
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Gyde Jensen, Alexander Graf 
Lambsdorff, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
der FDP
– Drucksache 19/19883 –

Die Menschenrechtspolitik der Volksrepublik China bei den Vereinten Nationen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Vereinten Nationen (VN) wurden 1945 u. a. mit dem in der Charta veran-
kerten Ziel gegründet, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
für alle zu fördern und zu festigen. Der Schutz der Menschenrechte gehörte 
von Anfang an zu den zentralen Aufgaben der VN. Seit Gründung der VN 
wurden eine Reihe von Menschenrechtsinstrumenten entwickelt, deren Grund-
lage die Universelle Erklärung der Menschenrechte und die völkerrechtlich 
verbindlichen Menschenrechtsabkommen bilden. Durch ihre Überwachung 
der Menschenrechtsverträge spielen VN-Organe wie der Menschenrechtsrat, 
das Hochkommissariat für Menschenrechte und die Vertragsausschüsse eine 
entscheidende Rolle im weltweiten Schutz der Menschenrechte. Darüber hi-
naus beschäftigen sich zahlreiche VN-Organe mit menschenrechtlichen The-
men.

In den vergangen Jahrzehnten bringt die Volksrepublik China sich zunehmend 
in Sachen Menschenrechte bei den VN ein, allerdings wird dieses Engagement 
von Menschenrechtsexperten kritisch begleitet (vgl. https://www.brookings.ed
u/wp-content/uploads/2018/09/FP_20181009_china_human_rights.pdf; 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Internationa
l%20Law/r1012_sceatsbreslin.pdf). Menschenrechtler kritisieren die Men-
schenrechtspolitik der chinesischen Regierung bei den VN und deren Strate-
gie, die VN-Institutionen zum Schutz der Menschenrechte im chinesischen In-
teresse zu schwächen. Berichten zufolge versucht die chinesische Regierung 
u. a., Kritik über Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land abzuwehren 
und als Einmischung in ihre internen Angelegenheiten zurückzuweisen (vgl. 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/09/FP_20181009_chin
a_human_rights.pdf). Sie fördert ihr eigenes Verständnis von Menschenrech-
ten weltweit und versucht damit, internationale Normen für den Menschen-
rechtsschutz zu verändern und auszuhöhlen, beispielsweise durch eine Priori-
sierung des Rechts auf Entwicklung gegenüber Freiheits- und Bürgerrechten 
(vgl. https://zeitschrift-vereinte-nationen.de/fileadmin/publications/PDFs/Zeits
chrift_VN/VN_2013/Heft_2_2013/03_kinzelbach_VN_2-13_2-4-2013.pdf; 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/china-baut-seinen-einfluss-bei-den-ver
einten-nationen-aus-a-1277057.html). Gleichzeitig baut sie ein Netzwerk von 
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Partnern auf, die zunehmend wirtschaftlich von China abhängig sind und aus 
Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit China der offenen Kritik vor-
ziehen (vgl. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/09/FP_2018
1009_china_human_rights.pdf; https://www.hrw.org/report/2017/09/05/costs-i
nternational-advocacy/chinas-interference-united-nations-human-rights). Die 
Menschenrechtsarbeit der VN behinderte die Regierung in einigen Fällen, bei-
spielsweise Einschränkungen der Tätigkeiten von VN-Sonderberichterstattern 
zu Menschenrechtsthemen und ihres Zugangs zu unabhängigen zivilgesell-
schaftlichen Akteuren (vgl. https://www.hrw.org/report/2017/09/05/costs-inter
national-advocacy/chinas-interference-united-nations-human-rights). Auch im 
Rahmen der VN-Haushaltsverhandlungen hat sich China in den vergangenen 
Jahren laut Medien- und NGO-Berichten (NGO = Nichtregierungsorganisatio-
nen) dafür eingesetzt, Stellen zum Schutz der Menschenrechte und vor sexua-
lisierter Gewalt bei VN-Friedensmissionen zu streichen (vgl. https://www.hr
w.org/news/2017/06/07/china-pushes-cut-un-human-rights-posts; https://ww
w.nytimes.com/2018/06/27/world/africa/china-russia-un-human-rights-cut
s.html). Im April 2020 wurde ein Botschafter der Volksrepublik China in die 
„Consultative Group“ des Menschenrechtsrats berufen, die für die Auswahl 
unabhängiger VN-Menschenrechtsexperten, beispielsweise des VN-Sonderbe-
richterstatters für Meinungsfreiheit, zuständig ist. Dies ist ein weiteres Bei-
spiel für Chinas zunehmendes Engagement im VN-Menschenrechtsbereich, 
was aus Sicht der Fragesteller vor dem Hintergrund der Kritik diverser Men-
schenrechtsorganisationen kritisch beobachtet werden muss.

