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Das Konzeptpapier der Global Security Initiative  

I. Hintergrund  

Die Frage der Sicherheit betrifft das Wohlergehen der Menschen aller Länder, die erhabene Sache des 
Weltfriedens und der Entwicklung sowie die Zukunft der Menschheit. 
Heute verändern sich unsere Welt, unsere Zeiten und unsere Geschichte auf eine Weise wie nie zuvor, und die 
internationale Gemeinschaft ist mit zahlreichen Risiken und Herausforderungen konfrontiert, die es so noch 
nie gegeben hat. Regionale Sicherheits-Hotspots flammen immer wieder auf, lokale Konflikte und Turbulenzen 
treten häufig auf, die COVID-19-Pandemie hält an, Unilateralismus und Protektionismus haben erheblich 
zugenommen und traditionelle und nicht-traditionelle Sicherheitsbedrohungen sind miteinander 
verwoben. Die Defizite in Frieden, Entwicklung, Sicherheit und Regierungsführung nehmen zu, und die Welt 
steht erneut an einem historischen Scheideweg. 
Dies ist eine Zeit voller Herausforderungen. Es ist auch eine, die voller Hoffnung ist. Wir sind davon überzeugt, 
dass die historischen Trends von Frieden, Entwicklung und Win-Win-Kooperation nicht aufzuhalten sind. Die 
Wahrung des Weltfriedens und der Sicherheit sowie die Förderung der globalen Entwicklung und des 
Wohlstands sollten das gemeinsame Streben aller Länder sein. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat 
die Global Security Initiative (GSI) vorgeschlagen und fordert die Länder auf, sich im Geiste der Solidarität an 
die sich grundlegend verändernde internationale Landschaft anzupassen und die komplexen und miteinander 
verflochtenen Sicherheitsherausforderungen mit einer Win-Win-Mentalität anzugehen. Die GSI zielt darauf ab, 
die Grundursachen internationaler Konflikte zu beseitigen, die globale Sicherheitspolitik zu verbessern, 
gemeinsame internationale Bemühungen zu fördern, um mehr Stabilität und Sicherheit in eine unbeständige 
und sich verändernde Ära zu bringen, und dauerhaften Frieden und Entwicklung in der Welt zu fördern. 
 
II. Kernkonzepte und Prinzipien 

1. Bleiben Sie der Vision einer gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit 
verpflichtet. Im Jahr 2014 initiierte Präsident Xi Jinping eine neue Vision für gemeinsame, umfassende, 
kooperative und nachhaltige Sicherheit, die von der internationalen Gemeinschaft weithin anerkannt und 
unterstützt wurde. Der Kern dieser neuen Sicherheitsvision besteht darin, ein Konzept gemeinsamer Sicherheit 
zu befürworten, das die Sicherheit aller Länder respektiert und schützt; ein ganzheitlicher Ansatz, der die 
Sicherheit sowohl in traditionellen als auch in nicht-traditionellen Bereichen aufrechterhält und die 
Sicherheitsgovernance auf koordinierte Weise verbessert; eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit, die durch 
politischen Dialog und friedliche Verhandlungen Sicherheit schafft; und Streben nach nachhaltiger Sicherheit, 
Konfliktlösung durch Entwicklung und Beseitigung des Nährbodens für Unsicherheit. Wir glauben, dass 
Sicherheit nur dann fest etabliert und nachhaltig sein wird, wenn sie von Moral, Gerechtigkeit und den 
richtigen Ideen untermauert wird. 

2. Bekennen Sie sich weiterhin zur Achtung der Souveränität und territorialen Integrität aller 
Länder. Souveräne Gleichheit und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten sind Grundprinzipien des 
Völkerrechts und die grundlegendsten Normen, die die heutigen internationalen Beziehungen regeln. Wir 
glauben, dass alle Länder, ob groß oder klein, stark oder schwach, reich oder arm, gleichberechtigte Mitglieder 
der internationalen Gemeinschaft sind. Ihre inneren Angelegenheiten dulden keine Einmischung von außen, 
ihre Souveränität und Würde müssen respektiert und ihr Recht auf freie Wahl von Gesellschaftssystemen und 
Entwicklungspfaden gewahrt werden. Souveräne Unabhängigkeit und Gleichheit müssen gewahrt werden, und 



es sollten Anstrengungen unternommen werden, damit alle Länder die gleichen Rechte, Regeln und 
Möglichkeiten genießen. 

