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I/A-PUNKT-VERMERK 
des Sekretariats 
für den AStV / Rat 
Betr.: Leitlinien für die Ostasienpolitik 
 
 

Der Rat hat Ende 2005 die Leitlinien für die Ostasienpolitik zur Kenntnis genommen. Auf Initiative 

des Vorsitzes wurden diese Leitlinien im Hinblick auf ihre Veröffentlichung überarbeitet und 

aktualisiert. Die Gruppe "Asien und Ozeanien" hat den Entwurf der überarbeiteten Leitlinien 

erörtert und Einvernehmen über den beigefügten Text erzielt.  

 

Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee hat auf seiner Tagung vom 12. Dezember die in 

der Anlage enthaltenen überarbeiteten Leitlinien gebilligt.  

 

Es wird daher vorgeschlagen, dass der AStV dem Rat empfiehlt, dass er  

 

– die in der Anlage wiedergegebenen Leitlinien für die Ostasienpolitik billigt und  

– beschließt, sie zu veröffentlichen. 
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Anlage 

 
LEITLINIEN FÜR DIE AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK 

DER EU IN OSTASIEN  
 
I. EINLEITUNG 
 
1. Ostasien ist eine Region, die in einem besonders dynamischen Wandel begriffen ist und an der die 

Europäische Union ein grundlegendes Interesse hat. In diesem Dokument wird kurz analysiert, welche 
Chancen und Risiken dieser Wandel für die Interessen der EU mit sich bringt. Ausgehend von dieser 
Analyse und gestützt auf die Europäische Sicherheitsstrategie von 2003 und die einschlägigen 
Schlussfolgerungen des Rates wird sodann eine Reihe von Leitlinien für die Außen- und Sicherheits-
politik der EU in Ostasien1 empfohlen. Dementsprechend sollen diese Leitlinien der generellen 
Ausrichtung in Bezug auf den Ansatz dienen, den die EU gegenüber Ostasien in allen ihren 
Tätigkeitsbereichen verfolgt, und sind als solche ein Beitrag zum Handlungsrahmen von GASP und 
ESVP für diese Region.  

 
II. Interessen der EU in Ostasien: wesentliche Herausforderungen und Chancen  
 
2. Die EU verfolgt in Ostasien, wie auch in der übrigen Welt, ein breit angelegtes Sicherheitskonzept: 
 

− Wahrung des Friedens und Stärkung der internationalen Sicherheit gemäß den Grundsätzen der 
Charta der Vereinten Nationen,  

− Hinwirken auf ein auf Regeln gestütztes internationales System,  
− Förderung der regionalen Integration, 
− Entwicklung und Konsolidierung der Demokratie und der Rechtstaatlichkeit sowie der Achtung 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
− Förderung einer auf Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit basierenden Politik, die es erlaubt, 

sich globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Energieversorgungssicherheit, 
dem Umweltschutz, der Armut, wirtschaftlichen Ungleichgewichten und Gesundheitsfragen zu 
stellen,  

− Förderung der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen.  
Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele tragen in hohem Maße zur Stabilität sowohl in Europa als 
auch im ostasiatischen Raum bei.  
 

3. Für die EU stehen in Ostasien wichtige direkte Wirtschaftsinteressen auf dem Spiel:  
 

− Einige der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften befinden sich in 
Ostasien. Mit Festland-China, den chinesischen Sonderverwaltungsregionen (Hongkong und 
Macau), Taiwan, Japan, dem Verband Südostasiatischer Staaten (ASEAN) und Korea 
zusammengenommen wickelt die EU jetzt (2006) mehr als ein Viertel ihres gesamten Handels 
ab, wobei dieser Anteil noch weiter ansteigt. So ist die EU nunmehr der größte Handelspartner 
Chinas, und China ist, nach den Vereinigten Staaten, der zweitgrößte Handelspartner der EU 
und das Land, dem gegenüber die EU das größte bilaterale Defizit aufweist. Ostasien bietet 
europäischen Unternehmen wesentliche und rasch expandierende Marktchancen, während 
Direktinvestitionen der EU in der Region wesentlich zur weltweiten Wettbewerbsfähigkeit 
beider Seiten beitragen. Die ostasiatischen Investitionen in der EU, insbesondere aus Japan, 
haben bereits einen beträchtlichen Umfang erreicht und steigen noch weiter an. Als Land mit 
den weltweit größten Währungsreserven hat China gemeinsam mit den Volkswirtschaften Ost-
asiens bedeutenden Einfluss auf die weltweite Finanzstabilität. Auch regionale Initiativen zur 
Wirtschaftszusammenarbeit könnten sich wesentlich auf die Interessen der EU auswirken.  