Aus Sicht der Fragesteller müssen die VN-Institutionen zum Schutz der Men-
schenrechte stärker vor der gezielten Einflussnahme und Schwächung durch 
die Volksrepublik China und andere autoritäre Staaten geschützt werden. Hier-
für ist insbesondere auch ein stärkeres Engagement von VN-Mitgliedern wie 
Deutschland notwendig, die sich international aktiv für die Wahrung und Ach-
tung der Menschenrechte einsetzen.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die folgenden Angaben entsprechen den mit zumutbarem Aufwand innerhalb 
der gewährten Frist ermittelbaren Informationen. Das Bundesverfassungsge-
richt hat in ständiger Rechtsprechung bestätigt, dass das parlamentarische In-
formationsrecht unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit steht, siehe Urteil vom 
7. November 2017, 2 BvE 2/11, Rz. 249.

 1. Gibt es eine Bewertung der Bundesregierung hinsichtlich der Vorgehens-
weise der chinesischen Regierung bezüglich deren Menschenrechtspoli-
tik bei den VN, und wenn ja, wie lautet diese?

 2. Gibt es eine Bewertung der Bundesregierung zu den Risiken für die welt-
weite Förderung und den Schutz der Menschenrechte durch die Vorge-
hensweise Chinas bei den VN, und wenn ja, wie lautet diese?

 3. Hat die chinesische Regierung nach Kenntnis der Bundesregierung ein 
anderes Konzept oder Verständnis der Menschenrechte als westliche 
Staaten?

Wenn ja, wie versucht sie nach Ansicht der Bundesregierung diese Aus-
legung bei den VN zu verbreiten?

Die Fragen 1 bis 3 werden gemeinsam beantwortet. Auf die Antwort der 
Bundesregierung zu Frage 41 der Kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 19/18890 sowie auf ihre Antwor-
ten zu den Fragen 44 bis 58 der Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 19/20346 wird verwiesen.
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 4. Wie viele VN-Organe werden nach Kenntnis der Bundesregierung von 
Vertretern der Volksrepublik China geleitet, und welchen Einfluss übt die 
chinesische Regierung dadurch aus?

Welche Auswirkungen kann nach Ansicht der Bundesregierung dieser 
Einfluss auf die Menschenrechtsarbeit der VN haben?

Nach Kenntnis der Bundesregierung haben Vertreter der Volksrepublik China 
aktuell die Leitungsposten in vier von 15 VN-Sonderorganisationen inne. Dabei 
handelt es sich um die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen (FAO), die Organisation der Vereinten Nationen für industriel-
le Entwicklung (UNIDO), die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) 
und die Internationale Fernmeldeunion (ITU). Die in der Charta der Vereinten 
Nationen kodifizierte Unabhängigkeit der Unterorganisationen und ihres Füh-
rungspersonals ist für die Bundesregierung von höchster Bedeutung. Versuche, 
Organisationen der Vereinten Nationen für nationale Zwecke zu instrumentali-
sieren – sei es im Menschenrechtsbereich oder zu anderen Themen – lehnt die 
Bundesregierung ab.

 5. Gibt es eine Bewertung der Bundesregierung hinsichtlich der von der 
chinesischen Regierung gesponserten Resolution des Menschenrechtsrats 
„The contribution of development to the enjoyment of all human rights“ 
(Resolution 35/21), und wie lautet diese?

Die Resolution „The Contribution of Development to the Enjoyment of all Hu-
man Rights“ wurde von Deutschland und seinen europäischen Partnern nicht 
unterstützt wegen ihres Narrativs, das wirtschaftliche Entwicklung über den 
Schutz der Menschenrechte stellt. Aus Sicht der Bundesregierung sind Men-
schenrechte und Entwicklung komplementär und stärken sich gegenseitig. Der 
deutsche und europäische Ansatz der menschenrechtsbasierten Entwicklungs-
zusammenarbeit beruht auf der Universalität und Unteilbarkeit der Menschen-
rechte.

