn es darum geht, Nordkoreas für die ganze Welt bedrohliche Provokationen 
zusammen mit der internationalen Gemeinschaft anzusprechen; begrüßt daher die 
derzeitige Neigung Chinas, einige der internationalen Sanktionen gegenüber Pjöngjang 
aufrechtzuerhalten, darunter die Aussetzung der Kohleeinfuhren aus Nordkorea und die 
Beschränkung der finanziellen Tätigkeiten nordkoreanischer Personen und 
Unternehmen sowie Handelsbeschränkungen für Textilien und Meeresfrüchte; begrüßt 
außerdem Pekings Bemühungen um einen Dialog mit Pjöngjang; fordert die EU mit 
Nachdruck auf, sich geschlossen gegenüber China zu äußern, damit sie eine 
konstruktive Rolle bei der Unterstützung des kommenden innerkoreanischen 
Gipfeltreffens sowie des Gipfeltreffens zwischen Nordkorea und den Vereinigten 
Staaten einnimmt, sodass die nachweisliche Denuklearisierung Nordkoreas und die 
Stiftung eines dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel aktiv unterstützt 



wird;

67. begrüßt, dass China die Sanktionen gegen Nordkorea einhält; fordert China auf, einen 
konstruktiven Beitrag zur Lösung der Situation auf der koreanischen Halbinsel zu 
leisten und weiterhin Sanktionen gegen Nordkorea anzuwenden, bis wesentliche 
Fortschritte bei der Aufgabe seiner Atomwaffen und der Änderung seiner Rhetorik 
gegenüber Südkorea und Japan erzielt wurden und es beginnt, die Menschenrechte zu 
achten;

68. hebt die Bedeutung der Bemühungen Chinas zur Herstellung von Frieden, Sicherheit 
und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel hervor;

69. begrüßt Chinas Beiträge zur Friedenserhaltung der Vereinten Nationen und der 
Afrikanischen Union; merkt an, dass die EU anstrebt, ihre Zusammenarbeit mit China 
in außenpolitischen und sicherheitsbezogenen Fragen zu verstärken, indem sie China 
nahelegt, seine diplomatischen und sonstigen Ressourcen zu mobilisieren, um die 
internationale Sicherheit zu fördern und gemäß dem Völkerrecht einen Beitrag zu 
Frieden und Sicherheit in der Nachbarschaft der EU zu leisten; stellt fest, dass die 
Zusammenarbeit mit China im Bereich der Ausfuhrkontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitungsfragen sowie der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel 
entscheidend ist, um die Stabilität in der ostasiatischen Region sicherzustellen;

70. begrüßt Chinas Ziel, sich zu einer nachhaltigen Volkswirtschaft zu entwickeln; betont, 
dass die EU das wirtschaftliche Reformprogramm Chinas mit ihrem Wissen 
unterstützen kann; hebt hervor, dass China im Hinblick auf die Bekämpfung des 
Klimawandels und der Bewältigung der weltweiten ökologischen Herausforderungen 
einer der wichtigsten Partner der EU ist; strebt eine Zusammenarbeit mit China an, um 
die Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens zu beschleunigen;

71. begrüßt die Reformen, die China seit den Anfängen seines Konzepts der „ökologischen 
Zivilisation“ durchgeführt hat; erachtet den Sonderstatus, der nichtstaatlichen 
Umweltorganisationen bei Gerichten zuteilwird, die Prüfungen der Auswirkungen der 
Tätigkeit von Beamten auf die Umwelt und hohe Investitionen in Elektromobilität und 
saubere Energie als Reformen, die in die richtige Richtung gehen;

72. begrüßt den Maßnahmenplan Chinas von 2016 gegen antimikrobielle Resistenz; betont, 
dass China, das die Hälfte des weltweiten jährlichen Konsums antimikrobieller Mittel 
verzeichnet, und die EU gemeinsam gegen diese globale Bedrohung vorgehen müssen; 
fordert mit Nachdruck, dass in bilaterale Handelsabkommen zwischen der EU und 
China Tierschutzmaßnahmen aufgenommen werden sollten;

