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BEIJING -- Ein vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping unterzeichneter Artikel 
wurde am Donnerstag in der saudischen Zeitung Al Riyadh veröffentlicht, 
während er am ersten Gipfeltreffen zwischen China und den arabischen 
Staaten und am Gipfeltreffen zwischen China und dem Golf-Kooperationsrat 
teilnimmt und Saudi-Arabien einen Staatsbesuch in der saudischen Hauptstadt 
Riyadh abstattet.

Eine englische Version des Artikels mit dem Titel "Carrying Forward Our 
Millennia-old Friendship and Jointly Creating a Better Future" lautet wie folgt:

Unsere jahrtausendealte Freundschaft vorantreiben und gemeinsam eine 
bessere Zukunft schaffen

Xi Jinping

Präsident der Volksrepublik China

Ich komme zurück nach Riad und bringe die tiefe Freundschaft des 
chinesischen Volkes mit. Ich bin hier, um mit meinen arabischen Freunden am 
ersten Gipfeltreffen zwischen China und den arabischen Staaten und am ersten
Gipfeltreffen zwischen China und dem Golfkooperationsrat (GCC) teilzunehmen
und Saudi-Arabien einen Staatsbesuch abzustatten. Dieser Besuch soll an die 
Vergangenheit anknüpfen und, was noch wichtiger ist, eine bessere Zukunft 
eröffnen. Er wird unsere traditionelle Freundschaft fortführen und eine neue 
Ära in den Beziehungen Chinas zur arabischen Welt, zu den arabischen 
Golfstaaten und zu Saudi-Arabien einleiten.

Erstens, eine Jahrtausende alte Freundschaft

Der Austausch zwischen China und den arabischen Staaten reicht mehr als 
2.000 Jahre zurück. Die ständigen Karawanenströme auf der Seidenstraße zu 
Lande und die wehenden Segel auf der Gewürzstraße zu Wasser zeugen davon,
wie die chinesische und die arabische Zivilisation auf dem asiatischen 
Kontinent miteinander interagierten und sich gegenseitig inspirierten. Durch 
diesen Austausch wurden das chinesische Porzellan, die Papierherstellung und 
die Drucktechniken in den Westen eingeführt, während die arabische 
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Astronomie, der Kalender und die Medizin den ganzen Weg in den Osten 
fanden. Wir haben mit Waren gehandelt, Innovationen angestoßen, Ideen 
geteilt und die Früchte des kulturellen Austauschs in den Rest der Welt 
getragen und so ein großartiges Kapitel des Ost-West-Engagements und des 
gegenseitigen Lernens hinterlassen.

Die Kontakte zwischen China und den arabischen Staaten am Golf sind gut 
dokumentiert. Während der östlichen Han-Dynastie erreichte Gan Ying, ein 
chinesischer Abgesandter, auf seiner Mission im Römischen Reich die 
westlichen Meere", nämlich den Golf. Dies ist die erste offizielle Erwähnung 
chinesischer Gesandter in den arabischen Staaten am Golf. Vor mehr als 1200 
Jahren segelte der arabische Seefahrer Abu Obeida vom Hafen von Sohar in 
die chinesische Stadt Guangzhou, eine legendäre Reise, die später zu den 
spannenden und bekannten Abenteuern von Sindbad wurde. In den 1980er 
Jahren zeichnete ein nachgebautes Schiff mit dem Namen Sohar die Route der 
alten arabischen Seefahrer nach und verband so die freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen beiden Seiten in Vergangenheit und Gegenwart.

China und Saudi-Arabien haben sich seit der Antike gegenseitig bewundert und
freundschaftliche Kontakte gepflegt. Der Prophet Mohammed sagte: "Suche 
Wissen, selbst wenn du bis nach China gehen musst." Vor siebenhundert 
Jahren kam Wang Dayuan, ein chinesischer Reisender der Yuan-Dynastie, in 
Mekka an, das er in seinem Buch Ein kurzer Bericht über die Inseln als einen 
Ort mit schönen Landschaften, mildem Wetter, fruchtbaren Reisfeldern und 
einem glücklichen Volk beschrieb. Es war ein wichtiges Buch, aus dem die 
Chinesen damals über Saudi-Arabien erfuhren. Vor sechshundert Jahren 
erreichte Zheng He, ein chinesischer Seefahrer der Ming-Dynastie, auf seinen 
Seereisen Dschidda und Medina und hinterließ viele Geschichten über 
Freundschaft und Austausch, die noch heute weithin erzählt werden. Bei den 
gemeinsamen chinesisch-saudischen archäologischen Ausgrabungen der 
Ruinen des Hafens von Al Serrian, die in den letzten Jahren durchgeführt 
wurden, sind zahlreiche Porzellanwaren aus der chinesischen Song- und Yuan-
Dynastie zutage gekommen. Sie zeugen von all diesen freundschaftlichen 
Beziehungen.

