
PR\1229863DE.docx PE691.427v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

2021/2041(INI)

23.4.2021

ENTWURF EINES BERICHTS

über eine Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Vizepräsidenten 
der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik zu den politischen Beziehungen und der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und Taiwan
(2021/2041(INI))

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

Berichterstatter Charlie Weimers



PE691.427v01-00 2/6 PR\1229863DE.docx

DE

PR_INI_RecommCFSP

INHALT

Seite

ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ....................3



PR\1229863DE.docx 3/6 PE691.427v01-00

DE

ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

an den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen-
und Sicherheitspolitik zu den politischen Beziehungen und der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und Taiwan
(2021/2041(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die jährlichen Berichte des Europäischen Parlaments über die GASP 
und deren Abschnitte zu den Beziehungen zwischen der EU und Taiwan,

– unter Hinweis auf den 2015 ins Leben gerufenen Mechanismus des industriepolitischen 
Dialogs zwischen der EU und Taiwan,

– unter Hinweis auf die Beteiligung Taiwans am Enterprise Europe Network, an der 
Europäischen Plattform für Clusterzusammenarbeit und am Dialog über digitale 
Wirtschaft,

– unter Hinweis auf die Kooperationsabkommen zur Bekämpfung von Wirtschaftsbetrug 
und zur Umsetzung internationaler Standards des verantwortungsvollen Handelns im 
Steuerbereich durch Taiwan ab 2017,

– unter Hinweis auf Taiwans erfolgreiche Zusammenarbeit und Beteiligung an den 
Rahmenprogrammen der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die 2018 ins Leben gerufene Konsultation zwischen der EU und 
Taiwan im Bereich der Arbeit,

– unter Hinweis auf das 2011 in Kraft getretene EU-Programm für visumfreies Reisen für 
Inhaber eines taiwanischen Passes,

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

– gestützt auf Artikel 118 seiner Geschäftsordnung,

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

A. in der Erwägung, dass die EU und Taiwan gleichgesinnte Partner sind, die Werte wie 
Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit teilen;

B. in der Erwägung, dass die anhaltende Militäraggression Chinas gegenüber Taiwan eine 
ernstzunehmende Bedrohung für den Status quo zwischen Taiwan und China sowie für 
den Frieden und die Stabilität im indopazifischen Raum darstellt;

C. in der Erwägung, dass sich das Vorgehen Taiwans bei der Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus als eines der weltweit wirkungsvollsten erwiesen hat;

D. in der Erwägung, dass die EU mit einem kumulierten Wert von 48 Mrd. EUR bis 2019, 
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was 31 % der ADI-Zuflüsse Taiwans entspricht, weiterhin die größte Quelle 
ausländischer Direktinvestitionen (ADI) in Taiwan ist;

E. in der Erwägung, dass das gesamte Handelsvolumen zwischen der EU und Taiwan im 
Jahr 2019 51 Mrd. EUR betrug und dass Taiwan der fünftgrößte Handelspartner der EU 
in Asien und ihr fünfzehntgrößter Handelspartner weltweit ist;

1. empfiehlt dem Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik:

a) eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um die politischen 
Beziehungen zwischen der EU und Taiwan auszubauen und sie mit der offiziellen 
Unterzeichnung eines entsprechenden Abkommens zu einer umfassenden und 
verstärkten Partnerschaft zu erheben;

b) vor Ablauf des Jahres 2021 eine Folgenabschätzung zu einem bilateralen 
Investitionsabkommen mit Taiwan vorzunehmen, um Verhandlungen über die 
Vertiefung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen vorzubereiten;

c) seine tiefe Besorgnis über die anhaltende Militäraggression Chinas gegenüber 
Taiwan zum Ausdruck zu bringen; China nachdrücklich aufzufordern, von 
destabilisierenden Handlungen gegenüber Taiwan abzulassen, und darauf zu 
beharren, dass die Beziehungen beiderseits der Taiwanstraße nicht gegen den 
Willen der taiwanischen Bürger geändert werden dürfen; die Kommission 
nachdrücklich aufzufordern, bei der Zusammenarbeit mit gleichgesinnten
internationalen Partnern eine proaktive Rolle einzunehmen, um Frieden und 
Stabilität in der Taiwanstraße zu wahren und die Demokratie in Taiwan 
aufrechtzuerhalten;