 6. Gibt es eine Bewertung der Bundesregierung hinsichtlich der von der 
chinesischen Regierung gesponserten Resolution des Menschenrechtsrats 
„Enhancement of international cooperation in the field of human rights“ 
(Resolution 41/3), und wie lautet diese?

Die Resolution „Enhancement of International Cooperation in the Field of Hu-
man Rights“ wurde von Venezuela im Namen der „Bewegung der blockfreien 
Staaten“ bei der 41. Sitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen 
eingebracht. Deutschland hatte sich im EU-Kreis an den Verhandlungen zu die-
ser Resolution beteiligt, es konnten aber keine substantiellen Verbesserungen 
des Textes erreicht werden. Deutschland war 2019 nicht Mitglied des Men-
schenrechtsrats. Die im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vertretenen 
EU-Mitgliedstaaten stimmten geschlossen gegen die Resolution. Die Bundes-
regierung teilt die Einschätzung der Europäischen Union, dass internationale 
Kooperation nur eines von mehreren Instrumenten zum besseren Menschen-
rechtsschutz ist, die primäre Verantwortung für den Schutz von Menschenrech-
ten aber beim jeweiligen Staat liegt.
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 7. Wie setzte sich nach Kenntnis der Bundesregierung die chinesische Re-
gierung im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im VN-Menschenrechtsrat ge-
gen länderspezifische Beobachtung ein?

Welchen Einfluss hatte nach Kenntnis der Bundesregierung die Volksre-
publik China dadurch auf Diskussionen über die Menschenrechtslage in 
Staaten, in denen massiv gegen die Menschenrechte verstoßen wird?

Nach Kenntnis der Bundesregierung lehnt die Volksrepublik China aus Souve-
ränitätserwägungen grundsätzlich länderspezifische Befassungen des Men-
schenrechtsrats der Vereinten Nationen ohne Zustimmung des betroffenen Staa-
tes ab und stimmt daher regelmäßig gegen entsprechende Resolutionen.

 8. Wie bewertet die Bundesregierung die Berufung der Volksrepublik China 
in die „Consultative Group“ des VN-Menschenrechtsrats im April 2020?

a) Wie schätzt die Bundesregierung die Einflussmöglichkeiten der chi-
nesischen Regierung bei der Benennung von Menschenrechtsexper-
ten durch diese Berufung ein?

b) Sieht die Bundesregierung eine Gefahr für die Auswahl von unab-
hängigen Experten im Rahmen der Spezialverfahren („Special Proce-
dures“) im VN-Menschenrechtsrat durch diese Berufung?

Die Fragen 8 bis 8b werden gemeinsam beantwortet.
Die Auswahl und Benennung der Mandatsträger der Sonderverfahren des Men-
schenrechtsrats der Vereinten Nationen richtet sich nach dem Annex zur Reso-
lution 5/1 des Menschenrechtsrats. Die fünf Mitglieder der Consultative Group 
werden von den fünf Regionalgruppen innerhalb der Vereinten Nationen ent-
sandt. Die Consultative Group schlägt eine Liste der Kandidaten und Kandida-
tinnen vor, die am besten für das jeweils zu besetzende Mandat qualifiziert sind 
und die Voraussetzungen für die Ernennung erfüllen. Auf Grundlage dieses 
Vorschlags und nach breiten Konsultationen schlägt die Präsidentin des Men-
schenrechtsrats eine Person vor, die dann vom Menschenrechtsrat ernannt wird. 
Das Büro der Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen 
unterstützt die Arbeit der Consultative Group.

 9. Warum hat Deutschland gemeinsam mit Partnern bei den VN einen offe-
nen Brief zu den Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang verfasst, an-
statt einer Resolution oder schriftlichen Erklärung?

10. Plant die Bundesregierung eine Resolution zu den Menschenrechtsverlet-
zungen in Xinjiang oder Hongkong während der deutschen Mitglied-
schaft im VN-Menschenrechtsrat einzubringen?