3. Bekennen Sie sich weiterhin zu den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta.Die Ziele und Prinzipien der UN-
Charta verkörpern die tiefe Reflexion der Menschen auf der ganzen Welt über die bitteren Lehren aus den 
beiden Weltkriegen. Sie sind das institutionelle Design der Menschheit für kollektive Sicherheit und 
dauerhaften Frieden. Die verschiedenen Konfrontationen und Ungerechtigkeiten in der heutigen Welt sind 
nicht entstanden, weil die Ziele und Prinzipien der UN-Charta veraltet sind, sondern weil sie nicht effektiv 
eingehalten und umgesetzt werden. Wir rufen alle Länder auf, wahren Multilateralismus zu praktizieren; das 
internationale System mit den Vereinten Nationen in seinem Kern, die internationale Ordnung auf der 
Grundlage des Völkerrechts und die grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen auf der 
Grundlage der UN-Charta festzuhalten; und die Autorität der UNO und ihren Status als Hauptplattform für 
globale Sicherheitsgovernance aufrechtzuerhalten. Die Mentalität des Kalten Krieges, Unilateralismus, 

4. Bleiben Sie entschlossen, die legitimen Sicherheitsbedenken aller Länder ernst zu nehmen. Die Menschheit 
ist eine unteilbare Sicherheitsgemeinschaft. Die Sicherheit eines Landes sollte nicht auf Kosten der anderen 
gehen. Wir glauben, dass alle Länder in Bezug auf Sicherheitsinteressen gleich sind. Die legitimen und 
begründeten Sicherheitsbedenken aller Länder sollten ernst genommen und angemessen angegangen und 
nicht ständig ignoriert oder systemisch in Frage gestellt werden. Jedes Land sollte bei der Verfolgung seiner 
eigenen Sicherheit die angemessenen Sicherheitsbedenken anderer berücksichtigen. Wir halten am Grundsatz 
der unteilbaren Sicherheit fest und befürworten die Unteilbarkeit zwischen individueller Sicherheit und 
gemeinsamer Sicherheit, zwischen traditioneller Sicherheit und nicht-traditioneller Sicherheit, zwischen 
Sicherheitsrechten und Sicherheitsverpflichtungen sowie zwischen Sicherheit und Entwicklung. Es sollte eine 
ausgewogene, effektive und nachhaltige Sicherheitsarchitektur geben, 

5. Sich weiterhin für die friedliche Beilegung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zwischen 
Ländern durch Dialog und Konsultation einsetzen. Krieg und Sanktionen sind keine grundlegende Lösung für 
Streitigkeiten; Nur Dialog und Beratung sind wirksam bei der Lösung von Differenzen. Wir rufen die Länder auf, 
die strategische Kommunikation zu stärken, das gegenseitige Vertrauen in die Sicherheit zu stärken, 
Spannungen abzubauen, Differenzen zu bewältigen und die Ursachen von Krisen zu beseitigen. Wichtige 
Länder müssen die Gerechtigkeit aufrechterhalten, ihrer gebührenden Verantwortung nachkommen, 
Konsultationen auf gleicher Augenhöhe unterstützen und Gespräche für den Frieden erleichtern, gute Dienste 
leisten und im Lichte der Bedürfnisse und des Willens der betroffenen Länder vermitteln. Die internationale 
Gemeinschaft sollte alle Bemühungen unterstützen, die einer friedlichen Beilegung von Krisen förderlich sind, 
und Konfliktparteien ermutigen, durch Dialog Vertrauen aufzubauen, Streitigkeiten beizulegen und Sicherheit 
zu fördern. Der Missbrauch einseitiger Sanktionen und langwieriger Gerichtsbarkeit löst kein Problem, 