                                                 
1  Dieses Dokument befasst sich in der Hauptsache mit Nordostasien.  
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− Zwar profitieren die Verbraucher in Europa von den Importen aus China, das derzeit zwischen 
China und Europa bestehende Handelsungleichgewicht ist jedoch auf lange Sicht nicht tragbar. 
Außerdem stehen Fragen im Zusammenhang mit dem Marktzugang und den Rechten des 
geistigen Eigentums nach wie vor im Raum. 

 
− Insgesamt hat der Grad der wirtschaftlichen Verflechtung zwischen der EU und Ostasien ein 

sehr bedeutendes Ausmaß erreicht, und er ist von entscheidender Bedeutung für die Wachs-
tumsaussichten auf beiden Seiten. Dies spiegelt sich darin wider, dass die EU Verhandlungen 
über Freihandelsabkommen mit dem ASEAN und der Republik Korea aufgenommen hat.  

 
4. Sicherheit und Stabilität in Ostasien sind Voraussetzungen für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg 

der Region. Daher wirken sich folgende Bedrohungen für die regionale Sicherheit auch direkt auf die 
Interessen der EU aus: 

 
− Das Nuklearprogramm der Demokratischen Volksrepublik Korea und die damit einhergehende 

Gefahr der Proliferation: Hiervon geht eine starke Bedrohung für die Region aus. Fortschritte 
bei den Sechsparteiengesprächen, die die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone auf der korea-
nischen Halbinsel zum Ziel haben, sind für die Sicherheit in der Region von zentraler Bedeu-
tung. 

 
− Die Streitigkeiten in der Taiwanstraße; Die EU unterstützt alle Maßnahmen, die auf eine Vertie-

fung der wirtschaftlichen Beziehungen und der zwischenmenschlichen Kontakte zwischen 
Taiwan und dem Festland abzielen. Es bestehen jedoch unterschwellige Spannungen, und Fehl-
einschätzungen auf der einen oder anderen Seite der Taiwanstraße könnten sich destabilisierend 
auf die Lage auswirken.  

 
− Ganz allgemein das Potenzial an konkurrierendem Nationalismus in der Region: Chinas 

wirtschaftliche Entwicklung und seine aktive Diplomatie bewirken eine Verschiebung des 
strategischen Gleichgewichts in der Region. Trotz wachsender wirtschaftlicher Verflechtung in 
der Region wohnt den Unwägbarkeiten, die mit derartigen geopolitischen Veränderungen ein-
hergehen, in Verbindung mit ungelösten historischen und territorialen Streitigkeiten ein Poten-
zial zum Aufbau von Spannungen inne. Durch den steigenden Energiebedarf und den Wunsch 
nach Energieversorgungssicherheit können derartige Spannungen noch gesteigert werden. 

