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B9-0398/2022

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in der Taiwanstraße
(2022/2822(RSP))
Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung an den Vizepräsidenten der Kommission und 
Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 21. Oktober 2021 zu 
den politischen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juni 2022 zur EU und zu den 
sicherheitspolitischen Herausforderungen im indopazifischen Raum2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2022 zur Strategie für den 
indopazifischen Raum in den Bereichen Handel und Investitionen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. September 2021 zu einer neuen China-
Strategie der EU4,

– unter Hinweis auf das Gipfeltreffen EU-China vom 1. April 2022,

– unter Hinweis auf die „Ein-China-Politik“ der EU,

– unter Hinweis auf den Strategischen Kompass der EU für Sicherheit und Verteidigung, 
der am 24. März 2022 vom Europäischen Rat gebilligt wurde,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 16. April 2021 zu einer EU-
Strategie für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 16. September 2021 über 
die EU-Strategie für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum (JOIN(2021)0024),

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 1. Dezember 2021 zum 
Thema „Global Gateway“ (JOIN(2021)0030),

– unter Hinweis auf den Besuch der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy 
Pelosi, und der Delegation des US-Kongresses in Taiwan am 2. und 3. August 2022,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Außenminister der G7 vom 3. August 2022 zur 
Erhaltung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße,

– unter Hinweis auf die Erklärung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vom 
4. August 2022 zu China,

1 ABl. C 184 vom 5.5.2022, S. 170.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0224.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0276.
4 ABl. C 117 vom 11.3.2022, S. 40.
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– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die EU und Taiwan gleichgesinnte Partner sind, die Werte wie 
Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit teilen; in der Erwägung, 
dass die EU auch künftig an ihrer Grundsatzhaltung der sog. Ein-China-Politik festhält;

B. in der Erwägung, dass der Besuch der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses – die 
hochrangigste US-Politikerin, die in den letzten 25 Jahren in das Land gereist ist – und 
der Besuch der Delegation des Kongresses am 2. und 3. August 2022 stattgefunden 
haben; in der Erwägung, dass dieser Besuch zur Folge hatte, dass China groß angelegte 
Militärübungen mit scharfer Munition zur Einschüchterung Taiwans und intensive 
Cyberangriffe auf Websites von taiwanesischen Behörden einleitete sowie als 
Vergeltungsmaßnahmen Wirtschaftssanktionen und Visumsperren verhängte; in der 
Erwägung, dass China zwischen dem 4. und 28. August weitere gegen Taiwan 
gerichtete Manöver und kriegerische Vorbereitungen durchgeführt hat, wozu auch der 
Einsatz von über 400 chinesischen Kampfflugzeugen zählte, die die Medianlinie in der 
Taiwanstraße überquerten, sodass die für die Meeresenge seit langem geltende 
stillschweigende Vereinbarung gebrochen wurde;

C. in der Erwägung, dass China in sieben Gebieten rund um Taiwan gemeinsame 
Militärübungen mit scharfer Munition durchgeführt hat; in der Erwägung, dass diese 
Militärübungen quasi eine Blockade des taiwanesischen Seeraums und Luftraums 
darstellten, aufgrund derer internationale Wasserstraßen gefährdet wurden und die 
internationale Ordnung infrage gestellt wurde, zumal Frieden und Stabilität im 
indopazifischen Raum aufs Spiel gesetzt wurden;

D. in der Erwägung, dass auf mehreren vorgelagerten Inseln Taiwans, beispielsweise auf 
der Insel Kinmen, in letzter Zeit vermehrt festzustellen war, dass chinesische Drohnen 
in den Luftraum eingedrungen sind;

E. in der Erwägung, dass diese Vorkommnisse zeigen, dass China im Begriff ist, 
Maßnahmen als normal zu betrachten, die darauf abzielen, den Status quo in der 
Taiwanstraße zu ändern und eine „neue Normalität“ zu erschaffen, in deren Rahmen die 
eigenen expansionistischen Bestrebungen Vorschub erhalten;

F. in der Erwägung, dass US-Präsident Joe Biden am 23. Mai 2022 erklärt hat, dass die 
Vereinigten Staaten militärisch eingreifen würden, falls China versuchen sollte, Taiwan 
mit Gewalt einzunehmen; in der Erwägung, dass das US-Außenministerium im 
Anschluss an diese Erklärung die von den USA verfolgte strategische Zweideutigkeit 
bestätigt hat;

