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Das Europäische Parlament,

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

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juni 2022 zum Thema „Die EU und die 
sicherheitspolitischen Herausforderungen im indopazifischen Raum“2,

– 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 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 den vom Rat am 21. März 2022 angenommenen Strategischen 
Kompass für Sicherheit und Verteidigung,

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.



– unter Hinweis auf das Strategische Konzept der NATO 2022,

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

– unter Hinweis auf die Rede des HR/VP Josep Borrell auf dem 29.  ASEAN Regional 
Forum vom 5. August 2022,

– unter Hinweis auf den trilateralen strategischen Dialog zwischen den Vereinigten 
Staaten, Australien und Japan vom 5. August 2022,

– unter Hinweis auf die Erklärung des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg vom 
4. August 2022,

– gestützt auf Artikel 132 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung,

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

B. in der Erwägung, dass die Volksrepublik China zwischen dem 4. und 10. August 2022 
nach dem Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, 
Nancy Pelosi, vom 2. und 3. August 2022 ihre seit Langem bestehende militärische 
Einschüchterung Taiwans auf ein beispielloses Ausmaß erhöhte und in sieben 
ausgewiesenen Gebieten rund um Taiwan groß angelegte Militärübungen mit scharfer 
Munition einleitete; in der Erwägung, dass bei den Übungen bis zu elf ballistische 
Flugkörper zum Einsatz kamen, von denen mindestens fünf über Taiwan flogen; in der 
Erwägung, dass diese Militärübungen gewissermaßen eine Blockade des See- und 
Luftraums von Taiwan darstellten;

C. in der Erwägung, dass fünf der ballistischen Flugkörper der Volksrepublik China in der 
ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Japans landeten;

D. in der Erwägung, dass die großmaßstäblichen Militärübungen mit intensiven 
Cyberangriffen auf die taiwanesischen Behörden und den taiwanesischen Privatsektor 
einhergingen; in der Erwägung, dass die anhaltende Militäraggression der 
Volksrepublik China eine ernsthafte Bedrohung für den Status quo darstellt und zu einer 
gefährlichen, wenn auch unbeabsichtigten Eskalation mit schwerwiegenden 
Auswirkungen auf die Stabilität und den Frieden weltweit, auch in der EU, führen kann;

E. in der Erwägung, dass die Volksrepublik China offenbar versucht, ihre übermäßig 
aggressiven Handlungen weiterhin fortzusetzen, um den Status quo in der Taiwanstraße 
zu untergraben;

F. in der Erwägung, dass die Volksrepublik China seit 2019 mit zunehmender 
Regelmäßigkeit die taiwanesische Flugüberwachungszone missachtet; in der Erwägung, 
dass sich die Volksrepublik China in weiten Gebieten des indopazifischen Raums 



aggressiv verhält und in unterschiedlichem Maße militärischen oder wirtschaftlichen 
Zwang ausübt, was zu Streitigkeiten mit Nachbarn wie Japan, Indien, den Philippinen 
und Australien geführt hat;

G. in der Erwägung, dass Taiwan als Reaktion auf die erneuten Provokationen der 
Volksrepublik China angekündigt hat, dass es seinen Militärhaushalt gegenüber dem 
Vorjahr um 13,9 % auf den Rekordbetrag von 586,3 Mrd. TWD (19,5 Mrd. EUR) 
erhöhen wird;

H. in der Erwägung, dass Australien und Japan zusammen mit den Vereinigten Staaten in 
einer gemeinsamen Erklärung ihre Besorgnis über die jüngsten Handlungen der 
Volksrepublik China zum Ausdruck gebracht haben, die den Weltfrieden und die 
internationale Stabilität erheblich beeinträchtigen, und die Volksrepublik China mit 
Nachdruck aufgefordert haben, die Militärübungen unverzüglich einzustellen; in der 
Erwägung, dass die Außenminister der G7 die aggressiven Handlungen der 
Volksrepublik China scharf kritisiert haben;

I. in der Erwägung, dass die Volksrepublik China nach dem Besuch der Delegation des 
US-amerikanischen Kongresses unter der Leitung von Sprecherin Nancy Pelosi die 
Gespräche und die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten in acht verschiedenen 
Bereichen, darunter auch Dialoge über militärische Angelegenheiten und den 
Klimawandel, ausgesetzt hat;

J. in der Erwägung, dass in den letzten Jahren zahlreiche Parlamentsmitglieder, unter 
anderem Parlamentsmitglieder aus den EU-Mitgliedstaaten und eine Vizepräsidentin 
des Europäischen Parlaments, nach Taiwan gereist sind; in der Erwägung, dass derartige 
Besuche im Rahmen der parlamentarischen Diplomatie in Demokratien gängige Praxis 
sind;