 
5. Die Haltung, die die wichtigsten Akteure in Ostasien einnehmen, ist ebenfalls von wachsender Bedeu-

tung für die umfassendere globale Agenda der EU. Die EU bedarf multilateraler Lösungen für globale 
Herausforderungen und sie ist bestrebt, solche Lösungen zu fördern. Im Rahmen der WTO und ihrer 
bilateralen und regionalen Übereinkommen, einschließlich der derzeit ausgehandelten Übereinkom-
men mit dem ASEAN und der Republik Korea, setzt sie sich für ein offenes und faires Handelssystem 
und eine weitere Liberalisierung ein. Sie wirkt weltweit auf die Förderung der Menschenrechte und 
eine verantwortungsvolle Staatsführung hin und ist bemüht, die Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen zu verhindern. Sie arbeitet bei der weltweiten Bekämpfung des Terrorismus mit und geht 
gegen Radikalisierung und Extremismus vor. Sie strebt eine internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Migration an. Im Einklang mit den Millenniums-Entwicklungszielen fördert sie eine sozial 
und ökologisch nachhaltige Entwicklung und Maßnahmen gegen den Klimawandel. Der Energie-
bedarf der aufstrebenden Volkwirtschaften in Ostasien steigt stetig und gibt Anlass zu neuer Besorgnis 
im Hinblick auf die weltweite Energieversorgungssicherheit. Diese gemeinsame Herausforderung 
erfordert eine gemeinsame Antwort. Die EU strebt stabile, transparente Märkte für Energie und 
Ressourcen an. Sie beabsichtigt, die Zusammenarbeit in den vorgenannten Punkten in bilateralen 
Vertragsbeziehungen, zum Beispiel im Wege von Partnerschafts- und Kooperationsabkommen, fest-
zuschreiben.  

 
6. Mit dem zunehmenden wirtschaftlichen und politischen Gewicht der ostasiatischen Länder auf der 

internationalen Bühne wächst auch ihr Einfluss auf die Bemühungen zur Erreichung dieser grund-
legenden globalen Ziele.  
Als älteste marktwirtschaftliche Demokratie in der Region ist Japan in diesem Zusammenhang bereits 
ein wichtiger Partner, der zahlreiche Werte der EU teilt. Die politischen Entscheidungen Chinas, das 
sich immer mehr zu einem Global Player entwickelt, sind von strategischer Bedeutung für die EU, die 
mit diesem Land eine strategische Partnerschaft aufbaut. China hat ein starkes Interesse an einer fried-
lichen wirtschaftlichen Entwicklung. Mit der Erreichung dieses Ziels würde ein erheblicher Beitrag zu 
weltweiter Stabilität geleistet. Die EU hat ein großes Interesse daran, China darin zu bestärken, dass es 
seine globale Verantwortung insbesondere im politischen und wirtschaftlichen sowie im handels- und 
währungspolitischen Bereich wahrnimmt und eine konstruktive Rolle bei der Förderung eines wirk-
samen Multilateralismus und der Lösung internationaler und regionaler Fragen spielt.  
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7. Die EU hat ein generelles Interesse daran, dass zwischen den wichtigsten Akteuren der Region, und 
insbesondere zwischen China und den Vereinigten Staaten sowie zwischen China und Japan, gute 
Kooperationsbeziehungen bestehen. Längerfristig ist die EU stark an einer vertieften regionalen 
Integration interessiert, was sich insbesondere in ihrer weiteren Unterstützung des derzeitigen 
ASEAN-Integrationsprozesses äußert; außerdem liegt ihr Interesse darin, die politische Zusammen-
arbeit zwischen den wichtigsten Akteuren der Region zu verankern.  

 
8. Die Sicherheitsverpflichtungen der Vereinigten Staaten gegenüber Japan, der Republik Korea und 

Taiwan und die damit verbundene Präsenz von US-Truppen in der Region geben den Vereinigten 
Staaten eine sehr deutliche Sicht auf die Sicherheitsherausforderungen in der Region. Es ist wichtig, 
dass die EU diesem Umstand angemessen Rechnung trägt. In Anbetracht der großen Bedeutung der 
transatlantischen Beziehungen ist die EU in Bezug auf die von Ostasien ausgehenden außen- und 
sicherheitspolitischen Herausforderungen stark an einer Partnerschaft und einer Zusammenarbeit mit 
den Vereinigten Staaten interessiert.  

 
III. DIE REAKTION DER EU 
 
9. Die wesentlichen Interessen der EU sind somit eng mit der Sicherheit in Ostasien und mit der Außen- 

und Sicherheitspolitik der wichtigsten Akteure dieser Region verknüpft. Aufgrund ihrer wirtschaft-
lichen Präsenz in der Region und der beispiellosen Erfahrungen, die sie bei der Aussöhnung in der 
Nachkriegszeit und der politischen und wirtschaftlichen Integration sammeln konnte, kann die EU 
durchaus eine wichtige Rolle dabei spielen, zu mehr Sicherheit in der Region beizutragen. Einige ihrer 
Partnerländer in der Region haben signalisiert, dass sie ein verstärktes Engagement der EU in diesem 
Bereich begrüßen würden.  