6. Setzen Sie sich weiterhin für die Aufrechterhaltung der Sicherheit sowohl in traditionellen als auch in nicht-
traditionellen Bereichen ein. In der heutigen Welt erweitern sich sowohl die Absicht als auch die Ausdehnung 
von Sicherheit. Sicherheit ist vernetzter, transnationaler und vielfältiger. Traditionelle und nicht-traditionelle 
Sicherheitsbedrohungen sind miteinander verflochten. Wir ermutigen alle Länder, die Grundsätze 
umfassender Konsultationen, gemeinsamer Beiträge und gemeinsamer Vorteile in der globalen Governance zu 
praktizieren und zusammenzuarbeiten, um regionale Streitigkeiten und globale Herausforderungen wie 
Terrorismus, Klimawandel, Cybersicherheit und Biosicherheit anzugehen. Es sollten konzertierte 
Anstrengungen unternommen werden, um mehrere Kanäle zu erkunden, eine ganzheitliche Lösung zu 
entwickeln und relevante Regeln zu verbessern, um nachhaltige Lösungen zu finden, die globale 
Sicherheitsgovernance zu fördern und Sicherheitsherausforderungen zu verhindern und zu lösen. 

Diese sechs Verpflichtungen sind miteinander verbunden und verstärken sich gegenseitig und bilden ein 
organisches Ganzes der dialektischen Einheit. Unter ihnen bietet die Vision einer gemeinsamen, umfassenden, 
kooperativen und nachhaltigen Sicherheit konzeptionelle Leitlinien; die Achtung der Souveränität und 
territorialen Integrität aller Länder ist die Grundvoraussetzung; die Einhaltung der Ziele und Grundsätze der 



UN-Charta ist ein primärer Maßstab; Die legitimen Sicherheitsbedenken aller Länder ernst zu nehmen ist ein 
wichtiger Grundsatz, die friedliche Beilegung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zwischen 
Ländern durch Dialog und Konsultation ist eine unverzichtbare Wahl; und die Aufrechterhaltung der Sicherheit 
sowohl in traditionellen als auch in nicht-traditionellen Domänen ist eine inhärente Anforderung. 

III. Prioritäten der Zusammenarbeit 

Es ist unser gemeinsames Bestreben, einen dauerhaften Weltfrieden zu erreichen, damit alle Länder ein 
friedliches und stabiles äußeres Umfeld genießen können und ihre Bevölkerung ein glückliches Leben führen 
kann, wobei ihre Rechte vollständig garantiert sind. Wie Passagiere an Bord desselben Schiffes müssen Länder 
solidarisch arbeiten, um eine Gemeinschaft gemeinsamer Sicherheit für die Menschheit zu fördern und eine 
Welt aufzubauen, die frei von Angst ist und universelle Sicherheit genießt. 
Um diese Visionen zu verwirklichen, ist China bereit, im Rahmen der Global Security Initiative bilaterale und 
multilaterale Sicherheitskooperationen mit allen Ländern sowie internationalen und regionalen 
Organisationen zu führen und die Koordinierung von Sicherheitskonzepten und Interessenkonvergenz aktiv zu 
fördern. China ruft alle Parteien auf, eine einzelne oder mehrere Kooperationen in Aspekten durchzuführen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, um gegenseitiges Lernen und Komplementarität 
anzustreben und gemeinsam Frieden und Ruhe in der Welt zu fördern: 