K. in der Erwägung, dass der Präsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, am 
9. Oktober 2021 geschworen hat, eine „Wiedervereinigung“ mit Taiwan mit vorgeblich 
friedlichen Mitteln anzustreben, wobei er fälschlicherweise geltend machte, dass die für 
die „Unabhängigkeit Taiwans“ eintretenden Kräfte das größte Hindernis dafür seien; in 
der Erwägung, dass diese Rhetorik im Rahmen der Maßnahmen der Volksrepublik 
China nicht unterstützt wird; in der Erwägung, dass einige Diplomaten der 
Volksrepublik China sogar mit der sogenannten „Umerziehung“ der Bevölkerung 
Taiwans nach der „Wiedervereinigung“ gedroht haben;

L. in der Erwägung, dass mit dem vor Kurzem veröffentlichten Weißbuch der 
Volksrepublik China mit dem Titel „The Taiwan Question and China’s Reunification in 
the New Era“ (Die Taiwan-Frage und die Wiedervereinigung Chinas in der neuen Ära) 
frühere Zusicherungen, die Taiwan in Bezug auf seinen künftigen Status nach der 
„Wiedervereinigung“ gegeben worden waren, aufgehoben wurden, wie etwa die 
Zusicherung, dass keine Truppen der Volksrepublik China auf der Insel stationiert 
werden und kein Verwaltungspersonal der Volksrepublik China dorthin entsendet wird;

M. in der Erwägung, dass die Volksrepublik China massive Wirtschaftssanktionen gegen 
Litauen verhängt und Druck auf das Land ausgeübt hat, nachdem das Land der 
Eröffnung eines taiwanesischen Vertretungsbüros in Litauen zugestimmt und seine 
Absicht zum Ausdruck gebracht hatte, ein litauisches Vertretungsbüro im Bereich 
Handel in Taipeh zu eröffnen; in der Erwägung, dass das Parlament nachdrücklich das 



Recht aller Mitgliedstaaten der EU wahrt, derartige Beziehungen zu Taiwan zu 
unterhalten;

N. in der Erwägung, dass Taiwan sich den EU-Sanktionen gegen Russland angeschlossen 
hat und dass sowohl die Behörden als auch die Bevölkerung Taiwans umfangreiche 
Spenden für ukrainische Flüchtlinge geleistet haben;

O. in der Erwägung, dass die Lage Taiwans aus handelspolitischer Sicht von strategischer 
Bedeutung ist; 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 die Zusammenarbeit im 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;

P. in der Erwägung, dass die EU auf ihrem Gipfeltreffen mit China am 1. April 2022 auf 
die Verantwortung der Volksrepublik China als globaler Akteur und ständiges Mitglied 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen hingewiesen hat, sich für Frieden und 
Stabilität in der Region und insbesondere in der Taiwanstraße einzusetzen;

Q. 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;

1. verurteilt die Militärübungen der Volksrepublik China, mit denen am 2. August 2022 in 
der Taiwanstraße begonnen wurde und bei denen ein beispielloses Maß an Intensität 
erreicht wurde, aufs Schärfste und fordert die Regierung der Volksrepublik China auf, 
von jeglichen Maßnahmen abzusehen, die zur Destabilisierung der Taiwanstraße und 
der regionalen Sicherheit führen könnten;

2. betont, dass der Status quo in der Taiwanstraße nicht einseitig geändert werden darf, 
und beharrt darauf, dass die Anwendung oder Androhung von Gewalt abzulehnen sind;

3. bekräftigt das Engagement der internationalen Gemeinschaft für die Aufrechterhaltung 
der regelbasierten internationalen Ordnung, des Friedens und der Stabilität beiderseits 
der Taiwanstraße und in der Region; bekräftigt das Bekenntnis der EU zur Ein-China-
Politik als politisches Fundament der Beziehungen zwischen der EU und China; weist 
darauf hin, dass in der China-Strategie der EU betont wird, dass konstruktive 
Beziehungen beiderseits der Taiwanstraße zur Förderung von Frieden und Sicherheit im 
gesamten asiatisch-pazifischen Raum gehören, und dass die EU Initiativen unterstützt, 
die auf Dialog und Vertrauensbildung ausgerichtet sind; ist davon überzeugt, dass die 
provozierenden Maßnahmen der Volksrepublik China gegen Taiwan und im 
Südchinesischen Meer Folgen für die Beziehungen zwischen der EU und China haben 



müssen und dass die Möglichkeit einer Eventualfallplanung in Erwägung gezogen 
werden muss;

4. bringt seine entschiedene Solidarität mit der Bevölkerung Taiwans zum Ausdruck; 
würdigt die gemäßigte und verantwortungsvolle Reaktion der Behörden und der 
politischen Führung Taiwans auf die Provokationen der Volksrepublik China;