 
10. Die EU bedarf deshalb einer ausgeprägteren, kohärenteren und gezielteren Außen- und Sicherheits-

politik für Ostasien, die es erlaubt, die in Abschnitt II beschriebenen Interessen der EU in der Region 
zu sichern und zu fördern. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde bereits unternommen, er besteht 
darin, den Austausch der EU mit den wichtigsten Akteuren der Region zu vertiefen. Die EU sollte 

 
− ihren strategischen Dialog mit China vertiefen, 
− den strategischen Dialog zum Thema Ostasien mit Japan ausbauen,  
− ihren strategischen Dialog zum Thema Ostasien mit den Vereinigten Staaten ausbauen, 
− ihren politischen Dialog über regionale Fragen mit der Republik Korea vertiefen, 
− ihren Austausch über regionale Fragen mit anderen wichtigen Akteuren, zu denen unter ande-

rem Russland, Indien, Australien, Neuseeland und Mitglieder des ASEAN zählen, ausbauen, 
− ihr Engagement dem ASEAN und regionalen Foren wie dem ASEM und dem ARF gegenüber 

verstärken.  
 
11. Diese Dialoge werden den Zielen der EU in dreifacher Hinsicht dienlich sein. Sie werden es den 

Mitgliedstaaten, dem Generalsekretariat des Rates und der Kommission ermöglichen, ihren Kenntnis-
stand in Bezug auf regionale außen- und sicherheitspolitische Fragen zu verbessern. Sie werden eine 
Verbesserung der Kommunikationswege bewirken, die die EU nutzen kann, wenn sie ihre Interessen 
bedroht sieht. Und auf lange Sicht werden sie dazu beitragen, gemeinsame Analysen und Ansätze zu 
entwickeln, die es der EU ermöglichen werden, ihr Gewicht im gemeinsamen Vorgehen mit anderen 
effizienter zur Geltung zu bringen.  

 
12. Die EU sollte sich bei einem stärkeren Auftreten in regionalen außen- und sicherheitspolitischen 

Fragen von den nachstehenden Zielen und Grundsätzen leiten lassen: 
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a) Verschiebungen im Gleichgewicht in der Region und die Gefahr von konkurrierendem Nationa-
lismus  

 
13. Die EU sollte ihren Einfluss geltend machen, um gute, von Zusammenarbeit geprägte Beziehungen 

zwischen den wichtigsten Akteuren im nordostasiatischen Raum zu fördern; ferner sollte sie alle 
Seiten auffordern, von sämtlichen Maßnahmen Abstand zu nehmen, die von anderen Akteuren in der 
Region falsch interpretiert werden könnten. Die EU sollte  

 
− vertrauensbildende Maßnahmen fördern und darauf hinwirken, dass die territorialen Streitig-

keiten Chinas, der Republik Korea und Japans und ihre Konflikte in Bezug auf Ressourcen 
friedlich und kooperativ gelöst werden,  

− China dringend zu größerer Transparenz in Bezug auf die Militärausgaben, die Militärdoktrin 
und die entsprechenden Institutionen auffordern,  

− zu vermehrten Kontakten von Angehörigen des Militärs sowohl zwischen den Akteuren der 
Region als auch mit den Mitgliedstaaten der EU ermutigen, um so für mehr Transparenz zu 
sorgen und der Gefahr von Fehldeutungen entgegenzuwirken, 

− bereit sein, auf entsprechende Anfrage die Erfahrungen, die sie bei der Aussöhnung im 
Anschluss an den Krieg sammeln konnte, weiterzugeben, 

− ganz allgemein die politische Führung auf allen Seiten darin bestärken, gestützt auf die 
ausgezeichneten wirtschaftlichen Beziehungen bessere politische Beziehungen aufzubauen und 
in ihren jeweiligen Ländern dahingehend auf die öffentliche Meinung einzuwirken, dass der 
konkurrierende Nationalismus überwunden wird und Beziehungen Platz machen kann, die sich 
über gemeinsame Interessen definieren,   

− einen wirksamen Multilateralismus (unter anderem auch durch ASEM, ARF, EU-ASEAN, Ost-
asien-Gipfel) und die regionale Integration fördern.  

 
b) Ostasien und die globale Agenda der EU 
 
14. China wird, da seine Interessen sich ausweiten, weltweit immer aktiver. Auch Japan ist verstärkt auf 

internationaler Ebene tätig. Andere Akteure der Region, wie die Republik Korea, der ASEAN und 
einige seiner Mitglieder, möchten sich ebenfalls verstärkt für internationale Ziele einsetzen.  