1. Aktive Teilnahme an der Formulierung einer Neuen Agenda für den Frieden und anderer Vorschläge, die 
vom UN-Generalsekretär in Unsere Gemeinsame Agenda eingebracht werden. Unterstützen Sie die 
Bemühungen der Vereinten Nationen zur Verbesserung der Konfliktprävention und nutzen Sie die 
Friedenskonsolidierungsarchitektur in vollem Umfang, um Staaten nach Konflikten bei der 
Friedenskonsolidierung zu unterstützen. Den Teilfonds für Frieden und Sicherheit des Generalsekretärs des 
Treuhandfonds für Frieden und Entwicklung von China und den Vereinten Nationen weiter nutzen und eine 
größere Rolle der Vereinten Nationen in globalen Sicherheitsangelegenheiten unterstützen. 
Unterstützung der Vereinten Nationen bei der Stärkung der Kapazitäten zur Umsetzung ihres 
Friedenssicherungsmandats, Wahrung der drei Prinzipien „Zustimmung der Parteien, Unparteilichkeit und 
Nichtanwendung von Gewalt außer zur Selbstverteidigung und Verteidigung des Mandats“ für 
Friedenssicherungseinsätze, Priorisierung politischer Lösungen, und verfolgen Sie einen ganzheitlichen Ansatz, 
um sowohl Symptome als auch Ursachen anzugehen. Friedenssicherungseinsätze mit angemessenen 
Ressourcen ausstatten. Unterstützen Sie die Bereitstellung ausreichender, vorhersehbarer und nachhaltiger 
finanzieller Unterstützung für die Afrikanische Union (AU), damit diese autonome Friedenssicherungseinsätze 
durchführen kann. 

2. Förderung der Koordination und soliden Interaktion zwischen wichtigen Ländern und Aufbau einer 
Beziehung zwischen wichtigen Ländern, die sich durch friedliche Koexistenz, allgemeine Stabilität und 
ausgewogene Entwicklung auszeichnet. Große Länder tragen besonders wichtige Verantwortung für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Fordern Sie wichtige Länder auf, mit gutem 
Beispiel voranzugehen, wenn es um die Achtung von Gleichberechtigung, Treu und Glauben, Zusammenarbeit 
und Rechtsstaatlichkeit sowie die Einhaltung der UN-Charta und des Völkerrechts geht. Halten Sie an 
gegenseitigem Respekt, friedlicher Koexistenz und Win-Win-Kooperation fest, halten Sie an der Grundlinie 
fest, dass es keine Konflikte und keine Konfrontation gibt, suchen Sie nach Gemeinsamkeiten, während Sie 
Unterschiede vermeiden, und bewältigen Sie Unterschiede. 

3. Den Konsens festhalten, dass „ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden 
darf“. Einhaltung der gemeinsamen Erklärung zur Verhütung eines Atomkriegs und zur Vermeidung von 
Wettrüsten, die von den Führern der fünf Atomwaffenstaaten im Januar 2022 herausgegeben wurde. Stärkung 
des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den Atomwaffenstaaten, um das Risiko eines Atomkriegs zu 
verringern. Schutz des internationalen nuklearen Nichtverbreitungsregimes auf der Grundlage des Vertrags 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NPT) und aktive Unterstützung der Bemühungen der Länder in den 
relevanten Regionen, kernwaffenfreie Zonen einzurichten. Förderung der internationalen Zusammenarbeit im 



Bereich der nuklearen Sicherheit, um ein faires, kooperatives und für beide Seiten vorteilhaftes internationales 
nukleares Sicherheitssystem aufzubauen. 

4. Vollständige Umsetzung der von der 76. Tagung der UN-Generalversammlung verabschiedeten Resolution 
zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei friedlichen Nutzungen im Kontext der internationalen 
Sicherheit. 
Zusammenarbeit im Rahmen von Rahmenwerken wie dem 1540-Ausschuss des UN-Sicherheitsrates, der 
Chemiewaffenkonvention (CWÜ) und der Biowaffenkonvention (BWÜ), Förderung des vollständigen Verbots 
und der gründlichen Vernichtung von Massenvernichtungswaffen und Aufbau der Kapazitäten aller Länder in 
Bereichen wie Nichtverbreitung, Exportkontrolle, Biosicherheit und Schutz vor chemischen Waffen. 
Unterstützen Sie den Prozess der globalen konventionellen Rüstungskontrolle. Unterstützen Sie die 
Zusammenarbeit zwischen China, Afrika und Europa bei der Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen 
unter der Prämisse, den Willen Afrikas zu respektieren. Unterstützen Sie die Umsetzung der Initiative Silencing 
the Guns in Afrika. Führen Sie aktiv internationale Zusammenarbeit und Hilfe bei der humanitären 
Minenräumung durch und leisten Sie Hilfe für betroffene Länder, soweit es die eigenen Fähigkeiten zulassen. 

