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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer neuen China-Strategie der EU
(2021/2037(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 12. März 2019 mit dem 
Titel „EU-China – Strategische Perspektiven“,

– unter Hinweis auf die strategische Agenda 2020 für die Zusammenarbeit EU-China,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für internationalen Handel,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A9-
0000/2021),

A. in der Erwägung, dass China durch sein starkes Wirtschaftswachstum und seine 
ehrgeizige außenpolitische Agenda eine stärkere globale Rolle sowohl als 
Wirtschaftsmacht als auch als außenpolitischer Akteur zukommt, was die EU vor 
ernsthafte politische, wirtschaftliche, sicherheitspolitische und technologische 
Herausforderungen stellt, erhebliche Folgen für die Weltordnung hat und eine 
Bedrohung für die liberale Demokratie darstellt;

B. in der Erwägung, dass China für eine Reihe von Menschenrechtsverletzungen 
verantwortlich ist, mit denen sich das Land über seine bilateralen und multilateralen 
Verpflichtungen in diesen Bereichen hinwegsetzt;

C. in der Erwägung, dass die bestehende China-Strategie der EU im Lichte der jüngsten 
Entwicklungen und der von China ausgehenden Probleme ihre Grenzen offenbart hat;

1. empfiehlt dem Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) und dem Rat:

a) eine entschlossenere China-Strategie auszuarbeiten, mit der sich alle 
Mitgliedstaaten identifizieren können und die Beziehungen zu Peking im Interesse 
der EU als Ganzes gestaltet werden, während gleichzeitig unsere Werte verteidigt 
werden und eine regelbasierte multilaterale Ordnung gefördert wird;

b) eine neue China-Strategie der EU basierend auf sechs Säulen vorzuschlagen:

1) offener Dialog über globale Herausforderungen;
2) Engagement für Menschenrechte durch wirtschaftlichen Einfluss;
3) Analyse der Bedrohungen und Herausforderungen;
4) Aufbau von Partnerschaften mit gleichgesinnten Partnern;
5) Förderung offener strategischer Autonomie;
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6) Verteidigung grundlegender europäischer Interessen und Werte durch 
Umwandlung der EU in einen geopolitischen Akteur;

Offener Dialog über globale Herausforderungen

2. fordert den HR/VP auf, dafür zu sorgen, dass die neue China-Strategie der EU einen 
offenen Dialog über globale Herausforderungen wie den Klimawandel und den Kampf 
gegen globale Pandemien umfasst;

3. unterstützt einen stärkeren Dialog und eine engere Zusammenarbeit mit China in den 
Bereichen Frieden und Sicherheit, nachhaltige Entwicklung, Wissenschaft, Technologie 
und Innovation, Umweltfragen sowie Luft- und Raumfahrt;

4. betont, wie wichtig es ist, Chinas Engagement für die Bekämpfung des Klimawandels 
durch die Stärkung der Partnerschaft in diesem Bereich zu nutzen, und betont, dass 
sichergestellt werden muss, dass China sich verpflichtet, seinen Emissionshöchststand 
vor 2030 im Einklang mit dem Übereinkommen von Pariser zu erreichen, indem ein 
CO2-Grenzausgleichssystem eingeführt wird;

5. fordert die regelmäßige Durchführung von Menschenrechtsdialogen und fordert ein 
solides Benchmarking der Fortschritte bei bilateralen Dialogen im Allgemeinen;

6. fordert die EU auf, einen Dialog mit China über mögliche Wege zur Sicherstellung 
einer besseren globalen Vorsorge zur Reaktion auf Pandemien aufzunehmen; fordert 
China ferner auf, bei einer unabhängigen Untersuchung der Ursprünge von COVID 
umfassend zu kooperieren;

Engagement für Menschenrechte durch wirtschaftlichen Einfluss

7. fordert die Kommission auf, das umfassende Investitionsabkommen zwischen der EU 
und China als Instrument zu nutzen, um den Schutz der Menschenrechte und die 
Unterstützung der Zivilgesellschaft in China zu verbessern;

