
RE\1195290DE.docx PE643.420v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Plenarsitzungsdokument

B9-0247/2019

16.12.2019

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
eingereicht im Anschluss an eine Erklärung des Vizepräsidenten der 
Kommission/Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik

gemäß Artikel 132 Absatz 2 der Geschäftsordnung

zu der Lage der Uiguren in China (vor dem Hintergrund der „China Cables“)
(2019/2945(RSP))

Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie 
Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika 
Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra
im Namen der ECR-Fraktion
Fabio Massimo Castaldo



PE643.420v01-00 2/6 RE\1195290DE.docx

DE

B9-0247/2019

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Lage der Uiguren in China (vor 
dem Hintergrund der „China Cables“)
(2019/2945(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen, insbesondere jene vom 
10. März 2011 zu der Lage und dem Kulturerbe in Kaschgar (Uigurisches Autonomes 
Gebiet Xinjiang, VR China)1 und vom 4. Oktober 2018 zu willkürlichen 
Massenfestnahmen von Uiguren und Kasachen im Uigurischen Autonomen Gebiet 
Xinjiang2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. September 2018 zum Stand der 
Beziehungen zwischen der EU und China3,

– unter Hinweis auf den 37. Menschenrechtsdialog zwischen der Europäischen Union und 
der Volksrepublik China, der am 1. und 2. April 2019 in Brüssel stattfand,

– unter Hinweis auf Punkt 4 der auf der 39. Tagung des Menschenrechtsrates der 
Vereinten Nationen abgegebenen Erklärung der EU vom 18. September 2018 mit dem 
Titel „Human rights situation that requires the Council’s attention“ 
(Menschenrechtslage, die die Aufmerksamkeit des Rates erfordert),

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

– unter Hinweis auf die im Rahmen der sogenannten „China Cables“ durchgesickerten 
Unterlagen, bei denen es sich um ein unter dem Titel „Telegram“ bekanntes Dokument 
und die Ausgaben Nr. 2, 9, 14 und 20 der sogenannten „Integrated Joint Operations 
Platform Daily Essentials Bulletins“ (tägliche Kurzberichte über die integrierte 
Plattform für gemeinsame Kampfeinsätze) handelt,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang im Nordwesten 
Chinas etwa elf Millionen Angehörige der Volksgruppen der Uiguren und der Kasachen 
leben;

B. in der Erwägung, dass am 24. November 2019 geheime Unterlagen der chinesischen 
Regierung aus dem Jahr 2017 – gemeinhin als „China Cables“ bezeichnet – 
durchsickerten, die das Handbuch für den Betrieb von Masseninternierungslagern in 
Xinjiang sowie die Mechanismen des Systems der Massenüberwachung und 

1 ABl. C 199 E vom 7.7.2012, S. 185.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0377.
3 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0343.



RE\1195290DE.docx 3/6 PE643.420v01-00

DE

vorausschauenden Polizeiarbeit in dem Gebiet offengelegt wurden, wodurch die 
Erkenntnisse von Sachverständigen bestätigt wurden, die auf Satellitenbildern, Daten 
und Schilderungen von Augenzeugen beruhten, die in den letzten Jahren veröffentlicht 
wurden;

C. in der Erwägung, dass die durchgesickerten Unterlagen das Betriebshandbuch – auch 
als „Telegram“ bezeichnet – mit detaillierten Leitlinien für den Betrieb der Lager sowie 
vier kürzere Geheimdienstvermerke – auch als „Bulletins“ bezeichnet – umfassen, die 
Leitlinien für den täglichen Einsatz der integrierten Plattform für gemeinsame 
Kampfeinsätze, eines Programms der Massenüberwachung und vorausschauenden 
Polizeiarbeit zur Analyse von Daten aus Xinjiang, enthalten; in der Erwägung, dass die 
Unterlagen von Linguisten und Sachverständigen geprüft wurden, die ihre Echtheit 
bestätigt haben;

D. in der Erwägung, dass es sich bei den „China Cables“ um die erste Enthüllung eines als 
Verschlusssache eingestuften Dokuments der chinesischen Regierung handelt, in dem 
die innere Funktionsweise der Lager offengelegt und offenbart wird, welch harte 
Bedingungen hinter den Zäunen herrschen und wie durch die dort herrschenden 
unmenschlichen Vorschriften der Tagesablauf der Häftlinge geregelt wird;