5. Förderung der politischen Lösung internationaler und regionaler Hotspot-Fragen. Ermutigen Sie die 
betroffenen Länder, Differenzen zu überwinden und Krisenherde durch offenen Dialog und Kommunikation zu 
lösen. Unterstützen Sie die internationale Gemeinschaft bei der konstruktiven Beteiligung an der politischen 
Lösung von Brennpunkten unter der Prämisse der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, hauptsächlich 
durch die Erleichterung von Friedensgesprächen, mit Fairness und Praktikabilität als Haupthaltung und 
hauptsächlich nach dem Ansatz der Adressierung Sowohl Symptome als auch Ursachen. Unterstützung der 
politischen Lösung von Krisenherden wie der Ukraine-Krise durch Dialog und Verhandlungen. 

6. Unterstützen und verbessern Sie den ASEAN-zentrierten regionalen Sicherheitskooperationsmechanismus 
und die Architektur und halten Sie an der ASEAN-Methode der Konsensbildung fest und berücksichtigen Sie 
das Komfortniveau des anderen, um den Sicherheitsdialog und die Zusammenarbeit zwischen regionalen 
Ländern weiter zu stärken. Unterstützen Sie Bemühungen zur Förderung der Zusammenarbeit in nicht-
traditionellen Sicherheitsgebieten im Rahmen der Lancang-Mekong-Kooperation (LMC), führen Sie 
entsprechende Kooperationsprojekte im Rahmen des LMC-Sonderfonds durch und streben Sie an, eine 
Pilotzone für GSI zu fördern, um gemeinsam Frieden und Stabilität in der Region zu gewährleisten. 

7. Umsetzung des Fünf-Punkte-Vorschlags zur Verwirklichung von Frieden und Stabilität im Nahen Osten, 
einschließlich des Eintretens für gegenseitigen Respekt, der Wahrung von Gleichheit und Gerechtigkeit, der 
Verwirklichung der Nichtverbreitung, der gemeinsamen Förderung der kollektiven Sicherheit und der 
Beschleunigung der Entwicklungszusammenarbeit, um gemeinsam eine neue aufzubauen Sicherheitsrahmen 
im Nahen Osten. Unterstützen Sie die positive Dynamik und die Bemühungen der Länder des Nahen Ostens, 
den Dialog zu stärken und ihre Beziehungen zu verbessern, berücksichtigen Sie die berechtigten 
Sicherheitsbedenken aller Parteien, stärken Sie die internen Kräfte zur Wahrung der regionalen Sicherheit und 
unterstützen Sie die Liga der Arabischen Staaten (LAS) und andere regionale Organisationen, in dieser Hinsicht 
eine konstruktive Rolle zu spielen. Die internationale Gemeinschaft sollte praktische Schritte unternehmen, 
um die Zwei-Staaten-Lösung der palästinensischen Frage voranzubringen, und eine größere, 

8. Unterstützung der Bemühungen afrikanischer Länder, der AU und subregionaler Organisationen zur Lösung 
regionaler Konflikte, Bekämpfung des Terrorismus und Wahrung der maritimen Sicherheit, Aufruf an die 
internationale Gemeinschaft, finanzielle und technische Unterstützung für von Afrika geführte Operationen zur 
Terrorismusbekämpfung und Unterstützung zu leisten afrikanischen Staaten bei der Stärkung ihrer Fähigkeit 
zur eigenständigen Friedenssicherung. Unterstützen Sie die Lösung afrikanischer Probleme auf afrikanische 
Weise und fördern Sie die friedliche Besiedlung von Krisenherden am Horn von Afrika, in der Sahelzone, in der 
Region der Großen Seen und in anderen Gebieten. Den Ausblick auf Frieden und Entwicklung am Horn von 
Afrika aktiv umsetzen, die Institutionalisierung der China-Horn von Afrika-Konferenz für Frieden, 



Regierungsführung und Entwicklung fördern und aktiv daran arbeiten, Pilotprojekte der Zusammenarbeit auf 
den Weg zu bringen. 