 
15. Die EU sollte  

− ihre Zusammenarbeit mit allen Partnern in der Region in Bezug auf eine Reihe globaler Fragen 
vertiefen und dabei den Dialog und die Zusammenarbeit auf neue Bereiche wie Entwicklungs-
hilfe, ökologische Nachhaltigkeit, Klimawandel, Nichtverbreitung von Massenvernichtungs-
waffen, Konfliktverhütung und friedensfördernde Maßnahmen ausweiten,  

− sich weiterhin für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten in 
Ostasien einsetzen, unter anderem auch dadurch, dass sie die Partner in Asien dazu ermutigt, 
den Menschenrechtsübereinkünften der Vereinten Nationen beizutreten und deren Mechanismen 
zu befolgen, um die bestehenden Werteunterschiede, die dazu führen können, dass in bestimm-
ten politischen Fragen keine gemeinsamen Ansätze entwickelt werden können, abzubauen, 

− sich für die Entwicklung und Festigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen, und 
zuvor insbesondere in Ländern, in denen in dieser Beziehung nur äußerst ungenügende Fort-
schritte zu verzeichnen sind,  

− weiterhin den kulturellen und zivilgesellschaftlichen Austausch fördern, der den Grundstein für 
gegenseitiges Verständnis bildet,  

− die Einbeziehung von Ländern in der Region in bestehende multilaterale Nichtverbreitungs- und 
Abrüstungsübereinkünfte vorantreiben und unterstützen und diesen Ländern bei der uneinge-
schränkten Anwendung dieser Übereinkünfte und bei der Schaffung wirksamer Ausfuhr-
kontrollen helfen, 

− ihre Kontakte zu China intensivieren und dabei deutlich machen, dass Fortschritte in Bezug auf 
Rechtsstaatlichkeit, persönliche Freiheiten und Demokratie unerlässlich sind, und sich gleich-
zeitig verstärkt in den zahlreichen sektoralen Bereichen, die wirtschaftliche und soziale 
Reformen betreffen, engagieren, 

− zu regionaler Integration, die ein Mittel zur Förderung von Wohlstand und Stabilität ist, ermu-
tigen und sie unterstützen.  
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16. Allein die Größe Chinas bewirkt bereits, dass es nicht nur für die Region, sondern auch für die Welt 
insgesamt von Bedeutung ist, wie sich China weiter entwickelt und wie gut es sich in der Region und 
in multilaterale Strukturen integriert. Die EU sollte aktiv darauf hinwirken, dass China sich weiter zu 
einem erfolgreichen und voll engagierten Mitglied der Staatengemeinschaft entwickelt. Da eine strate-
gische Partnerschaft besteht, sollte die EU - insbesondere im Wege eines neuen Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens zwischen ihr und China - einen Ansatz verfolgen, der auf Offenheit, mehr 
Transparenz, uneingeschränkter Anwendung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit und verstärkten 
bilateralen Bindungen beruht. Sie sollte sich hierbei weiterhin von den einschlägigen Schluss-
folgerungen des Europäischen Rates zu China leiten lassen und darüber hinaus 

 
− die Zusammenarbeit mit China auf den Gebieten Nichtverbreitung, Terrorismusbekämpfung, 

illegale Migration, Schwerkriminalität, Konfliktverhütung und Friedenssicherung fördern und 
vertiefen, indem sie darauf hinwirkt, dass China sich an internationalen Rüstungskontroll- und 
Nichtverbreitungsmechanismen beteiligt,  

− China ermutigen und weiterhin dabei unterstützen, seinen WTO-Verpflichtungen nachzu-
kommen, 