Die Fragen 9 und 10 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung setzt sich sowohl im bilateralen Rahmen als auch in mul-
tilateralen Foren wie dem Menschenrechtsrat und der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen in nationalen und europäischen Erklärungen – sowie ge-
meinsam mit Partnern – regelmäßig und nachdrücklich für den Schutz und die 
Gewährleistung von Menschenrechten in der Volksrepublik China ein. Zuletzt 
wurden die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang im Rahmen einer Erklä-
rung von Deutschland und 22 weiteren Staaten im Dritten Ausschuss der Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen im Herbst 2019 thematisiert. Über Art 
und Zeitpunkt einer weiteren Thematisierung von Xinjiang und Hongkong wird 
gemeinsam mit Partnern in vertraulichen Verhandlungen entschieden.
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11. Versucht die chinesische Regierung nach Kenntnis der Bundesregierung, 
die Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft und dem VN-
Menschenrechtsrat zu verhindern?

Wenn ja, inwiefern, und in welchem Ausmaß?

12. Kennt die Bundesregierung die Auffassung der NGO Human Rights 
Watch, dass die Volksrepublik China und andere VN-Mitgliedstaaten des 
„Committee on Non-Governmental Organizations“ des Wirtschafts- und 
Sozialrats der VN ihre Mitgliedschaft in diesem Gremium benutzten, um 
den Zugang bestimmter Menschenrechtsorganisationen zu den VN zu 
verhindern (vgl. https://www.hrw.org/report/2017/09/05/costs-internatio
nal-advocacy/chinas-interference-united-nations-human-rights), und hat 
sie hierzu eine Position (bitte begründen)?

Die Fragen 11 und 12 werden gemeinsam beantwortet.
Mit Sorge beobachtet die Bundesregierung chinesische Versuche, Beteiligungs-
rechte der Zivilgesellschaft einzuschränken. Diese Versuche zeigen sich etwa in 
den Verhandlungen von Resolutionen, in Maßnahmen, die Redemöglichkeiten 
für Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft zu begrenzen suchen, bei 
Reisebeschränkungen für Menschenrechtsverteidigerinnen und –verteidiger aus 
China und auch im Widerstand gegen die Akkreditierung bestimmter Nichtre-
gierungsorganisationen durch das Committee on Non-Governmental Organiza-
tions.
Die Bundesregierung setzt sich gemeinsam mit Partnern für die Beteiligungs-
rechte der Zivilgesellschaft ein. Dies gilt für den Menschenrechtsrat der Verein-
ten Nationen und auch für das Committee on Non-Governmental Organizati-
ons, in dem Deutschland zwar kein Mitglied ist, aber als Beobachter teilnimmt.

13. Gibt es eine Bewertung der Bundesregierung hinsichtlich des Verfahrens 
und der Ergebnisse des Universellen Überprüfungsprozesses (UPR) des 
VN-Menschenrechtsrats zu China?

Wie bewertet die Bundesregierung die Vorwürfe von NGOs gegenüber 
der chinesischen Regierung, dass sie im Rahmen des UPR-Verfahrens 
kritische Delegationen bedroht und Falschinformationen geliefert haben 
soll (vgl. https://www.hrw.org/de/world-report/2020/country-chapters/33
7674)?

Die Volksrepublik China präsentierte sich bei der 2018 erfolgten Universellen 
Überprüfung im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen selbstbewusst. Die 
Delegation unter Leitung von Vize-Außenminister Le Yucheng ging ausführlich 
auf viele Fragen und Empfehlungen ein. Im Verfahren erhielt die Volksrepublik 
China Lob für Armutsbekämpfung, viele Staaten zeigten sich aber auch sehr 
besorgt über die Menschenrechtslage vor Ort. Zwar hat die Volksrepublik Chi-
na 80 Prozent der erhaltenen Empfehlungen angenommen, darunter auch zwei 
deutsche Empfehlungen zum Schutz von Minderheiten und zu fairen Gerichts-
verfahren. Entscheidend ist aber, ob diese tatsächlich umgesetzt werden. Die 
Bundesregierung beobachtet die Entwicklung der Menschenrechtslage in der 
Volkrepublik China auch in dieser Hinsicht durchgehend aufmerksam.
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14. Gibt es eine Bewertung der Bundesregierung hinsichtlich der Vorwürfe 
von NGOs, dass die chinesische Regierung versucht habe, die Teilnahme 
einer in Xinjiang tätigen NGO am VN-Menschenrechtsrat zu verhindern 
(vgl. https://www.hrw.org/de/world-report/2020/country-chapters/33
7674)?