Zweitens: Solidarität und Zusammenarbeit für eine chinesisch-arabische 
Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft in der neuen Ära

Die arabische Welt ist ein wichtiges Mitglied der sich entwickelnden Welt und 
eine Schlüsselkraft für die Wahrung internationaler Fairness und Gerechtigkeit.
Das arabische Volk schätzt die Unabhängigkeit, lehnt die Einmischung von 
außen ab, wehrt sich gegen Machtpolitik und Selbstherrlichkeit und strebt stets
nach Fortschritt. Die arabischen Staaten sind mit vielfältigen Ressourcen 
ausgestattet und haben Industrien mit besonderen Merkmalen aufgebaut, 
bemerkenswerte Entwicklungserfolge erzielt und enorme Potenziale bewiesen. 
Die arabische Zivilisation befürwortet den Mittelweg und die Mäßigung, 
ermutigt zur Integration und zum gegenseitigen Lernen, lehnt den Kampf der 
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Kulturen ab und ist tief in ihrer reichen Kultur und Geschichte verwurzelt. Ob 
auf der politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Weltkarte, die arabischen 
Staaten nehmen immer einen wichtigen Platz ein.

Seit den 1950er Jahren hat China mit allen arabischen Staaten diplomatische 
Beziehungen aufgenommen. Ihre Beziehungen sind von gegenseitigem 
Verständnis, gegenseitigem Respekt, gegenseitiger Unterstützung und 
Solidarität geprägt. Sie sind zu guten Freunden geworden, die sich gegenseitig 
als Gleichberechtigte behandeln, zu guten Partnern, die den gegenseitigen 
Nutzen suchen, und zu guten Brüdern, die Wohl und Wehe miteinander teilen. 
Im 21. Jahrhundert haben sich die Beziehungen zwischen China und der 
arabischen Welt in einer sich wandelnden internationalen Landschaft weiter 
entwickelt und ein historisches Wachstum des politischen Vertrauens, der für 
beide Seiten vorteilhaften wirtschaftlichen Zusammenarbeit und des 
gegenseitigen kulturellen Lernens in Breite und Tiefe erreicht.

In den letzten zehn Jahren sind die chinesisch-arabischen Beziehungen in eine 
neue Ära eingetreten und haben eine Reihe von bahnbrechenden 
Errungenschaften in verschiedenen Bereichen vorzuweisen. Gemeinsam hat 
China mit allen arabischen Staaten eine zukunftsorientierte strategische 
Partnerschaft der umfassenden Zusammenarbeit und gemeinsamen 
Entwicklung aufgebaut. Auf individueller Ebene hat China eine umfassende 
strategische Partnerschaft oder eine strategische Partnerschaft mit 12 
arabischen Staaten begründet und mit 20 arabischen Staaten Dokumente über
die Zusammenarbeit im Rahmen des Gürtel und der Straße unterzeichnet. Von 
den arabischen Ländern haben 17 ihre Unterstützung für die Globale 
Entwicklungsinitiative (GDI) bekundet, 15 sind der Asiatischen Infrastruktur-
Investitionsbank beigetreten und 14 haben sich an der Kooperationsinitiative 
zwischen China und der Arabischen Liga für Datensicherheit beteiligt.

Die arabischen Staaten stehen fest hinter dem Ein-China-Prinzip und 
unterstützen China bei der Wahrung seiner Kerninteressen. Ebenso unterstützt 
China die arabischen Staaten bei der Wahrung ihrer Souveränität, 
Unabhängigkeit und territorialen Integrität. In Fragen wie der Palästina-Frage 
hat China die arabischen Staaten konsequent und unnachgiebig unterstützt. 
Große, von beiden Seiten gemeinsam gebaute Infrastrukturprojekte wie die 
Moschee von Djamaa El Djazair in Algerien, das Lusail-Stadion in Katar, der 
neue Hauptsitz der Zentralbank von Kuwait sowie der Merowe-Damm, die 
Erhöhung des Roseires-Damms und das Upper Atbara Dams Complex Project 
im Sudan sind zu Wahrzeichen der chinesisch-arabischen Freundschaft 
geworden. China hat in arabischen Staaten 20 Konfuzius-Institute und zwei 
Konfuzius-Klassenzimmer eingerichtet. An über 40 chinesischen Universitäten 
wird Arabisch als Hauptfach gelehrt, was eine unerschöpfliche Energie für die 
wachsende chinesisch-arabische Freundschaft darstellt.

Seit dem Ausbruch der COVID-19 haben sich China und die arabischen Staaten
gegenseitig geholfen und die Schwierigkeiten gemeinsam gemeistert. Beide 
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Seiten haben eine effiziente Zusammenarbeit in Bereichen wie 
Impfstoffforschung und -anwendung, gemeinsame Epidemieprävention und -
bekämpfung, Erfahrungsaustausch, medizinische Dienstleistungen und 
Arzneimittel durchgeführt und damit ein gutes Beispiel für Solidarität bei der 
Bekämpfung des Virus gegeben. Im Rahmen des Kooperationsforums zwischen
China und den arabischen Staaten wurden 17 Kooperationsmechanismen ins 
Leben gerufen, um die Kooperationsagenda zu erweitern und zu 
konkretisieren, was den Beziehungen zwischen China und den arabischen 
Staaten einen starken Impuls verleiht und ein Vorbild für die Solidarität und 
Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern darstellt.