− weiterhin darauf hinarbeiten, dass China sich verstärkt einem wirksamen Multilateralismus 
verpflichtet fühlt, was die Förderung der Agenda zum multilateralen Handel im Rahmen der 
WTO und die Mitwirkung Chinas in Weltordnungssystemen einschließt, 

− die internen Entwicklungen in China weiterhin aufmerksam verfolgen und sich die bedeutenden 
internen Herausforderungen bewusst machen, vor die China sich aufgrund seines rasanten 
Wirtschaftswachstums gestellt sieht, 

− ganz allgemein durchgängig Impulse für transparente und auf festen Regeln basierende 
internationale Konzepte geben, durch die dazu beigetragen werden kann, Chinas Vertrauen und 
seine Einbindung in das internationale System zu fördern,  

− systematisch mit China Gespräche über seine wachsenden Aktivitäten in den Entwicklungs-
ländern führen, wobei sie deutlich machen sollte, wo ihr der chinesische Ansatz Probleme 
bereitet oder wo Gemeinsamkeiten bestehen, ausloten sollte, welche Möglichkeiten für gemein-
same Entwicklungsmaßnahmen insbesondere in Afrika bestehen, und China nachdrücklich 
auffordern sollte, politische Maßnahmen zu treffen, durch die die Millenniums-Entwicklungs-
ziele der Vereinten Nationen und die in der Pariser Erklärung zur Wirksamkeit der 
Entwicklungshilfe von März 2005 niedergelegten Grundsätze der Eigenverantwortung, Anpas-
sung und Harmonisierung uneingeschränkt gefördert werden,  

− den Dialog mit China zu Energie- und Umweltfragen vertiefen, wobei sie China zu mehr 
Vertrauen in die internationalen Märkte ermutigen und sich für harmonisierte kooperative 
Anstrengungen einsetzen sollte, die es erlauben, den drohenden Klimawandel abzuwenden und 
sich den Herausforderungen von nachhaltigem Energieverbrauch und nachhaltiger Energie-
erzeugung zu stellen.  

 
17. Japan und die Republik Korea sind naturgemäß politische Partner in Asien. Europa, Japan und die 

Republik Korea weisen große Ähnlichkeiten in ihrem Gesamtverständnis auf und haben in vielen 
Punkten eine gleiche Ausrichtung. Japan und Korea sind sehr daran interessiert, die Zusammenarbeit 
zu erweitern und zu vertiefen. Japan spielt darüber hinaus eine wesentliche Rolle in multilateralen 
Organisationen und hat in Asien eine zentrale Position. Die EU sollte deshalb den Dialog und die 
Zusammenarbeit mit diesen beiden Ländern intensivieren, um ihre Ziele in Bezug auf Frieden und 
Stabilität, die Wahrung der Menschenrechte und die Förderung von Energieversorgungssicherheit und 
ökologischer Nachhaltigkeit verwirklichen zu können.  

 
c) Regionale Sicherheitsarchitektur 
 
18. Langfristiges Ziel der EU sollte eine verbesserte regionale Integration und die Entwicklung starker 

regionaler Institutionen sein, die sich auf eine deutliche Anerkennung gemeinsamer Interessen stützen. 
Letztere sollten sich darin niederschlagen, dass die ostasiatischen Länder bei der Verfolgung von 
außen- und sicherheitspolitischen Zielen im Einklang mit internationalen Normen enger zusammen-
arbeiten.  

 
19.  Die EU stellt fest, dass die Region gegenwärtig ein System entwickeln muss, das es ihr erlaubt, 

gemeinsame (regionale) Sicherheitsfragen anzugehen, und dass das von den Vereinigten Staaten 
aufgebaute Netz bilateraler Allianzen und ihre damit einhergehende militärische Präsenz in absehbarer 
Zukunft noch ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsarchitektur der Region bleiben wird.  
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20. Die EU sollte  
 

− durch ihre strategischen Dialoge mit den wichtigsten Partnern den bestehenden Sicherheits-
rahmen besser verstehen lernen und ihre Fähigkeit ausbauen, in immer engerem Kontakt mit 
den wichtigsten Akteuren darauf hinzuarbeiten, dass durch deren politische Maßnahmen die 
Stabilität nicht unterminiert wird; 