9. Unterstützung der lateinamerikanischen und karibischen Länder bei der aktiven Erfüllung der 
Verpflichtungen aus der Proklamation Lateinamerikas und der Karibik als Friedenszone und Unterstützung der 
Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten und anderer regionaler und subregionaler 
Organisationen bei der aktiven Erfüllung ihrer Verpflichtungen Rolle bei der Wahrung des regionalen Friedens 
und der Sicherheit und beim ordnungsgemäßen Umgang mit regionalen Hotspots. 

10. der besonderen Situation und den berechtigten Bedenken der pazifischen Inselstaaten in Bezug auf 
Klimawandel, Naturkatastrophen und öffentliche Gesundheit große Aufmerksamkeit schenken, die 
Bemühungen der pazifischen Inselstaaten zur Bewältigung globaler Herausforderungen unterstützen und die 
Inselstaaten bei der Umsetzung der Strategie 2050 unterstützen Der blaue pazifische Kontinent. Erhöhen Sie 
die Bereitstellung von Materialien, Geldern und Talenten, um den Inselstaaten zu helfen, ihre Fähigkeit zu 
verbessern, mit nicht-traditionellen Sicherheitsbedrohungen umzugehen. 

11. Stärkung des maritimen Dialogs und Austauschs sowie der praktischen Zusammenarbeit, angemessener 
Umgang mit maritimen Differenzen und Zusammenarbeit bei der Bekämpfung grenzüberschreitender 
Verbrechen auf See, einschließlich Piraterie und bewaffneter Raubüberfälle, um gemeinsam den Frieden und 
die Ruhe auf See und die Sicherheit der Seewege zu gewährleisten. Fordern Sie die stromaufwärts und 
stromabwärts gelegenen Länder entlang grenzüberschreitender Flüsse auf, sich aktiv an der internationalen 
Zusammenarbeit zu beteiligen, relevante Streitigkeiten durch Dialog und Konsultationen beizulegen, die 
Sicherheit der Schifffahrt auf grenzüberschreitenden Flüssen zu gewährleisten, Wasserressourcen vernünftig 
zu nutzen und zu schützen und die ökologische Umwelt zu schützen von grenzüberschreitende Flüsse. 

12. Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen als zentraler Koordinator im weltweiten Kampf gegen den 
Terrorismus, Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bei der vollständigen Umsetzung der Anti-
Terror-Resolutionen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sowie der 
Globalen Strategie der Vereinten Nationen zur Terrorismusbekämpfung und gemeinsames Vorgehen gegen 
alle vom Sicherheitsrat benannte terroristische Organisationen und Einzelpersonen. Leiten Sie mehr globale 
Ressourcen zur Terrorismusbekämpfung in die Entwicklungsländer, um deren Kapazitäten zur 
Terrorismusbekämpfung zu verbessern. Widersetzen Sie sich der Verknüpfung von Terrorismus mit einem 
bestimmten Land, einer bestimmten ethnischen Gruppe oder einer bestimmten Religion. Verbesserung der 
Studien und Reaktionen auf die Auswirkungen neuer Technologien auf die weltweiten Bemühungen zur 
Terrorismusbekämpfung. 

13. Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Informationssicherheit. China hat die 
vorgelegt Global Initiative on Data Security und fordert gemeinsame Anstrengungen zur Formulierung globaler 
Regeln zur digitalen Governance, die den Willen und die Interessen aller Beteiligten widerspiegeln. Die China-
LAS Cooperation Initiative on Data Security und die Data Security Cooperation Initiative of  China+Central 
Asia weiterverfolgen , gemeinsam verschiedene Cyber-Bedrohungen angehen und daran arbeiten, ein globales 
Governance-System für den Cyberspace aufzubauen, das sich durch Offenheit und Inklusion, Gerechtigkeit und 
Fairness sowie Sicherheit auszeichnet und Stabilität, Kraft und Vitalität. 

