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Änderungsantrag 1 

Werner Langen und andere 

 

Bericht A8-0350/2015 

Bas Belder 

Beziehungen EU-China 

2015/2003(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 64 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

64. hält es für lobenswert, dass die 

chinesische Regierung der Beteiligung 

Taiwans an einigen UN-Organisationen 

(WHO, ICAO) zugestimmt hat; äußert 

seine Besorgnis darüber, dass die 

chinesische Regierung das 

Antisezessionsgesetz aus dem Jahr 2005 

bekräftigt hat, wonach militärische Mittel 

im Falle einer Unabhängigkeitserklärung 

von Taiwan erlaubt sind; bedauert, dass 

von Südchina aus immer noch 1500 

Langstreckenraketen auf Taiwan gerichtet 

sind; vertritt die Auffassung, dass eine 

allmähliche Entmilitarisierung der Region 

die Annäherung beider Parteien weiter 

erleichtern würde; fordert nachdrücklich, 

dass alle Streitigkeiten zwischen China und 

Taiwan auf friedlichem Wege und auf der 

Grundlage des Völkerrechts beigelegt 

werden; weist mit Nachdruck darauf hin, 

dass das Treffen zwischen hochrangigen 

Beamten von beiden Seiten der Taiwan-

Straße vom 23. Mai 2015 auf der Insel 

Kinmen ein ermutigender Schritt war; stellt 

fest, dass dieses Treffen das dritte offizielle 

Treffen zwischen den zuständigen 

Spitzenpolitikern aus China und Taiwan 

war; unterstützt Initiativen, die die 

Beziehungen zwischen China und Taiwan 

auf friedlichem Wege fördern; 

64. nimmt zur Kenntnis, dass die 

chinesische Regierung keine Einwände 

gegen die Beteiligung Taiwans an einigen 

UN-Organisationen (WHO, ICAO) 

erhoben hat; äußert seine Besorgnis 

darüber, dass die chinesische Regierung 

das Antisezessionsgesetz aus dem Jahr 

2005 bekräftigt hat, wonach militärische 

Mittel im Falle einer 

Unabhängigkeitserklärung von Taiwan 

erlaubt sind; bedauert, dass von Südchina 

aus immer noch 1 500 Langstreckenraketen 

auf Taiwan gerichtet sind; vertritt die 

Auffassung, dass eine allmähliche 

Entmilitarisierung der Region die 

Annäherung beider Parteien weiter 

erleichtern würde; fordert nachdrücklich, 

dass alle Streitigkeiten zwischen China und 

Taiwan auf friedlichem Wege und auf der 

Grundlage des Völkerrechts beigelegt 

werden; weist mit Nachdruck darauf hin, 

dass das Treffen zwischen hochrangigen 

Beamten von beiden Seiten der Taiwan-

Straße vom 23. Mai 2015 auf der Insel 

Kinmen ein ermutigender Schritt war; stellt 

fest, dass dieses Treffen das dritte offizielle 

Treffen zwischen den zuständigen 

Spitzenpolitikern aus China und Taiwan 

war; unterstützt Initiativen, die die 

Beziehungen zwischen China und Taiwan 

auf friedlichem Wege fördern; 
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