− anerkennen, dass die Glaubwürdigkeit der Verteidigungsgarantien der Vereinigten Staaten in 
der Region gegenwärtig ein wesentlicher Faktor für die Stabilität der Region ist; 

− darauf hinwirken, dass regionale Organisationen und Foren über mehr Autorität verfügen und 
wirkungsvoller arbeiten können, so dass sie im Laufe der Zeit wirksamer zur Sicherheit in der 
Region beitragen können, wobei Ansätze gefördert werden, die nach außen orientiert sind und 
die Interessen und Ansprüche der EU in der Region anerkennen; 

− sich insbesondere darum bemühen, durch die Mitgliedschaft der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
im ARF und im ASEM deren Aktivitäten auszubauen; ferner sollte sie ihre Beziehungen zum 
ASEAN - auch durch ihren Beitritt zum Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit in 
Südostasien - vertiefen, ihre Kontakte mit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit 
ausbauen, die Entwicklung des Ostasiengipfels in offener und integrativer Weise fördern und so 
eng wie möglich dabei mitwirken und insbesondere im Rahmen des ARF und des ASEAN 
Prozesse, die auf informellen Kontakten auf Nichtregierungsebene basieren, weiter 
voranbringen und unterstützen; 

− ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Rahmen eines umfassenderen Mechanismus für 
Frieden und Sicherheit für Nordostasien, der möglicherweise zu gegebener Zeit festgelegt wird, 
verdeutlichen;  

− prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, regionalen Organisationen mehr Gewicht zu verleihen, 
indem sie direkt in der Region mit spezifischen Initiativen tätig wird; 

− darauf hinwirken, dass Akteure in der Region verstärkt in multilaterale Friedenssicherungs-
einsätze eingebunden werden. 

 
d)  Beziehungen beiderseits der Taiwanstraße  
 
21. Die EU verfolgt eine Ein-China-Politik und setzt sich für eine friedliche Lösung der Taiwan-Frage ein. 

Es liegt sehr stark in ihrem Interesse, dass Frieden und Stabilität beiderseits der Taiwanstraße erhalten 
bleiben. Sie ist sich durchaus bewusst, wie sensibel diese Frage nicht nur für die Beziehungen 
beiderseits der Taiwanstraße, sondern auch für die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten 
Staaten und Japan ist.  

 
22. Unter gebührender Berücksichtigung ihrer Ein-China-Politik sollte die EU bereit sein,  
 

− Initiativen zu unterstützen, die darauf abzielen, den Dialog, die praktische Zusammenarbeit und 
die Vertrauensbildung zu fördern, 

− positive Entwicklungen zu begrüßen, 
− sich für einen integrativen Dialog einzusetzen, in den alle betroffenen Parteien einbezogen 

werden, 
− beide Seiten dazu zu ermutigen, pragmatische Lösungen für Fragen anzustreben, die die 

Position Taiwans in multilateralen Fachgremien betreffen, insbesondere in Fällen, in denen die 
konkrete Teilnahme Taiwans nicht nur für die EU, sondern auch international von Interesse ist. 

 
23. Wenn die Umstände es erfordern, sollte die EU außerdem bereit sein,  
 

− Beijing und Taipeh gegenüber deutlich zu machen, dass die EU ihre eigenen Interessen bedroht 
sieht, wenn die Stabilität und der friedliche Dialog bedroht sind,  

− im engeren Rahmen oder öffentlich ihrer Besorgnis Ausdruck zu verleihen, wenn ihrer Meinung 
nach die Gefahr besteht, dass destabilisierende einseitige Maßnahmen zur Änderung des Status 
Quo in der Region ergriffen werden, provozierendes Verhalten an den Tag gelegt oder auf 
Gewalt zurückgegriffen wird, 

− innerhalb der für ihre Ein-China-Politik festgelegten Parameter die ihr zur Verfügung stehenden 
Verbindungen nutzen, um gegebenenfalls Taipeh Botschaften zukommen zu lassen. 
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24. Die EU sollte außerdem im Benehmen mit allen Partnern ihr Verständnis besser vertiefen, wie das 
militärische Gleichgewicht, das die Lage beiderseits der Taiwanstraße beeinflusst, funktioniert, wie 
dieses Gleichgewicht durch Technologien und Fähigkeiten, wenn sie in die Region weitergegeben 
werden, gestört werden könnte und welche Gefahren, einschließlich der Gefahr von 
Fehleinschätzungen, davon für die Stabilität ausgehen; diese Bewertung sollte von den Mitgliedstaaten 
bei der Anwendung des Verhaltenskodex in Bezug auf ihre Ausfuhren strategischer und militärischer 
Güter in die Region berücksichtigt werden.  