14. Stärkung des Biosicherheits-Risikomanagements. Setzen Sie sich gemeinsam für eine verantwortungsvolle 
biowissenschaftliche Forschung ein und ermutigen Sie alle Beteiligten, sich auf die Tianjin Biosecurity 
Guidelines for Codes of Conduct for Scientists zu beziehen auf freiwilliger Basis. Gemeinsam den Aufbau von 
Biosicherheitskapazitäten von Labors stärken, Biosicherheitsrisiken verringern und die gesunde Entwicklung 
der Biotechnologie fördern. 

15. Stärkung der internationalen Sicherheitsgovernance für künstliche Intelligenz (KI) und andere neue 
Technologien sowie Vermeidung und Bewältigung potenzieller Sicherheitsrisiken. China hat Positionspapiere 
zur Regulierung militärischer Anwendungen und zur Stärkung der ethischen Governance von KI herausgegeben 



und ist bereit, die Kommunikation und den Austausch mit der internationalen Gemeinschaft über KI-
Sicherheitsgovernance zu stärken, die Einrichtung eines internationalen Mechanismus mit breiter Beteiligung 
zu fördern und Governance-Rahmen und -Standards zu entwickeln und Normen, die auf weitgehendem 
Konsens beruhen. 

16. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit im Weltraum und Sicherung der internationalen Ordnung 
im Weltraum auf der Grundlage des Völkerrechts. Führen Sie Aktivitäten im Weltraum in Übereinstimmung 
mit internationalem Recht durch, gewährleisten Sie die Sicherheit von Astronauten im Orbit und den 
langfristigen und nachhaltigen Betrieb von Weltraumeinrichtungen. Respektieren und gewährleisten Sie das 
gleiche Recht aller Länder, den Weltraum friedlich zu nutzen. Lehnen Sie entschieden die Bewaffnung des 
Weltraums und das Wettrüsten im Weltraum ab und unterstützen Sie die Aushandlung und den Abschluss 
eines internationalen Rechtsinstruments zur Rüstungskontrolle im Weltraum. 

17. Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation dabei, eine führende Rolle bei der globalen Governance 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu spielen und globale Ressourcen effektiv zu koordinieren und zu 
mobilisieren, um gemeinsam auf COVID-19 und andere große globale Infektionskrankheiten zu reagieren. 

18. Wahrung der globalen Ernährungs- und Energiesicherheit. Die Koordinierung der Maßnahmen stärken, um 
den reibungslosen Ablauf des internationalen Agrarhandels aufrechtzuerhalten, eine stabile 
Getreideproduktion und reibungslose Lieferketten zu gewährleisten und eine Politisierung und Bewaffnung 
von Fragen der Ernährungssicherheit zu vermeiden. Stärkung der internationalen energiepolitischen 
Koordinierung, Schaffung eines sicheren und stabilen Umfelds für die Gewährleistung des Energietransports 
und gemeinsame Aufrechterhaltung der Stabilität des globalen Energiemarkts und der Energiepreise. 

19. Vollständige und wirksame Umsetzung des UN-Übereinkommens gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität. Ermutigen Sie alle Länder, internationale Verträge, Konventionen oder 
Vereinbarungen abzuschließen oder ihnen beizutreten oder institutionelle Vorkehrungen zu treffen, um 
grenzüberschreitende Verbrechen zu bekämpfen. Unterstützen Sie die drei internationalen 
Drogenkontrollkonventionen der UNO, schützen Sie das internationale Drogenkontrollsystem und setzen Sie 
sich für Koordination, gemeinsame Verantwortung und loyale Zusammenarbeit in der internationalen 
Gemeinschaft ein, um gemeinsam die Herausforderungen des Drogenproblems anzugehen und eine 
Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen das ist frei von dem Schaden 
von Drogen. Führen Sie die Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung aktiv auf der Grundlage der Achtung der 
Souveränität jedes Landes durch, um gemeinsam die Kapazitäten der Strafverfolgung und die 
Sicherheitsführung zu verbessern. 

20. die Zusammenarbeit zwischen den Ländern bei der Bekämpfung des Klimawandels und der 
Aufrechterhaltung stabiler und reibungsloser Liefer- und Industrieketten unterstützen und die Umsetzung der 
UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung beschleunigen, um nachhaltige Sicherheit durch nachhaltige 
Entwicklung zu fördern. 