d) sich nachdrücklich für die umfassende Beteiligung Taiwans als Beobachter im 
Rahmen von Sitzungen, Mechanismen und Tätigkeiten internationaler Gremien, 
einschließlich der Weltgesundheitsorganisation, der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation (ICAO) und des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen (UNFCCC), auszusprechen;

e) einen verstärkten offiziellen Austausch zwischen der EU und Taiwan, auch auf 
höchster Ebene, zu fördern, um der dynamischen, vielseitigen und engen 
Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan als gleichgesinnte Partner 
Rechnung zu tragen;

f) Taiwan als einen wichtigen Partner der EU und regionale Wirtschaftsmacht in die 
anstehende Strategie für den indopazifischen Raum, die derzeit vom EAD 
ausgearbeitet wird, aufzunehmen;

g) weiterhin Initiativen zur Stärkung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und der 
direkten persönlichen Kontakte, auch in der Wissenschaft und der 
Zivilgesellschaft, anzunehmen, 

h) den Dialog und die Zusammenarbeit mit Taiwan in sämtlichen Industriezweigen 
und Lieferketten, insbesondere in aufstrebenden Industrien und Industrien von 
strategischer Bedeutung wie Elektrofahrzeuge, Robotik und intelligente Fertigung 



PR\1229863DE.docx 5/6 PE691.427v01-00

DE

sowie Halbleitertechnologien, zu fördern;

i) Initiativen zu unterstützen, die es der EU ermöglichen, Partnerschaften mit 
Taiwan in den Bereichen IKT, Biotechnologie, Gesundheit und Konnektivität 
einzugehen;

j) der EU und den Mitgliedstaaten nahezulegen, die Zusammenarbeit mit Taiwan zu 
vertiefen, wenn es darum geht, der Desinformation durch böswillige Drittländer 
entgegenzuwirken, unter anderem durch den Austausch bewährter Verfahren;

k) die bestehende Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan im Bereich 
Forschung und Innovation (FuI) innerhalb des Rahmenprogramms „Horizont 
Europa“ (2021–2027) weiter zu fördern;

l) den Tourismus und den Jugendaustausch mit Taiwan im Rahmen von Initiativen 
wie Ferienarbeitsaufenthalten oder Erasmus-Programmen weiter zu fördern und 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Hochschulbereich und in anderen 
Bereichen auszuloten;

m) den Namen des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros in Taiwan in „Büro 
der Europäischen Union in Taipeh“ abzuändern, um dem breiten Spektrum 
unserer Beziehungen Rechnung zu tragen;

n) Taiwan als einen hervorragenden Partner zu würdigen, wenn es um die Förderung 
der Menschenrechte und der Religionsfreiheit im indopazifischen Raum geht; den 
EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte aufzufordern, sich an internationalen 
Menschenrechtsübereinkommen in Taiwan zu beteiligen und konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen, um gemeinsam mit Taiwan daran zu arbeiten, die 
Menschenrechte und die Religionsfreiheit sowie die digitale Wirtschaft und das 
nachhaltige Wachstum der Entwicklungsländer im indopazifischen Raum zu 
fördern;

o) die Zusammenarbeit mit Taiwan zu verstärken, um bewährte Verfahren bei der 
Bewältigung der COVID-19-Pandemie auszutauschen und die Zusammenarbeit 
der EU mit Taiwan in den Bereichen Gesundheit und Kontrolle übertragbarer 
Krankheiten weiter auszubauen;

p) die Solidarität Taiwans gegenüber der EU zu würdigen, der während der 
Pandemie durch die Spende von mehr als 7 Millionen OP-Masken für mehrere 
Mitgliedstaaten Ausdruck verliehen wurde;

q) sich weiterhin für den Austausch nachrichtendienstlicher Erkenntnisse und die 
gemeinsame Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität zwischen den 
Mitgliedstaaten und Taiwan einzusetzen;

r) den Mitgliedstaaten, die kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
und zur Verhinderung der Steuerflucht bzw. kein Abkommen über den 
Informationsaustausch in Steuersachen mit Taiwan haben, nahezulegen, so schnell 
wie möglich Verhandlungen über solche Abkommen aufzunehmen;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung dem Rat, der Kommission, dem 
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Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie der Regierung Taiwans zu übermitteln.
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