5. betont, dass auf der demokratischen Insel Taiwan die Bevölkerung entscheiden darf, 
wie sie leben will;

6. erklärt erneut, dass die Achtung des Völkerrechts wichtig ist, insbesondere die Achtung 
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen und seiner Bestimmungen über 
die Verpflichtung zur Beilegung von Streitigkeiten durch friedliche Mittel und über die 
Wahrung der Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs;

7. begrüßt die eindeutige Verurteilung der Militärübungen der Volksrepublik China durch 
EU-Mitgliedstaaten und Partner in der Region und betont, dass Geschlossenheit eine 
wesentliche Rolle dabei spielt, die Volksrepublik China von jeglichen Aggressionen 
abzuschrecken und Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße zu erhalten;

8. ist äußerst besorgt darüber, dass ballistische Flugkörper über Taiwan geflogen und in 
der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans niedergegangen sind, wodurch die 
Stabilität in der Region und die nationale Sicherheit Japans gefährdet wurden; begrüßt 
die Erklärungen des Sprechers der japanischen Regierung, in deren Rahmen zu einem 
echten Dialog aufgerufen wurde, um die Probleme im Zusammenhang mit Taiwan 
friedlich zu lösen; bekundet seine Gleichgesinntheit mit Japan, bietet Japan 
uneingeschränkte Unterstützung an und betont in diesem Zusammenhang, dass die 
Demokratien in der Region Taiwan angesichts des Säbelrasselns der Volksrepublik 
China weiterhin unterstützen müssen, da der Frieden und die Stabilität in der Region im 
Interesse aller sind;

9. fordert die Volksrepublik China nachdrücklich auf, alle Maßnahmen in der 
taiwanesischen Flugüberwachungszone umgehend einzustellen, ab sofort nicht mehr 
darin einzudringen, sofort mit den Verletzungen des Luftraums über den äußeren Inseln 
Taiwans aufzuhören, die Mittellinie der Taiwanstraße wieder vollständig zu achten und 
alle anderen militärischen Aktionen in der Grauzone, einschließlich Cyber- und 
Desinformationskampagnen, einzustellen;

10. verurteilt die Entscheidung der Volksrepublik China, verschiedene politische Dialoge 
mit den Vereinigten Staaten, unter anderem über Klima- und Sicherheitsfragen, zu 
unterbrechen, und fordert die Führung der Volksrepublik China nachdrücklich auf, 
wieder diplomatische Standards einzuhalten, um dem Risiko von Fehleinschätzungen 
und Fehlern, die katastrophale Folgen haben könnten, vorzubeugen;

11. lehnt die wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen der Volksrepublik China gegen Taiwan 
und andere Demokratien in der Region sowie gegen EU-Mitgliedstaaten entschieden ab 
und betont, dass derartige Praktiken nicht nur gemäß den Regeln der 
Welthandelsorganisation rechtswidrig sind, sondern auch verheerende Auswirkungen 
auf den Ruf der Volksrepublik China auf der ganzen Welt haben und dazu führen 
werden, dass das Vertrauen in die Volksrepublik China als Partner weiter abnimmt;



12. fordert die EU auf, im Einklang mit ihrer Strategie für den indopazifischen Raum eine 
stärkere Rolle in Bezug auf die Lage in der Taiwanstraße und im indopazifischen Raum 
insgesamt einzunehmen; fordert, dass die strategischen Beziehungen der EU zu gleich 
gesinnten Partnern in der Region, insbesondere zu Japan und Australien, weiter vertieft 
werden;

13. fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, ihre wirtschaftliche und diplomatische Präsenz im 
gesamten indopazifischen Raum, auch in Taiwan, zu verstärken, und weist darauf hin, 
dass sich der strategische und wirtschaftliche Schwerpunkt der Welt auf diese Region 
verlagert und die EU daher ein eindeutiges Interesse daran hat, einen klaren und 
glaubwürdigen Ansatz auf EU-Ebene für den indopazifischen Raum zu entwickeln;

14. fordert erneut, dass die EU ihre bestehende Partnerschaft mit Taiwan stärkt, um 
gemeinsame Werte und Grundsätze zu fördern, unter anderem durch Bemühungen um 
ein Abkommen über widerstandsfähige Lieferketten und um ein bilaterales 
Investitionsabkommen, durch die zum Schutz der Interessen der EU insgesamt und ihrer 
Mitgliedstaaten beigetragen würde;

15. begrüßt die vor Kurzem bekannt gegebenen Pläne Litauens, im Herbst 2022 eine 
Handelsvertretung in Taipeh zu eröffnen; fordert andere Mitgliedstaaten, die noch kein 
Handelsbüro in Taiwan haben, auf, Litauens Beispiel zu folgen und ihre Beziehungen 
zu Taiwan zu stärken; fordert die Volksrepublik China auf, ihre ungerechtfertigten 
Sanktionen gegen litauische Amtsträger aufzuheben; verurteilt die 
Handelsbeschränkungen der Volksrepublik China;