8. weist auf die Bedingungen und die Zusagen hin, die vor der Ratifizierung erfüllt bzw. 
gegeben sein müssen, bevor das Parlament seine Zustimmung zum umfassenden 
Investitionsabkommen zwischen der EU und China geben kann, insbesondere:

a) ein Zeitplan für die Ratifizierung und Umsetzung der wichtigsten Übereinkommen 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu Arbeitsrechten durch China und 
einen leistungsfähigen Überwachungsmechanismus sowie konkrete Maßnahmen 
oder Schritte zur Beendigung anderer Menschenrechtsverletzungen gegen die 
uigurische Minderheit in China;

b) ein erneutes Bekenntnis Chinas zur Einhaltung seiner internationalen 
Verpflichtungen gegenüber Hongkong gemäß der Gemeinsamen Erklärung 
Großbritanniens und Chinas und dem Grundgesetz Hongkongs;

c) die Aufhebung der von der chinesischen Regierung verhängten Gegensanktionen 
gegen EU-Einrichtungen und Einzelpersonen;
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9. erklärt seine Unterstützung für die von den Vereinten Nationen durchzuführenden 
juristischen Ermittlungen über den angeblichen Völkermord und die mutmaßlichen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in der Region Xinjiang verübt werden;

10. fordert die Einführung eines einseitigen Verbots des Imports von Produkten aus 
Zwangs- und Kinderarbeit oder jeder anderen Form der modernen Sklaverei;

11. fordert die Kommission auf, den vorgeschlagenen Rahmen für eine obligatorische 
Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte dringend vorzulegen;

Analyse der Bedrohungen und Herausforderungen

12. ist der Ansicht, dass die künftige China-Strategie der EU die notwendigen Instrumente 
und Daten bereitstellen sollte, um die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
technologischen Bedrohungen zu analysieren, die von China, seiner Initiative der neuen 
Seidenstraße („One Belt, One Road“) und seiner 17+1-Politik, seiner 
Investitionsstrategie und ihren Auswirkungen auf die strategische Autonomie der Union 
und die liberale Ordnung ausgehen;

13. fordert die Kommission auf, eine EU-weite Prüfung der Abhängigkeit der EU von 
China in bestimmten strategisch wichtigen und kritischen Sektoren in Auftrag zu geben 
und Pläne zur Verringerung der Abhängigkeit vorzulegen, wobei die 
Handelsbeziehungen mit China insgesamt aufrechterhalten werden und so offen wie 
möglich sein sollten;

14. fordert die Kommission auf, Mechanismen auszuarbeiten, um diesen Bedrohungen auf 
kohärente Weise zu begegnen, insbesondere indem sie:

a) die Einheit der EU wahrt;

b) aufbauend auf dem EU-Instrumentarium für nationale Maßnahmen zur 
Risikominderung, gemeinsame Normen für die neue Generation von Technologien, 
wie z. B. 5G-Netze, entwickelt;

c) das einzigartige Markenzeichen der EU als verantwortungsvolle globale 
Führungsmacht stärkt;

d) dafür sorgt, dass die Präsidentin der Kommission beim jährlichen Gipfeltreffen zur 
chinesischen Seidenstraßen-Initiative anwesend ist um sicherzustellen, dass die von 
den an der Seidenstraßen-Initiative beteiligten EU-Mitgliedstaaten getroffenen 
Entscheidungen im Einklang mit der Politik und den Interessen der EU stehen;

e) alle Infrastrukturverträge prüft, um deren Konformität mit dem EU-Recht 
sicherzustellen;

15. betont, dass das bilaterale und unkoordinierte Engagement einiger Mitgliedstaaten 
gegenüber China und das Versäumnis, die Kommission bei der Unterzeichnung von 
Absichtserklärungen mit Drittstaaten zu informieren, kontraproduktiv ist;

16. ist der Ansicht, dass die künftige China-Strategie der EU zwischen den Organen der EU 
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und den Mitgliedstaaten sowie zwischen den verschiedenen Generaldirektionen der 
Kommission besser koordiniert werden sollte;