73. nimmt die Entscheidung Chinas zur Kenntnis, ein Einfuhrverbot für feste Abfälle zu 
verhängen, da dadurch der Stellenwert des Prozesses der Gestaltung, Erzeugung, 
Reparatur, Wiederverwendung und Wiederverwertung von Erzeugnissen hervorgehoben 
wird, wobei der Schwerpunkt auf die Erzeugung und Verwendung von Kunststoff 
gelegt wird; weist erneut darauf hin, dass China kürzlich ein Verbot für die Ausfuhr von 
Seltenerdmetallen ins Auge gefasst hatte, und fordert die Kommission auf, bei der 
Festlegung der Prioritäten der EU-Politik die wechselseitige Abhängigkeit der 
Wirtschaftsräume weltweit zu berücksichtigen;

74. ist der Ansicht, dass Raum vorhanden ist und Interesse daran besteht, dass die EU und 



der ASEAN vereint darauf hinwirken, eine gemeinsame Strategie für die 
Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, und dass dieser gemeinsame Einsatz überdies 
dringend erforderlich ist; vertritt die Auffassung, dass China eine wichtige Rolle 
übernehmen und diese Initiative im ASEAN fördern könnte;

75. weist darauf hin, dass es sowohl China als auch der EU zum Vorteil gereichen würde, 
wenn sie die Nachhaltigkeit in ihren Wirtschaften fördern und eine 
branchenübergreifende nachhaltige und kreislauforientierte Bioökonomie entwickeln; 

76. begrüßt die Übereinkunft, bei herausragenden Initiativen wie denen in den Bereichen 
Lebensmittel, Landwirtschaft und Biotechnologien, Umwelt und nachhaltige 
Verstädterung, Oberflächenverkehr, sicherere und umweltfreundlichere Luftfahrt und 
Biotechnologien für Umwelt und Gesundheit, die im Zuge des 3. Dialogs EU-China 
über Zusammenarbeit bei der Innovation im Juni 2017 vereinbart wurden, und dem 
entsprechenden Fahrplan vom Oktober 2017 für die wissenschaftliche und technische 
Zusammenarbeit zwischen der EU und China bei der Forschung und Innovation 
verstärkt zusammenzuarbeiten; fordert die EU und China auf, diese Bemühungen 
fortzusetzen und die Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in die 
Praxis umzusetzen;

77. weist darauf hin, dass die EU und China in hohem Maße auf fossile Brennstoffe 
angewiesen sind und zusammen für etwa ein Drittel des gesamten Verbrauchs weltweit 
verantwortlich zeichnen, womit China die Rangliste der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) im Hinblick auf Außenluftverunreinigung mit Todesfolge anführt; weist ferner 
darauf hin, dass eine Steigerung des Handels mit Erzeugnissen der Bioökonomie aus 
erneuerbaren Materialien dabei helfen kann, die Abhängigkeit der Wirtschaft Chinas 
und der EU von fossilen Brennstoffen zu mindern; fordert die EU und China auf, ihre 
Beziehungen in anderen Bereichen der Eindämmung der Treibhausgasemissionen wie 
Elektromobilität, Energie aus erneuerbaren Quellen und Energieeffizienz zu vertiefen, 
den Fahrplan für die energiepolitische Zusammenarbeit zwischen der EU und China 
nach 2020 fortzuführen und zu erweitern und die gemeinsamen Maßnahmen zur 
Entwicklung von Instrumenten für grüne Finanzierung, vor allem Klimafinanzierung, zu 
verstärken; fordert China und die EU auf, die Vorausplanung und Entwicklung 
grenzüberschreitender Stromleitungen mit Hochspannungs-Direktstromtechnologie zu 
untersuchen und zu fördern, damit erneuerbare Energiequellen besser zugänglich 
werden;

78. fordert die EU und China auf, ihre Partnerschaft im Bereich nachhaltige Verstädterung 
fortzuführen, zu der unter anderem sauberer Verkehr, die Verbesserung der Luftqualität, 
Kreislaufwirtschaft und Ökodesign zählen; weist darauf hin, dass es weiterer 
Umweltschutzmaßnahmen bedarf, da mehr als 90 % der Städte die nationale Norm einer 
maximalen Konzentration der Luftschadstoffe von 2,5 ppm nicht einhalten und in China 
jährlich mehr als eine Million Menschen aufgrund von Erkrankungen in Verbindung mit 
der Luftverschmutzung sterben;