E. in der Erwägung, dass die chinesische Regierung die durchgesickerten Unterlagen als 
reine Erfindung und Falschmeldungen bezeichnet hat;

F. in der Erwägung, dass sich die Menschenrechtslage in Xinjiang in den letzten Jahren 
rapide verschlechtert hat, insbesondere seit Beginn der Kampagne des harten 
Durchgreifens gegen gewalttätigen Terrorismus in Xinjiang im Jahr 2014; in der 
Erwägung, dass der von der chinesischen Regierung geführte Krieg gegen den Terror in 
Xinjiang zunehmend zu einem Krieg gegen Religion und ethnische Zugehörigkeit wird; 
in der Erwägung, dass die Repressalien dramatisch zugenommen haben, seit der 
Sekretär der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) Chen Quanguo 2016 die Führung 
in Xinjiang übernommen hat; in der Erwägung, dass muslimische Uiguren und 
kasachische Minderheiten im Namen der Bekämpfung des „religiösen Extremismus“ 
und der Wahrung der „sozialen Stabilität“ willkürlich in Untersuchungshaftzentren, 
Gefängnissen und außergerichtlichen Einrichtungen zur politischen Umerziehung 
festgehalten werden;

G. in der Erwägung, dass die Zahl der Häftlinge, die in Einrichtungen zur politischen 
Umerziehung festgehalten werden oder wurden, glaubwürdigen Schätzungen zufolge 
auf etwa eine Million zu beziffern ist; in der Erwägung, dass diese 
Umerziehungseinrichtungen auch als „Ausbildungszentren“ bezeichnet werden;

H. in der Erwägung, dass Häftlinge Berichten zufolge unter schlechten Bedingungen 
festgehalten, politischer Indoktrinierung einschließlich obligatorischer Schulungen in 
Patriotismus unterzogen und gezwungen werden, ihrer ethnischen und religiösen 
Identität abzuschwören;

I. in der Erwägung, dass aus Berichten aus erster Hand und glaubwürdiger akademischer 
Forschung hervorgeht, dass gezielt gegen Uiguren mit Verbindungen zu Personen im 
Ausland und religiöse Uiguren vorgegangen wird;
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J. in der Erwägung, dass Uiguren im Ausland unter Druck gesetzt werden, nach China 
zurückzukehren, und das häufig mit Unterstützung der Aufnahmestaaten; in der 
Erwägung, dass chinesische Botschaften im Ausland vielen Uiguren die Ausstellung 
neuer Pässe verweigert haben, was zu Unsicherheit in Bezug auf Arbeit und Studium 
führte; in der Erwägung, dass in den im Rahmen von „China Cables“ durchgesickerten 
Unterlagen ausdrückliche Anweisungen zur Festnahme von Uiguren mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft sowie zum Aufspüren von im Ausland lebenden Uiguren aus 
Xinjiang aufgeführt sind, von denen einige von autoritären Regierungen wieder nach 
China verbracht wurden; in der Erwägung, dass aus den Unterlagen hervorgeht, dass 
chinesische Botschaften und Konsulate bei dieser Praxis eine entscheidende Rolle 
spielen;

K. in der Erwägung, dass im Bulletin Nr. 2 eine im Zusammenhang mit der integrierten 
Plattform für gemeinsame Kampfeinsätze stehende Liste von 1 535 Personen aus 
Xinjiang erwähnt wird, die eine ausländische Staatsangehörigkeit erworben und auch 
chinesische Visa beantragt haben; in der Erwägung, dass ermittelt wurde, dass sich 75 
davon in China befanden und zwölf davon EU-Bürger sind;

L. in der Erwägung, dass einige ausländische Journalisten unter Druck gesetzt wurden, 
damit sie von der Berichterstattung über sensible Fragen wie die Menschenrechte der 
Uiguren und die Nutzung von Internierungslagern Abstand nehmen, in einigen Fällen 
sogar, indem ihnen die Verlängerung ihrer Presseakkreditierung verweigert wurde;