G. in der Erwägung, dass der chinesische Präsident Xi Jinping geschworen hat, eine 
„Wiedervereinigung“ mit Taiwan mit vorgeblich friedlichen Mitteln anzustreben, 
jedoch gewarnt hat, dass die für die „Unabhängigkeit Taiwans“ eintretenden Kräfte das 
größte Hindernis dafür seien; in der Erwägung, dass ein solcher friedlicher Ansatz 
aufgrund der Äußerungen und des Vorgehens Chinas in letzter Zeit ernsthaft in Zweifel 
gezogen wird;

H. in der Erwägung, dass die EU-Delegation auf dem Gipfeltreffen zwischen der EU und 
China am 1. April 2022 auf die Verantwortung des Landes sowohl als globaler Akteur 
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als auch als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen hingewiesen 
hat, sich für Frieden und Stabilität in der Region und insbesondere in der Taiwanstraße 
einzusetzen;

I. in der Erwägung, dass in der gemeinsamen Mitteilung über eine EU-Strategie für die 
Zusammenarbeit im indopazifischen Raum die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen in der Taiwanstraße und deren Auswirkungen auf die Stabilität und 
den Frieden in der Region thematisiert werden; in der Erwägung, dass die jüngsten 
Entwicklungen in der Region, insbesondere diejenigen, die von der Volksrepublik 
China ausgegangen sind, zu heftigen geopolitischen Spannungen geführt haben; in der 
Erwägung, dass diese Entwicklungen eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität und 
Sicherheit der Region und der internationalen Gemeinschaft darstellen;

J. in der Erwägung, dass Taiwan aus handelspolitischer Sicht eine strategische Bedeutung 
zukommt; in der Erwägung, dass die Taiwanstraße die wichtigste Route für Schiffe aus 
China, Japan, Südkorea und Taiwan auf deren Weg nach Europa ist; in der Erwägung, 
dass die EU in Taiwan nach wie vor als wichtigste Quelle ausländischer 
Direktinvestitionen fungiert; in der Erwägung, dass ein erhebliches Potenzial besteht, 
die ausländischen Direktinvestitionen Taiwans in der EU zu erhöhen; in der Erwägung, 
dass Taiwan auf den Märkten der Halbleiterfertigung dominierend ist, da seine 
Hersteller rund 50 % der Halbleiter weltweit anfertigen; in der Erwägung, dass die EU 
in ihrer Strategie für den indopazifischen Raum für eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
Taiwan in den Bereichen Handel und Investitionen plädiert und sich für eine 
Eindämmung der Spannungen im Südchinesischen Meer und in der Taiwanstraße 
einsetzt;

K. in der Erwägung, dass sich die EU verpflichtet hat, jeden zur Verfügung stehenden 
Kanal zu nutzen, um Initiativen zu fördern, die dem Dialog, der Zusammenarbeit und 
der Vertrauensbildung auf beiden Seiten der Taiwanstraße dienen; in der Erwägung, 
dass durch diese neuen Entwicklungen verdeutlicht worden ist, dass sich die EU 
dringend dafür einsetzen muss, dazu beizutragen, dass die regionalen Spannungen, die 
als Faktor von Instabilität gelten, abgebaut werden;

L. in der Erwägung, dass das chinesische Außenministerium die Botschafter einiger 
europäischer Länder und Japans am 5. August einbestellt und gegen eine Erklärung der 
G7 zu Taiwan protestiert hat;

1. bekräftigt das Engagement der internationalen Gemeinschaft für die Aufrechterhaltung 
der regelbasierten internationalen Ordnung, des Friedens und der Stabilität auf beiden 
Seiten der Taiwanstraße und in der Region; hebt sein Bekenntnis zur Ein-China-Politik 
der EU hervor, die als politisches Fundament der Beziehungen zwischen der EU und 
China dient; weist darauf hin, dass in der China-Strategie der EU betont wird, dass zur 
Förderung von Frieden und Sicherheit im gesamten asiatisch-pazifischen Raum 
konstruktive Beziehungen zu China und zu Taiwan gehören, und dass die EU Initiativen 
unterstützt, die auf Dialog und Vertrauensbildung ausgerichtet sind; fordert die EU und 
ihre Mitgliedstaaten auf, diesbezügliche Initiativen einzubringen;

2. verurteilt das jüngste Vorgehen der Volksrepublik China, insbesondere die viertägigen 
gegen Taiwan gerichteten Militärübungen mit scharfer Munition und die 
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Militärmanöver in der Luft und auf See, durch die Stabilität und Frieden in der Region 
bedroht werden; verurteilt ferner die unverhältnismäßige Reaktion der Volksrepublik 
China nach dem Besuch der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses und der 
Delegation des Kongresses am 2. und 3. August; bedauert, dass die Volksrepublik 
China diesen Besuch als Vorwand für aggressivere militärische Aktivitäten in der 
Taiwanstraße nutzt;