17. empfiehlt der EU, mit allen Mitgliedstaaten, die nicht über Überprüfungsmechanismen 
für Investitionen verfügen, zusammenzuarbeiten, um solche Rechtsvorschriften als 
Vorbedingung für die Ratifizierung des Investitionsabkommens zwischen der EU und 
China im Einklang mit dem EU-Rahmen für die Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen dringend voranzubringen, und fordert, dass den Mitgliedstaaten 
besondere Leitlinien für die Überprüfung von Investitionen und Übernahmen durch 
chinesische Unternehmen, die unter dem Einfluss des chinesischen Staates stehen, an 
die Hand gegeben werden;

18. ist besorgt über den unverhohlenen und zuweilen aggressiven diplomatischen Druck der 
chinesischen staatlichen Stellen; betont, dass sich die Organe der EU in keiner Weise 
dem Druck oder der Zensur chinesischer Kanäle beugen dürfen;

Aufbau von Partnerschaften mit gleichgesinnten Partnern

19. fordert den HR/VP auf, die Maßnahmen der Union mit gleichgesinnten Partnern zum 
Schutz der Menschenrechte und zur Unterstützung der Zivilgesellschaft in China und 
der chinesischen Diaspora in der ganzen Welt sowie zur Verteidigung der liberalen 
Demokratie in der Welt, insbesondere in Hongkong und Taiwan, zu koordinieren, um 
China zur Achtung des Völkerrechts, der Freiheit der Schifffahrt und der friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten zu bewegen;

20. hält es für notwendig, dass die EU eine ausgewogene und erfolgreiche transatlantische 
Beziehung mit der Biden-Regierung fördert, um die vereinte Stärke der liberalen 
Demokratien weltweit in multilateralen Organisationen zu erhalten und unter Beweis zu 
stellen;

21. betont, wie wichtig es ist, dass die EU gegenüber der sich verändernden Rolle und dem 
wachsenden Einfluss Chinas in multilateralen Organisationen wachsam bleibt und für 
eine bessere Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten und für eine Bündelung der 
Kräfte der liberalen Demokratien weltweit sorgt, um auf diese Entwicklung zu 
reagieren;

22. betont wie wichtig es ist, eine engere Zusammenarbeit mit den NATO- und den G7-
Staaten zu fördern, um von China ausgehende hybride Bedrohungen und 
Desinformationskampagnen zu bekämpfen;

23. fordert eine stärkere Zusammenarbeit mit der NATO hinsichtlich der chinesischen 
Sicherheitsherausforderungen; unterstützt den Vorschlag der NATO, eine politische 
Strategie für die Annäherung an eine Welt zu entwickeln, in der China bis zum Jahr 
2030 von wachsender Bedeutung sein wird;

24. begrüßt die Absicht des Rates, die strategische Ausrichtung, die Präsenz und die 
Maßnahmen der EU im indopazifischen Raum zu verstärken, indem eine neue EU-
Strategie für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum auf den Weg gebracht wird;

Förderung offener strategischer Autonomie
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25. betont, dass Konditionalität für Investitionen und Handel allein nicht ausreicht, um dem 
chinesischen Anspruch zu begegnen; ist der Ansicht, dass die EU ihre strategische 
Autonomie erhöhen sollte, indem sie sich mit anderen Dimensionen der Beziehungen 
zwischen der EU und China befasst, insbesondere mit der digitalen und technologischen 
Souveränität und der Sicherheit der Lieferkette;

26. fordert die Kommission auf, den Investitionsschutz wieder in das 
Investitionsabkommen zwischen der EU und China einzuführen;

27. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass das Investitionsabkommen zwischen 
der EU und China und andere Instrumente die durch chinesische Subventionen für 
staatliche Unternehmen verursachten verzerrenden Auswirkungen abmildern, wenn 
diese EU-Unternehmen erwerben und bei öffentlichen Ausschreibungen in der EU 
mitbieten wollen;