16. fordert die Kommission auf, den Namen des Europäischen Wirtschafts- und 
Handelsbüros in Taipeh zu ändern, um dem großen Umfang der Beziehungen zwischen 
der EU und Taiwan Rechnung zu tragen;

17. betont, dass Taiwan für die globalen Lieferketten in wesentlichen 
Hochtechnologiebereichen, insbesondere im Bereich Halbleiter, entscheidend ist, und 
fordert die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, eine 
Strategie für Widerstandsfähigkeit zu entwickeln und zügig mit der Arbeit an einem 
Abkommen über widerstandsfähige Lieferketten mit Taiwan zu beginnen, um auf eine 
für beide Seiten vorteilhafte Weise gegen die jeweiligen Schwachstellen vorzugehen 
und um die Sicherheit Taiwans zu schützen, indem sein „Siliziumschild“ gestärkt wird;

18. fordert, dass verstärkte wirtschaftliche, wissenschaftliche, kulturelle und politische 
Interaktionen zwischen der EU und Taiwan, auch auf höchstmöglicher Ebene, erfolgen, 
um der dynamischen, vielschichtigen und engen Zusammenarbeit zwischen der EU und 
Taiwan als gleich gesinnten Partnern uneingeschränkt Rechnung zu tragen;

19. fordert den EAD und die Kommission auf, Konnektivitätsprojekte mit Inselstaaten im 
Pazifik und Koinvestitionen in Partnerschaften im Rahmen der EU-Strategie „Global 
Gateway“ und Taiwans neuer Politik der Südausrichtung in Erwägung zu ziehen, um 
Handelsbeziehungen und politische Beziehungen sowie die Stabilität im 
indopazifischen Raum zu fördern;

20. wiederholt ihre zuvor geäußerte Forderung danach, dass die Kommission in 
Vorbereitung auf Verhandlungen zur Vertiefung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen 
unverzüglich eine Folgenabschätzung, eine öffentliche Konsultation und eine Vorstudie 



für ein bilaterales Investitionsabkommen mit den taiwanesischen Behörden auf den 
Weg bringt;

21. empfiehlt, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan weiter vertieft wird, 
um die strukturelle Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Desinformation und 
Einflussnahme aus dem Ausland zu verbessern; empfiehlt die Entsendung eines 
Verbindungsbeamten zum Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüro für die 
Koordinierung gemeinsamer Anstrengungen zur Bekämpfung von Desinformation und 
Einflussnahme;

22. stellt fest, dass Unterstützungsgesten wie parlamentarische Besuche nützlich sind, und 
ist der Ansicht, dass dadurch zur Abschreckung beigetragen werden kann, wenn sie mit 
einer wesentlichen Zusammenarbeit in anderen Bereichen kombiniert werden; betont, 
dass es beabsichtigt, künftig offizielle parlamentarische Delegationen nach Taiwan zu 
entsenden; begrüßt, dass Taiwans Legislativ-Yuan eine offizielle Einladung zum 
Besuch des Europäischen Parlaments erhalten hat, als Nicola Beer, Vizepräsidentin des 
Europäischen Parlaments, vor Kurzem Taiwan besucht hat; beabsichtigt, Maßnahmen 
wie die Organisation einer parlamentarischen Woche EU-Taiwan zu ergreifen;

23. begrüßt die Zusage Taiwans, der Ukraine angesichts der brutalen und ungerechtfertigten 
Aggression Russlands beizustehen;

24. weist darauf hin, dass es wichtig ist, den Dialog zwischen der EU und Taiwan zu 
stärken, indem die Beziehungen zu lokalen Akteuren, einschließlich der 
Zivilgesellschaft, vertieft werden und der Austausch mit taiwanesischen 
Medienorganisationen gefördert wird, und betont, dass durch einen derartigen 
verstärkten Austausch dazu beigetragen wird, das Profil und die Sichtbarkeit der EU in 
Taiwan zu verbessern, und ein Beitrag zu gemeinsamen Bemühungen geleistet wird, der 
Gefahr der Desinformation zu begegnen, mit der beide Seiten zunehmend konfrontiert 
werden;

25. spricht sich nachdrücklich für die sinnvolle Beteiligung Taiwans als Beobachter an 
Sitzungen, Mechanismen und Tätigkeiten internationaler Gremien, z. B. der 
Weltgesundheitsorganisation, der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation, der 
Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) und des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, aus;

26. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und gesetzgebenden Körperschaften Taiwans, der 
Volksrepublik China, der Vereinigten Staaten, Japans, Südkoreas, Australiens, Indiens, 
der Philippinen, Russlands und der Ukraine sowie den Regierungen und Parlamenten 
der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