Auf die Antwort zu den Fragen 11 und 12 wird verwiesen.

15. Welche Bedeutung misst die Bundesregierung der Menschenrechtsarbeit 
im Rahmen der VN-Friedensmissionen bei?

a) Wie viele Stellen gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung seit 
2015 für den Menschenrechtsbereich und zum Schutz vor sexuali-
sierter Gewalt bei den Friedensmissionen der VN (bitte nach Jahr 
aufschlüsseln)?

b) Wie viele Stellen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung am 
Anfang der VN-Haushaltsverhandlungen vorgeschlagen (bitte nach 
Jahr aufschlüsseln)?

c) Wie viele Stellen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im 
Laufe der VN-Haushaltsverhandlungen gestrichen (bitte nach Jahr 
aufschlüsseln)?

16. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über Vorschläge der chinesi-
schen Regierung im Rahmen der VN-Haushaltsverhandlungen, Stellen 
im Bereich Menschenrechte und Schutz vor sexualisierter Gewalt bei 
VN-Friedensmissionen zu streichen?

a) Wenn die Bundesregierung hierzu Kenntnisse hat, wie bewertet sie 
dieses Vorgehen?

b) Welche Auswirkungen hatten nach Kenntnis der Bundesregierung 
diese Vorschläge auf den beschlossenen Haushalt?

17. Welche Auswirkungen kann nach Kenntnis der Bundesregierung die er-
höhte Finanzierung der VN-Friedensmissionen durch die chinesische Re-
gierung auf die Arbeit im Bereich Menschenrechte haben?

18. Setzte sich nach Kenntnis der Bundesregierung die chinesische Regie-
rung im Rahmen der VN-Haushaltsverhandlungen seit 2015 für eine Re-
duzierung der Finanzierung im Menschenrechtsbereich im gesamten VN-
System ein und wenn ja, bitte erläutern?

Die Fragen 15 bis 18 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung misst den Menschenrechten im Rahmen der Friedensmis-
sionen der Vereinten Nationen einen sehr hohen Stellenwert zu. Der Schutz von 
Menschenrechten und vor sexualisierter Gewalt bei den Friedensmissionen ge-
hört in Haushaltsverhandlungen der Vereinten Nationen stets zu den Prioritäten 
der Bundesregierung. Gemeinsam mit gleichgesinnten Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union sowie anderen Partnerländern setzt sich die Bundesregierung 
mit Nachdruck dafür ein, dass die personelle Ausstattung in diesen Bereichen 
sowohl bei den Friedensmissionen als auch im VN-Sekretariat angemessen 
bleibt und sich unsachgerechte Kürzungsvorschläge in den Verhandlungen 
nicht durchsetzen. Eine Gesamtaufstellung aller Menschenrechtsposten in den 
VN-Friedensmissionen seit 2015 bzw. eine Aufstellung aller in VN-Haushalts-
verhandlungen beantragten und gekürzten Stellen wird von den Vereinten Nati-
onen nicht vorgelegt.
Mit dem gestiegenen Anteil der Volksrepublik China an den Pflichtbeiträgen zu 
den VN-Haushalten ist ein deutlich robusteres Auftreten der Volksrepublik in 
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VN-Haushaltsverhandlungen erkennbar. Die dabei verfolgte Verhandlungsposi-
tion äußert sich in erster Linie durch Infragestellung zahlreicher Menschen-
rechtsposten. Im Rahmen von VN-Haushaltsverhandlungen verfolgt die Volks-
republik ihre Verhandlungspositionen teils allein, teils gemeinsam mit der 
Gruppe der 77 (G77; Gruppe der Entwicklungsländer).
Die Ergebnisse von VN-Haushaltsverhandlungen sind grundsätzlich ein Ge-
samtkompromiss vieler unterschiedlicher politischer und finanzieller Interes-
sen. In den letzten Jahren ist es gelungen, durch ein gemeinsames Auftreten 
gleichgesinnter Staaten einem gestiegenen Druck auf einzelne Menschenrechts-
posten entschieden entgegenzutreten und weitergehende Kürzungen zu verhin-
dern.