 
e) Die koreanische Halbinsel 
 
25. Das Nuklearprogramm der Demokratischen Volksrepublik Korea und die Proliferationsgefahren 

bedeuten eine ernste Herausforderung für die regionale und weltweite Stabilität. Die EU sollte 
 

− sich weiterhin für Frieden und Stabilität auf einer nuklearfreien koreanischen Halbinsel 
einsetzen und sich deshalb weiter für die überwachte vollständige Ausrüstung der Kernwaffen 
Nordkoreas stark machen; 

− die Demokratische Volksrepublik Korea weiter dazu auffordern, ihre internationalen Verpflich-
tungen zu erfüllen, insbesondere, indem sie der Resolution 1718 des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen nachkommt. Darüber hinaus sollte die EU Nordkorea weiter dazu auffor-
dern, dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen wieder beizutreten und den 
Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen zu unterzeichnen und zu ratifi-
zieren. Ferner sollte sie die Integration der Demokratischen Volksrepublik Korea in das System 
der Nichtverbreitung von Kernwaffen fördern und prüfen, wie sie hier unterstützend tätig 
werden kann; 

− zum Ausdruck bringen, dass sie weiterhin bereit ist, ihre Beziehungen zur Demokratischen 
Volksrepublik Korea in dem Maße schrittweise zu vertiefen und zu erweitern, wie Fortschritte 
in den vorgenannten Angelegenheiten, die der EU Anlass zur Sorge geben, erzielt werden; 

− ihre fortlaufende Unterstützung der Sechsparteiengespräche verdeutlichen und gleichzeitig 
einen Dialog aufbauen, in dessen Rahmen über die Frage der allgemeinen Stabilität auf der 
Halbinsel, über die humanitäre Lage und die Menschenrechte in der Demokratischen Volks-
republik Korea sowie über konkrete Bereiche, in denen die EU Hilfe leisten könnte, beraten 
wird;  

− alle Parteien der Sechsparteiengespräche dazu ermutigen, weiterhin nach Lösungen zu suchen, 
durch die für dauerhafte Stabilität in der Region gesorgt werden kann; 

− den innerkoreanischen Dialog unterstützen, da er eine Möglichkeit darstellt, die Arbeit der 
Sechsparteiengespräche zu erleichtern, und er einen Rahmen für wirtschaftliche Interaktion und 
Zusammenarbeit auf der Halbinsel bietet; 

− weiterhin eng mit den wichtigsten Akteuren der Sechsparteiengespräche zusammenarbeiten und 
sich dabei stets auf dem neuesten Stand der Entwicklungen halten; 

− würdigen, dass China durchgängig die Aufgabe des Vorsitzes der Sechsparteiengespräche über-
nommen hat;  

− ihren Standpunkt bekräftigen, dass weitere Proliferation eine ernsthafte Bedrohung der 
internationalen Sicherheit darstellt und sich in sensiblen Regionen, insbesondere im Nahen und 
Mittleren Osten, besonders nachteilig und destabilisierend auswirken kann; 

− die Demokratische Volksrepublik Korea dringend auffordern, die unverantwortlichen Verkäufe 
an problematische Länder nicht fortzusetzen, und eine geeignete Form der internationalen 
Zusammenarbeit fördern, die es ermöglicht, derartige Verkäufe zu verhindern;  

− mit den Akteuren in der Region, insbesondere mit der Republik Korea, einen Dialog aufbauen, 
in dessen Rahmen über die Frage der allgemeinen Stabilität auf der koreanischen Halbinsel, 
über humanitäre Hilfeleistungen an die Demokratische Volksrepublik Korea und über die 
Menschenrechte sowie über konkrete Bereiche, in denen die EU Hilfe leisten könnte, beraten 
wird.  

 
________________________ 
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