3. ist äußerst besorgt über die ballistischen Flugkörper, die über Taiwan abgefeuert 
wurden und in der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans niedergegangen sind, 
sodass die Stabilität der Region und die nationale Sicherheit Japans gefährdet wurden; 
begrüßt die Erklärungen des Sprechers der japanischen Regierung, der zu einem 
konkreten Dialog aufgerufen hat, um die Probleme im Zusammenhang mit Taiwan 
friedlich zu lösen;

4. betont, dass die militärischen Handlungen Chinas und alle anderen Formen von 
Provokation eine ernstzunehmende Bedrohung für den Status quo zwischen Taiwan und 
China darstellen; fordert China auf, den Status quo in der Region nicht einseitig durch 
Gewalt zu ändern und die Differenzen auf beiden Seiten der Taiwanstraße mit 
friedlichen Mitteln beizulegen; fordert die taiwanesischen Behörden auf, von einer 
Änderung des Status quo in Taiwan abzusehen;

5. fordert den chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf, der aggressiven Rhetorik und den 
gegen Taiwan gerichteten militärischen Drohungen und Handlungen unverzüglich ein 
Ende zu setzen; verurteilt Chinas Diplomatie der Einschüchterung und seine 
manipulativen Desinformationskampagnen; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
die Zusammenarbeit mit Taiwan in den Bereichen Cybersicherheit und 
Cyberbedrohungen zu vertiefen, um gegen Operationen zur Einflussnahme vorzugehen, 
chinesischer Desinformation sowohl innerhalb Taiwans als auch innerhalb der EU 
entgegenzutreten und aus bewährten Verfahren zu lernen, darunter was den 
gesamtgesellschaftlichen Ansatz Taiwans und seine Taskforce für 
behördenübergreifende Koordination im Bereich Desinformation betrifft; empfiehlt den 
Abschluss eines technischen Abkommens zwischen der EU und Taiwan, damit die 
strukturelle Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Desinformation und 
ausländischer Einflussnahme verbessert wird;

6. bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass China in der Lage ist, eine 
groß angelegte Invasion Taiwans zu starten; fordert die internationale Gemeinschaft und 
gleichgesinnte Partner auf, aktiv mit China zusammenzuarbeiten und den Druck auf das 
Land zu verstärken, um eine Invasion zu verhindern; fordert die EU-Organe und die 
Mitgliedstaaten auf, für den Fall einer gravierenden Eskalation oder Invasion 
Reaktionspläne auszuarbeiten; vertritt die Auffassung, dass die jüngsten militärischen 
Handlungen und Provokationen Chinas Zweifel an der langfristigen Absicht des Landes 
aufkommen lassen, eine friedliche Lösung anzustreben; besteht darauf, dass sämtliche 
Änderungen der Beziehungen beiderseits der Taiwanstraße weder einseitig erfolgen 
noch dem Willen der taiwanesischen Bürger zuwiderlaufen dürfen;

7. bekräftigt seine tiefe Besorgnis über die zunehmenden Investitionen und Fähigkeiten 
Chinas im militärischen Bereich; weist auf den zunehmenden Einsatz und die immer 
größer werdende militärische Präsenz der USA im indopazifischen Raum hin; hebt den 
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zentralen und kontroversen Platz hervor, den Taiwan derzeit in den Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten und China einnimmt; unterstreicht das Risiko, dass 
sich diese Episode als Kipp-Punkt in den Beziehungen zwischen den USA und China 
erweisen könnte, wodurch Peking auf einen Kriegskurs gedrängt wird; bekräftigt seine 
Forderungen nach einem koordinierten Ansatz zur Vertiefung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und den USA in sicherheitspolitischen Angelegenheiten, auch durch 
einen transatlantischen parlamentarischen Dialog; begrüßt ferner, dass die EU 
Militärberater in die EU-Delegationen der Region, darunter in China, entsandt hat;

8. begrüßt die Erklärung der G7, in der das gemeinsame und unverbrüchliche Engagement 
ihrer Mitglieder für die Wahrung von Frieden und Stabilität auf beiden Seiten der 
Taiwanstraße bekräftigt und alle Parteien aufgefordert werden, besonnen zu bleiben, 
Zurückhaltung zu üben, transparent zu handeln und offene Kommunikationskanäle 
aufrechtzuerhalten, um Missverständnisse zu vermeiden;