19. Wie schätzt die Bundesregierung den Einfluss der chinesischen Regie-
rung im VN-Sicherheitsrat ein, insbesondere bezüglich Resolutionen zu 
Situationen, in denen das Völkerrecht und die Menschenrechte massiv 
verletzt werden?

Als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats nimmt die Volksrepublik China auf 
beinahe jede Entscheidung des VN-Sicherheitsrates erheblichen Einfluss. Dies 
gilt auch für Entscheidungen, die die Menschenrechte und Verletzungen des 
Völkerrechts zum Gegenstand haben.

20. Nützt nach Kenntnis der Bundesregierung die chinesische Regierung ihre 
wirtschaftliche Macht als Hebel, um Unterstützung für ihr Vorgehen in 
den VN-Menschenrechtsgremien von anderen VN-Mitgliedstaaten zu be-
kommen?

Als zweitgrößte Volkswirtschaft und bevölkerungsstärkster Staat der Welt ver-
fügt die Volksrepublik China über eine Vielzahl von Mitteln und Instrumenten, 
um ihren Interessen Nachdruck zu verleihen. Dies gilt auch für die Menschen-
rechtsgremien der Vereinten Nationen.

21. Spielten aus Sicht der Bundesregierung wirtschaftliche Interessen von 
Partnern eine Rolle bei deren Unterstützung der Initiativen der Volksre-
publik China im VN-Menschenrechtsausschuss?

Falls ja, wie bewertet die Bundesregierung dies?

Der Menschenrechtsausschuss ist ein Gremium von 18 unabhängigen Expertin-
nen und Experten. Da der Menschenrechtsausschuss ein Vertragsorgan des In-
ternationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte ist und die Volksre-
publik China diesen nicht ratifiziert hat, stammt kein Mitglied des Gremiums 
aus der Volksrepublik China.
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22. Welche Auswirkungen auf die Menschenrechte weltweit hat nach Kennt-
nis der Bundesregierung das „Neue Seidenstraße“-Projekt, bei dem In-
vestitionen nicht mit Menschenrechtsstandards verknüpft sind?

a) Bestehen nach Ansicht der Bundesregierung dadurch politische Ab-
hängigkeiten der kreditnehmenden Staaten?

b) Wenn ja, welche Auswirkungen haben nach Ansicht der Bundes-
regierung diese Abhängigkeiten auf Diskussionen und Debatten bei 
den VN zu Chinas Menschenrechtsbilanz?

Die Fragen 22 bis 22b werden gemeinsam beantwortet.
Die „Belt and Road Initiative“ (BRI), auch „Neue Seidenstraße“ genannt, ist 
ein multidimensionales außen- und wirtschaftspolitisches Instrument der Volks-
republik China. Für die Bundesregierung bleibt unter anderem entscheidend, 
dass bei der Umsetzung der BRI die Integrität der bestehenden globalen 
Wirtschafts- und Handelsstrukturen (etwa der Welthandelsorganisation) und bei 
Projekten in der Europäischen Union die geltenden EU-Regelungen nicht un-
terlaufen werden. Zu diesen Regelungen zählt auch die Einhaltung menschen-
rechtlicher Standards. In der internationalen Zusammenarbeit erwarten die 
Bundesregierung und die Europäische Union, dass menschenrechtliche Stan-
dards eingehalten werden. Nach Kenntnis der Bundesregierung spielen diese 
Überlegungen in der BRI nur eine untergeordnete Rolle.
Nach Kenntnis der Bundesregierung sind die von der Volksrepublik China im 
Rahmen der BRI getätigten Investitionen in der Regel von wirtschaftspoliti-
schen Zielen geleitet. So entstehende Abhängigkeiten können sich auf Diskus-
sionen, Debatten und Positionierungen in den Vereinten Nationen, auch im 
Menschenrechtsrat, auswirken und das Abstimmungsverhalten beeinflussen. 
Die Bundesregierung hat keine eigenen Erkenntnisse zu konkreten Fällen.
Ergänzend wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/11471 verwiesen.
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