79. hebt das beiderseitige Interesse der EU und Chinas an der Förderung einer 
emissionsarmen Entwicklung und dem Vorgehen gegen Treibhausgasemissionen in 
transparenten, öffentlichen und gut regulierten Energiemärkten hervor; vertritt die 
Auffassung, dass strategische Partnerschaften zwischen der EU und China erforderlich 
für die Umsetzung des Übereinkommens von Paris und für ein wirksames Vorgehen 
gegen den Klimawandel sind; fordert die EU und China auf, ihre politische 



Machtstellung zu nutzen, um die Umsetzung des Übereinkommens von Paris sowie der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu 
fördern, und fordert mit Nachdruck ein kooperatives Vorgehen bei der Konferenz der 
Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen und im hochrangigen politischen Forum der Vereinten Nationen; 
fordert beide Seiten auf, eine gemeinsame Stellungnahme zum Klimaschutz 
anzunehmen und so ein Zeichen für ihren gemeinsamen Einsatz für eine strenge 
Umsetzung des Übereinkommens von Paris und für die aktive Teilhabe am Talanoa-
Dialog 2018 sowie an der COP24 zu setzen; fordert beide Seiten ferner auf, bei 
internationalen Verhandlungen verantwortungsvoll zu handeln, indem sie mit ihren 
jeweiligen internen klimapolitischen Maßnahmen zu dem Ziel beitragen, die globale 
Erwärmung einzuschränken, und indem sie finanzielle Beiträge zur Umsetzung des 
Ziels leisten, bis 2020 jährlich 100 Mrd. USD für die Eindämmung und Anpassung 
bereitzustellen;

80. begrüßt die Einführung des nationalen Emissionshandelssystems in China im 
Dezember 2017; nimmt zur Kenntnis, dass China und die EU während der 
Vorbereitungsphase erfolgreich zusammengearbeitet haben, wodurch die Einführung 
ermöglicht wurde; nimmt ferner zur Kenntnis, dass die chinesische Regierung bereit ist, 
die Treibhausgasemissionen zu senken, und sieht den Ergebnissen der laufenden 
Überwachungs-, Berichterstattungs- und Überprüfungsmaßnahmen, die für den 
ordnungsgemäßen Betrieb des Systems wesentlich sind, erwartungsvoll entgegen; weist 
darauf hin, dass gesamtwirtschaftliche Maßnahmen gegen den Klimawandel von großer 
Bedeutung sind, und begrüßt das Vorhaben, das System auf industrielle Bereiche zu 
erweitern und die Handelsregelungen des Systems zu verbessern; fordert die EU und 
China auf, ihre Partnerschaft im Rahmen des Kooperationsprojekts für die Entwicklung 
des chinesischen CO2-Marktes fortzuführen, damit das System zu einem wirksamen 
Werkzeug wird, mit dem sinnvolle Anreize für die Emissionsminderung gesetzt werden, 
und es weiter an das Emissionshandelssystem der EU anzupassen; fordert beide Parteien 
auf, Mechanismen für die Preisgestaltung für CO2 in anderen Ländern und Gebieten zu 
fördern, indem sie ihre eigenen Erfahrungen und Fachkenntnisse nutzen, sich über 
bewährte Verfahren austauschen und sich nach Kräften bemühen, eine Zusammenarbeit 
zwischen bestehenden CO2-Märkten aufzubauen, damit weltweit gleiche 
Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden;

81. äußert die Hoffnung, dass China das Wirtschaftswachstum von Umweltschäden 
abkoppelt, indem es den Schutz der biologischen Vielfalt in seine laufenden globalen 
Strategien aufnimmt, die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen und der Ziele für nachhaltige Entwicklung erleichtert und das 
Verbot des Elfenbeinhandels wirksam umsetzt; nimmt die Bemühungen des 
Mechanismus der EU und Chinas zur bilateralen Koordinierung der Rechtsdurchsetzung 
und Politikgestaltung im Forstsektor (FLEG) im weltweiten Vorgehen gegen 
rechtswidrigen Holzeinschlag zur Kenntnis; fordert jedoch China nachdrücklich auf, 
Ermittlungen anzustellen im Hinblick auf den erheblichen undokumentierten 
Holzhandel zwischen China und Staaten, die das Freiwillige Partnerschaftsabkommen 
über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor unterzeichnet 
haben;