9. hält Taiwan für einen wichtigen Partner und demokratischen Verbündeten im 
indopazifischen Raum und befürwortet nachdrücklich seinen demokratischen Weg; 
fordert die EU erneut auf, ihre bestehende Partnerschaft mit Taiwan zu vertiefen, um 
gemeinsame Werte und Grundsätze zu fördern; würdigt Taiwan als einen 
hervorragenden Partner, wenn es um die Förderung der Menschenrechte und der 
demokratischen Werte im indopazifischen Raum geht; erkennt an, dass Taiwan in der 
Region beispielgebend ist, da es eine beeindruckende Geschichte der Achtung der 
Grundfreiheiten (sowohl in wirtschaftlicher als auch in sozialer Hinsicht) sowie der 
politischen und kulturellen Rechte vorweisen kann;

10. lobt den Mut des taiwanischen Volkes und die verhältnismäßigen und maßvollen 
Reaktionen der taiwanesischen Institutionen angesichts der zunehmenden Bedrohungen 
durch China; würdigt die Entschlossenheit und Führungsrolle von Präsident Tsai Ing-
wen;

11. fordert die Volksrepublik China nachdrücklich auf, die Sanktionen gegen die 
Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und ihr näheres familiäres 
Umfeld aufzuheben; fordert China überdies nachdrücklich auf, die Visumsperre für 
sieben taiwanesische Beamte und Gesetzgeber, den Stopp der Einfuhr bestimmter 
Früchte und Fische aus Taiwan und das Verbot der Ausfuhr von Natursand nach Taiwan 
aufzuheben;

12. verurteilt die Entscheidung Chinas, den Dialog mit den Vereinigten Staaten über 
Kontakte zwischen militärischen Befehlshabern in Einsatzgebieten und über den 
Klimawandel einzustellen und den Austausch mit ihren US-amerikanischen 
Amtskollegen über die Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität und 
Drogenhandel auszusetzen;

13. fordert die Mitgliedstaaten der EU auf, die Beziehungen zwischen der EU und Taiwan 
dringend zu intensivieren und eine umfassende und verstärkte Partnerschaft 
anzustreben, die sich an der sog. Ein-China-Politik der EU orientiert; fordert die 
Mitgliedstaaten und die EU-Organe eindringlich auf, internationale Initiativen zu 
unterstützen, in denen die substanzielle Beteiligung Taiwans an internationalen 
Organisationen gefordert wird; fordert eine verstärkte parlamentarische 
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Zusammenarbeit zwischen dem Parlament von Taiwan und dem Europäischen 
Parlament sowie mit den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, Litauen zu unterstützen, das nach der Eröffnung des 
„Vertretungsbüros Taiwans in Litauen“ unter politischen und wirtschaftlichen Druck 
vonseiten Chinas geraten war, obgleich der durch Peking ausgeübte wirtschaftliche 
Zwang rechtswidrig ist; fordert China auf, seine ungerechtfertigten Sanktionen gegen 
litauische Amtsträger rückgängig zu machen; verurteilt die chinesischen 
Handelsbeschränkungen und Sekundärsanktionen, die zu einer Unterbrechung der 
Lieferketten geführt haben;

15. fordert die Volksrepublik China mit Nachdruck auf, keinen wirtschaftlichen Zwang 
auszuüben, um den Status quo in der Taiwanstraße zu ändern; warnt davor, dass solche 
Taktiken für Peking erhebliche Kosten in Bezug auf seine politischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen zur EU verursachen können;

16. vertritt die Ansicht, dass Taiwan eine technologisch fortschrittliche Volkswirtschaft ist; 
fordert die Kommission erneut auf, dringend eine Folgenabschätzung, eine öffentliche 
Konsultation und eine Vorstudie in Bezug auf ein bilaterales Investitionsabkommen mit 
den taiwanesischen Behörden auf den Weg zu bringen, um Verhandlungen zur 
Vertiefung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen vorzubereiten; erinnert an die 
zentrale und wesentliche Rolle Taiwans bei der Versorgung mit Halbleitern und 
Mikrochips;

17. bedauert die wiederholten Bekundungen der engen Partnerschaft zwischen Russland 
und China, insbesondere nach Beginn des russischen Aggressionskriegs gegen die 
Ukraine, wie sie unter anderem durch gemeinsame Militärübungen der beiden Länder 
Anfang September 2022 und die neuen Energievereinbarungen veranschaulicht wurden, 
die am 7. September 2022 auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok 
(Russland) abgeschlossen wurden;

18. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie den Behörden Taiwans und der Volksrepublik China zu 
übermitteln.