IV. Plattformen und Mechanismen der Zusammenarbeit 

1. Teilnahme an weitreichenden Diskussionen und Kommunikation über Frieden und Sicherheit in der 
Generalversammlung, den einschlägigen UN-Ausschüssen, dem Sicherheitsrat, den einschlägigen Institutionen 
und anderen internationalen und regionalen Organisationen auf der Grundlage ihrer jeweiligen Mandate und 
deren Vorbringen gemeinsame Initiativen und Vorschläge zur Herbeiführung eines Konsenses in der 
internationalen Gemeinschaft zur Bewältigung von Sicherheitsherausforderungen. 

2. Nutzen Sie die Rollen der Shanghai Cooperation Organization, der BRICS-Kooperation, der Konferenz über 
Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien, des „China+Zentralasien“-Mechanismus und 
relevanter Mechanismen der ostasiatischen Zusammenarbeit und führen Sie die Sicherheitskooperation 
schrittweise durch, um dies zu erreichen ähnliche oder gleiche Ziele. Förderung der Einrichtung einer 



multilateralen Dialogplattform in der Golfregion und Aufwertung der Rolle koordinierender und kooperativer 
Mechanismen wie dem Außenministertreffen der Nachbarländer Afghanistans und der China-Horn von Afrika-
Konferenz für Frieden, Regierungsführung und Entwicklung Förderung von Frieden und Stabilität auf regionaler 
und globaler Ebene. 

3. Zu gegebener Zeit hochrangige Konferenzen zum GSI abzuhalten, um die politische Kommunikation im 
Bereich der Sicherheit zu stärken, den zwischenstaatlichen Dialog und die Zusammenarbeit zu fördern und die 
Synergie in der internationalen Gemeinschaft weiter zu fördern, um Sicherheitsherausforderungen anzugehen. 

4. Unterstützung des China-Afrika-Friedens- und Sicherheitsforums, des Nahost-Sicherheitsforums, des 
Pekinger Xiangshan-Forums, des Global Public Security Cooperation Forum (Lianyungang) und anderer 
internationaler Dialogplattformen, um zur Vertiefung des Austauschs und der Zusammenarbeit im 
Sicherheitsbereich beizutragen. Förderung der Einrichtung globalerer Sicherheitsforen, um neue Plattformen 
für Regierungen, internationale Organisationen, Denkfabriken und soziale Organisationen bereitzustellen, um 
ihre Vorteile zu nutzen und sich an der globalen Sicherheitspolitik zu beteiligen. 

5. mehr internationale Plattformen und Mechanismen für den Austausch und die Zusammenarbeit bei der 
Bewältigung von Sicherheitsherausforderungen in Bereichen wie Terrorismusbekämpfung, Cybersicherheit, 
Biosicherheit und neuen Technologien aufbauen, um die Governance-Kapazität im Bereich der nicht-
traditionellen Sicherheit zu verbessern. Förderung von mehr Austausch und Zusammenarbeit zwischen Militär- 
und Polizeiakademien auf Universitätsebene. China ist bereit, anderen Entwicklungsländern in den nächsten 
fünf Jahren 5.000 Schulungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um Fachleute für die Bewältigung globaler 
Sicherheitsfragen auszubilden. 

Die GSI, die dem Grundsatz der Offenheit und Inklusivität folgt, begrüßt und freut sich auf die Teilnahme aller 
Parteien, um gemeinsam ihre Substanz zu bereichern und aktiv neue Formen und Bereiche der 
Zusammenarbeit zu erkunden. China ist bereit, mit allen Ländern und Völkern zusammenzuarbeiten, die den 
Frieden lieben und nach Glück streben, um alle Arten von traditionellen und nicht-traditionellen 
Sicherheitsherausforderungen anzugehen, den Frieden und die Ruhe auf der Erde zu schützen und gemeinsam 
eine bessere Zukunft für die Menschheit zu schaffen die Fackel des Friedens wird von Generation zu 
Generation weitergegeben und auf der ganzen Welt leuchten. 