28. fordert eine Aufstockung der Mittel für Projekte zur Bereitstellung von 5G und die 
Erforschung von 6G-, KI- und Big-Data-Technologien, um die künftige Netzsicherheit 
und eine größere digitale Souveränität sicherzustellen, die für die Digitalisierung und 
das Wirtschaftswachstum, aber auch für das Aufschließen zu China im 
Technologiebereich von entscheidender Bedeutung sein wird;

29. fordert die Kommission auf, eine Strategie für einen umfassenderen Umgang mit 
Handelsungleichgewichten vorzuschlagen, die erforderlichenfalls über die derzeitigen 
handelspolitischen Schutzinstrumente hinausgeht, um sich mit dem großen strukturellen 
Handelsdefizit, Chinas Nutzung von Exportkrediten und -darlehen in großem Umfang, 
der undurchsichtigen Finanzierung strategischer chinesischer Unternehmen, Chinas 
Politik der einheimischen Innovation im Zusammenhang mit den Bemühungen um die 
Förderung chinesischer Standards und seinem Bestreben, eine führende Exportnation 
für fortschrittliche technologische Güter zu werden, zu befassen;

30. hält es für notwendig, parallel zum Investitionsabkommen zwischen der EU und China 
und im Einklang mit der Ein-China-Politik ein bilaterales Investitionsabkommen mit 
Taiwan zu schließen, das für die Sicherung der Stabilität in der Region und die 
Bekräftigung des Rechts auf die demokratische Existenz Taiwans sorgen würde;

31. hält es für notwendig, neue industriepolitische Maßnahmen in Bereichen wie 
Mikrochips und Halbleiterproduktion, Abbau seltener Erden, Cloud-Computing und 
Telekommunikationstechnologie zu entwickeln, um die Abhängigkeit der EU von 
chinesischen Lieferketten zu verringern;

32. betont, wie wichtig es ist, im Rahmen von Partnerschaften mit wichtigen strategischen 
Partnern, die die liberalen und demokratischen Werte der EU teilen, an der Regulierung 
von KI und an einem ethischen und zivilrechtlichen Haftungsrahmen für KI-Systeme 
und verwandte Technologien zu arbeiten, der bürgernahe und datenschutzrechtlich 
unbedenkliche Innovationen fördert;
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Verteidigung grundlegender europäischer Interessen und Werte durch Umwandlung 
der EU in einen geopolitischen Akteur

33. ist der Ansicht, dass die Union weiterhin darauf hinarbeiten sollte, zu einem 
geopolitischen Akteur zu werden, indem sie für ein einheitlicheres geopolitisches 
Vorgehen ihrer Mitgliedstaaten sorgt und ihre strategische Autonomie fördert;

34. weist darauf hin, dass die EU ihre Instrumente zur eigenen Verteidigung stärken, ihre 
Fähigkeit zum Schutz ihrer Interessen im Ausland ausbauen, ihren Einfluss in ihrer 
unmittelbaren Nachbarschaft ausdehnen sowie sicherstellen sollte, dass die 
Mitgliedstaaten in ihrem geopolitischen Ansatz vereint handeln;

35. ist der Ansicht, dass die Konferenz zur Zukunft Europas dazu genutzt werden sollte, 
dem HR/VP ein stärkeres Mandat zu erteilen, um im Namen der EU zu handeln und die 
notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit in bestimmten Bereichen der Außenpolitik einzuführen sowie eine 
Europäische Verteidigungsunion zu schaffen;

36. fordert, dass die Verteidigungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten verstärkt 
wird und dass die Mitgliedstaaten in eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen 
demokratischen Akteuren wie Japan, Indien, Südkorea, Australien und Neuseeland 
investieren;

37. weist auf die Notwendigkeit hin, den Europäischen Auswärtigen Dienst mit einem 
Mandat und den notwendigen Ressourcen auszustatten, um chinesische 
Desinformationsoperationen zu untersuchen und zu bekämpfen;

°

° °

38. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik (HR/VP), dem Rat sowie – zur Information – der Regierung der 
Volksrepublik China zu übermitteln.