82. empfiehlt, dass China verpflichtende politische Leitlinien für verantwortungsvolle 
Auslandsinvestitionen in die Forstwirtschaft annimmt, die gemeinsam mit den 
Lieferländern umgesetzt werden, um die chinesischen Unternehmen in das Vorgehen 



gegen rechtswidrigen Holzhandel einzubeziehen;

83. begrüßt den Umstand, dass China und die EU in dem Bestreben, den Dialog über die 
Entwicklung und Anwendung der Rechtsvorschriften zum Schutz der Wasserreserven 
zu stärken, eine Vereinbarung über die Wasserpolitik getroffen haben; unterstützt 
entschlossen die Erklärung von Turku, die die EU und China im September 2017 
unterzeichnet haben und in der betont wird, dass bei einer guten Wasserbewirtschaftung 
der ökologischen und umweltfreundlichen Entwicklung, dem hohen Stellenwert des 
Wassererhalts und der Wiederherstellung des Wasserökosystems Vorrang eingeräumt 
werden muss; betont, dass die Vereinbarung zur Einrichtung eines wasserpolitischen 
Dialogs zwischen der EU und China nicht nur eine inhaltliche Bereicherung der 
strategischen Partnerschaft zwischen der EU und China darstellt, sondern dass darin 
auch die Richtung, der Geltungsbereich, die Methodik und finanzielle Vorkehrungen für 
die Zusammenarbeit festgelegt werden; 

84. stellt fest, dass das von der Kommission finanzierte Kooperationsvorhaben zwischen 
europäischen und chinesischen Organisationen, das im Zeitraum 2014–2017 unter der 
Ägide des Instruments für Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit (INSC) 
durchgeführt wurde, von wesentlicher Bedeutung ist, wenn es gilt, die Standards und 
Vorkehrungen für die Bewältigung radiologischer und nuklearer Notfallsituationen in 
China zu bewerten und die Kapazitäten des chinesischen Kernkraftforschungsinstituts 
im Bereich von Leitlinien für die Bewältigung schwerer Unfälle zu verbessern;

85. fordert chinesische und europäische Investoren auf, bessere globale Standards der 
gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung anzunehmen und die 
Sicherheitsstandards ihrer mineralgewinnenden Industrie weltweit zu verbessern; weist 
ferner darauf hin, dass die EU im Hinblick auf Verhandlungen über ein umfassendes 
Investitionsabkommen mit China Initiativen für nachhaltige Entwicklung unterstützen 
muss, indem Anreize für verantwortungsvolle Investitionen gesetzt und wesentliche 
Umwelt- und Arbeitsstandards gefördert werden; fordert die chinesischen und 
europäischen Behörden auf, Anreize für chinesische und europäische 
Bergbauunternehmen zu setzen, damit sie ihre Tätigkeiten in Entwicklungsländern im 
Einklang mit den internationalen Menschenrechtsstandards durchführen, und 
Investitionen in den Kapazitätsaufbau zugunsten von Wissens- und Technologietransfer 
und der lokalen Anwerbung von Arbeitskräften zu fördern;