M. in der Erwägung, dass der uigurische Wirtschaftsprofessor Ilham Tohti am 
23. September 2014 nach seiner Festnahme im Januar desselben Jahres unter dem 
Vorwurf des Separatismus zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde; in der 
Erwägung, dass Ilham Tohti Separatismus und Gewalt stets abgelehnt hat und für 
Versöhnung auf der Grundlage der Achtung der uigurischen Kultur eingetreten ist; in 
der Erwägung, dass Ilham Tohti 2019 vom Europäischen Parlament mit dem Sacharow-
Preis ausgezeichnet wurde;

N. in der Erwägung, dass der US-Kongress kürzlich den sogenannten Uyghur Human 
Rights Policy Act verabschiedet hat, einen Rechtsakt, mit dem die US-Regierung 
angewiesen wird, die in den USA ansässigen Uiguren vor der Schikane und Verfolgung 
durch China zu schützen;

O. in der Erwägung, dass die chinesische Regierung in den letzten Jahren enorme 
finanzielle, personelle und technische Ressourcen für die gesellschaftliche Kontrolle in 
Xinjiang aufgewendet hat, um mithilfe elektronischer Überwachung, des Einbaus von 
GPS-Ortungsgeräten in allen Kraftfahrzeugen, des Einsatzes von 
Gesichtserkennungsscannern an Kontrollpunkten und einer Kampagne der Polizei von 
Xinjiang zur Sammlung von Blutproben zwecks der Erweiterung der chinesischen 
DNS-Datenbank eine „umfassende Überwachung“ sicherzustellen; in der Erwägung, 
dass aus den durchgesickerten Unterlagen hervorgeht, wie das System in der Lage ist, 
über manuelle Suchvorgänge ohne richterlichen Beschluss, Gesichtserkennungskameras 
und andere Mittel zur Identifizierung potenzieller Häftlinge riesige Mengen privater 
personenbezogener Daten zu sammeln, wobei Hunderttausende von Bürgern für 
Ermittlungen markiert werden, nur weil sie bestimmte beliebte Anwendungen für 
Mobiltelefone verwendet haben, und wie es auf der Grundlage dieser Daten mittels 
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künstlicher Intelligenz umfassende Listen sogenannter verdächtiger Personen erstellt;

P. in der Erwägung, dass die Behörden die familiären und sozialen Netzwerke von 
Personen als Indikatoren für ihre politische Vertrauenswürdigkeit genau überwachen; in 
der Erwägung, dass die Regierung Personen nicht nur aufgrund ihres eigenen 
Verhaltens oder ihrer eigenen Überzeugungen festnimmt und verstärkt überwacht, 
sondern auch aufgrund des Verhaltens oder der Überzeugungen ihrer 
Familienangehörigen, was eine Form der kollektiven Bestrafung darstellt, die gegen die 
internationalen Menschenrechtsnormen verstößt;

Q. in der Erwägung, dass die Behörden von Xinjiang Verbindungen ins Ausland unter 
Strafe gestellt haben, was gegen Personen gerichtet ist, die Verbindungen zu 26 
sogenannten sensiblen Ländern pflegen, die in einer offiziellen Liste aufgeführt sind; in 
der Erwägung, dass Personen, die sich in diesen Ländern aufgehalten haben, 
Familienangehörige dort haben oder auf andere Weise mit Personen in diesen Ländern 
kommunizieren, verhört, festgehalten und sogar vor Gericht gestellt und in Haft 
genommen wurden;

R. in der Erwägung, dass die heimtückische und brutale Unterdrückung des uigurischen 
Volkes in Xinjiang nur ein Aspekt eines umfassenderen Angriffs auf die 
Religionsfreiheit in ganz China ist, der durch Änderungen des Rechtsrahmens – etwa 
das Gesetz über die nationale Sicherheit von 2015, das Gesetz über die 
Terrorismusbekämpfung von 2016, das Gesetz über die Cybersicherheit von 2017 und 
das 2018 geänderte Gesetz über die Regelung religiöser Angelegenheiten – weiter 
verschärft wurde, wodurch die Kontrolle der chinesischen Regierung über die Uiguren 
in Xinjiang und andere ethnische und religiöse Minderheiten verstärkt wurde und weit 
gefasste Definitionen von Straftaten gegen die nationale Sicherheit im Zusammenhang 
mit Terrorismus und Extremismus eingeführt wurden;