86. begrüßt die Ankündigung Chinas im Zusammenhang mit dem „One Planet Summit“ 
(Eine-Erde-Gipfel) im Dezember 2017, die Umweltauswirkungen von Unternehmen in 
China und von chinesischen Investitionen im Ausland transparenter zu gestalten; ist 
beunruhigt darüber, dass sich Infrastrukturvorhaben wie Chinas Initiative der neuen 
Seidenstraße („One Belt, One Road“) nachteilig auf Umwelt und Klima auswirken und 
dazu führen könnten, dass in anderen Ländern, die an der Infrastrukturentwicklung 
beteiligt oder davon betroffen sind, mehr fossile Brennstoffe verwendet werden; fordert 
die Organe und die Mitgliedstaaten der EU auf, Folgenabschätzungen zu den 
Umweltauswirkungen durchzuführen und in etwaige Kooperationsvorhaben im Rahmen 
der Initiative der neuen Seidenstraße Nachhaltigkeitsklauseln aufzunehmen; fordert mit 
Nachdruck, dass ein gemeinsamer Ausschuss aus Vertretern der beteiligten Länder und 
Dritten eingerichtet wird, der die Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima 
überwacht; begrüßt die Initiative der Kommission und des EAD, im ersten 
Halbjahr 2018 eine Strategie zur Vernetzung zwischen der EU und Asien zu 
entwickeln; fordert mit Nachdruck, dass diese Strategie strenge Verpflichtungen im 



Hinblick auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimapolitik umfassen sollte;

87. begrüßt die Fortschritte, die China bei der Verbesserung der Standards für die 
Lebensmittelsicherheit erzielen konnte, die grundlegend für den Schutz der 
chinesischen Verbraucher und die Verhinderung von Lebensmittelbetrug sind; betont, 
dass die Stärkung der Stellung der Verbraucher ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum 
Aufbau einer Verbraucherkultur in China ist;

88. fordert die chinesischen und europäischen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden auf, 
gemeinsame Maßnahmen zur Kontrolle der Ausfuhren von Drogen zu ergreifen und 
nachrichtendienstliche Informationen über Drogenhandel auszutauschen, um 
Einzelpersonen und kriminelle Netze aufzudecken; weist darauf hin, dass der von der 
Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) 
veröffentlichten Studie mit dem Titel „Europäischer Drogenbericht 2017: Trends und 
Entwicklungen“ zufolge ein Großteil der neuen psychoaktiven Substanzen, die nach 
Europa gelangen, aus China stammt und neue Substanzen in großen Mengen von 
Chemie- und Pharmaunternehmen in China hergestellt und von dort aus nach Europa 
befördert werden, wo sie zu entsprechenden Erzeugnissen weiterverarbeitet, verpackt 
und verkauft werden;

89. nimmt zur Kenntnis, dass Familien und Einzelpersonen aufgrund von Dürren und 
anderen Naturkatastrophen ausgewandert sind und dass die chinesischen Behörden 
daher mehrere groß angelegte Umsiedlungsvorhaben geplant haben; ist besorgt 
angesichts von Berichten aus der Region Ningxia, in denen von zahlreichen Problemen 
mit den neuen Städten und Vergeltungsmaßnahmen für Personen, die einen Umzug 
verweigerten, die Rede ist; äußert Besorgnis darüber, dass Umweltschützer 
festgenommen, strafrechtlich verfolgt und verurteilt werden und dass eingetragene 
einheimische regierungsunabhängige Umweltorganisationen in zunehmendem Maß von 
den chinesischen Aufsichtsbehörden kontrolliert werden;

90. fordert China auf, seine Strafverfolgungsmaßnahmen im Kampf gegen illegale Fischerei 
auszuweiten, da weiterhin chinesische Schiffe in fremden Gewässern Fischwilderei 
betreiben, etwa im Gelben Meer von Korea, dem Ostchinesischen Meer, dem 
Südchinesischen Meer, dem Indischen Ozean und sogar in Südamerika;

91. fordert die chinesischen Exporteure und die europäischen Importeure auf, toxischen 
Rückständen in Kleidungsstücken aus chinesischer Produktion einen Riegel 
vorzuschieben, indem ordnungsgemäße Vorschriften für das Chemikalienmanagement 
festgelegt werden und der Ausstieg aus der Verwendung von Blei, 
Nonylphenolethoxylaten, Phthalaten, perfluorierten Chemikalien, Formaldehyd und 
anderen toxischen Erzeugnissen in Textilien vollzogen wird;

92. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst, der Kommission, den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten und der Beitritts- und Bewerberländer, der Regierung der Volksrepublik 
China und dem Nationalen Volkskongress Chinas sowie der taiwanesischen Regierung 
und dem Legislativ-Yuan von Taiwan zu übermitteln.