1. ist zutiefst besorgt über das System der Lager zur politischen Umerziehung, das im 
Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang eingerichtet wurde, und über die 
Durchführung einer Vielzahl von Überwachungsmaßnahmen in dem Gebiet; ist besorgt 
über die erzwungene politische Indoktrinierung und Misshandlung von Häftlingen in 
den Umschulungseinrichtungen;

2. fordert die chinesischen Behörden nachdrücklich auf, alle Lager zur politischen 
Umerziehung in Xinjiang unverzüglich zu schließen und die Personen freizulassen, die 
Berichten zufolge aufgrund ihrer Überzeugungen und kulturellen Gepflogenheiten 
inhaftiert sind; fordert die chinesische Regierung auf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie das Recht auf 
Religion und Kultur zu achten;

3. ist zutiefst besorgt über die staatlichen Maßnahmen zur Sicherstellung einer 
„umfassenden Überwachung“ des Gebiets durch die Einrichtung des chinesischen 
Systems „Skynet“ zur elektronischen Überwachung in großen Ballungsräumen, den 
Einbau von GPS-Ortungsgeräten in sämtliche Kraftfahrzeuge, den Einsatz von 
Gesichtserkennungsscannern an Kontrollpunkten, Bahnhöfen und Tankstellen und die 
Kampagne der Polizei von Xinjiang zur Sammlung von Blutproben zwecks Erweiterung 
der chinesischen DNS-Datenbank;
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4. fordert die EU und die internationale Gemeinschaft auf, einen unabhängigen 
Untersuchungsmechanismus einzurichten, um Informationen über willkürliche 
Inhaftierungen und andere missbräuchliche Praktiken in Xinjiang zu sammeln;

5. bekräftigt seine Forderung an die chinesische Regierung, den uigurischen 
Wissenschaftler Ilham Tohti und alle anderen, die ausschließlich wegen der friedlichen 
Ausübung ihrer Meinungsfreiheit inhaftiert sind, sofort und bedingungslos freizulassen, 
und fordert China ferner auf, bis zu deren Freilassung dafür Sorge zu tragen, dass sie 
regelmäßig uneingeschränkten Kontakt zu ihren Familien und Anwälten ihrer Wahl 
erhalten;

6. fordert die chinesischen Staatsorgane auf, Journalisten und internationalen Beobachtern 
freien und ungehinderten Zugang zur Provinz Xinjiang zu gewähren;

7. betont, dass die Förderung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit ein 
Kernanliegen der EU bei der Zusammenarbeit mit China sein muss; betont, dass die EU 
und die internationale Gemeinschaft entschlossen handeln müssen, um im Rahmen ihrer 
Beziehungen zu China die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte zu fördern;

8. begrüßt, dass eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten beschlossen hat, die Rückführung 
aller Angehörigen der Volksgruppen der Uiguren und der Kasachen oder anderer 
turkstämmiger Muslime nach China auszusetzen, und fordert die übrigen 
Mitgliedstaaten auf, es ihnen gleichzutun; fordert die EU-Mitgliedstaaten ferner auf, 
gegebenenfalls innerstaatliches Recht anzuwenden und die Einschüchterung von 
Gemeinschaften der turkstämmigen muslimischen Diaspora in Europa durch die 
chinesische Regierung zu untersuchen;

9. fordert die EU auf, die Menschenrechtslage in Xinjiang genau zu beobachten und das 
Thema bei allen einschlägigen Treffen mit ihren chinesischen Amtskollegen auf allen 
Ebenen zur Sprache zu bringen; fordert die EU auf, eine Liste von Personen in China zu 
erstellen, gegen die aufgrund ihrer Mittäterschaft bei der Verfolgung von Uiguren, 
anderen chinesischen ethnischen und religiösen Minderheiten und 
Menschenrechtsverfechtern individuelle gezielte Sanktionen verhängt werden könnten;

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst, den Mitgliedstaaten sowie der Regierung und dem 
Nationalen Volkskongress der Volksrepublik China zu übermitteln.