Die Welt befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen, die es seit 
einem Jahrhundert nicht mehr gegeben hat. Sowohl China als auch die 
arabischen Staaten stehen vor der historischen Aufgabe, die nationale 
Verjüngung zu verwirklichen und die nationale Entwicklung zu beschleunigen. 
In diesem neuen Kontext wird China mit den arabischen Staaten 
zusammenarbeiten, um die traditionelle Freundschaft fortzuführen und 
gemeinsam eine chinesisch-arabische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen 
Zukunft in der neuen Ära aufzubauen. China und die arabischen Staaten 
werden weiterhin das Banner der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten 
hochhalten, sich gegenseitig bei der Wahrung der Souveränität und 
territorialen Integrität unterstützen und gemeinsam für internationale Fairness 
und Gerechtigkeit eintreten. Wir werden die Zusammenarbeit über den Gürtel 
und die Straße weiter ausbauen, die praktische Zusammenarbeit in Bereichen 
wie Ernährung, Energie, Investitionen, Finanzierung und medizinische 
Versorgung erweitern und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit 
mit höherer Qualität und größerer Tiefe verfolgen. Wir werden weiterhin 
gemeinsam auf die GDI und die Globale Sicherheitsinitiative einwirken, um 
unbeständige Regionen zu stabilisieren und mehr positive Energie zu Frieden 
und Entwicklung beizutragen. Wir werden weiterhin gemeinsam für Frieden, 
Entwicklung, Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit - die 
gemeinsamen Werte der Menschheit - eintreten, uns bemühen, Entfremdung 
und Zusammenprall der Zivilisationen durch Austausch und gegenseitiges 
Lernen zu ersetzen, das Verständnis und die Verbundenheit zwischen unseren 
Völkern zu fördern und einen "Garten der Zivilisationen" aufzubauen, der sich 
durch gegenseitige Wertschätzung und Inspiration auszeichnet.

Drittens: Gemeinsames Bemühen um die Pflege der strategischen 
Partnerschaft zwischen China und dem Golf-Kooperationsrat

Der Golf-Kooperationsrat (GCC) hat bemerkenswerte Fortschritte in seinem 
Integrationsprozess erzielt, was ihn zu einer der dynamischsten regionalen 
Organisationen der Welt macht. Aufgrund ihrer geografischen Lage dienen die 
GCC-Länder als Drehscheibe zwischen Asien, Afrika und Europa. Ausgestattet 
mit reichen Energieressourcen, darunter 30 Prozent der Öl- und 20 Prozent der
Erdgasreserven der Welt, sind die GCC-Länder ein Energietank für die 
Weltwirtschaft. Mit ihrem Pionier- und Unternehmergeist bieten die GCC-
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Länder einen fruchtbaren Boden für die High-Tech-Industrie. In den 
vergangenen mehr als vier Jahrzehnten hat der Golf-Kooperationsrat (GCC) 
hart daran gearbeitet, einen integralen Markt, eine integrale Wirtschaft und ein
integrales Finanzsystem in der Region aufzubauen, und er spielt eine immer 
wichtigere Rolle in regionalen und internationalen Angelegenheiten.

Im Laufe der Jahre haben China und der Golf-Kooperationsrat ein gesundes 
und stetiges Wachstum der bilateralen Beziehungen beibehalten und eine 
weitreichende, tiefgreifende Zusammenarbeit mit greifbaren Ergebnissen in 
allen Bereichen durchgeführt. Vor allem in den letzten 10 Jahren haben sich die
Beziehungen zwischen China und dem Golf-Kooperationsrat (GCC) stetig 
weiterentwickelt und zu fruchtbaren Ergebnissen geführt. China ist nach wie 
vor der größte Handelspartner des Golf-Kooperationsrates und der größte 
Exportmarkt für petrochemische Erzeugnisse. Im Jahr 2021 belief sich der 
Handel zwischen beiden Ländern auf über 230 Milliarden US-Dollar, und China 
importierte mehr als 200 Millionen Tonnen Rohöl aus den GCC-Ländern. Beide 
Seiten pflegen eine umfassende und tiefgreifende Zusammenarbeit in 
traditionellen Bereichen wie Produktionskapazität, Infrastrukturentwicklung, 
Investitionen und Finanzen. Die Zusammenarbeit in High-Tech-Sektoren wie 
5G-Kommunikation, neue Energie, Raumfahrt und digitale Wirtschaft gewinnt 
ebenfalls an Dynamik. Das neue Projekt der intelligenten 
Fertigungskooperation und die neue Landschaft der industriellen 
Zusammenarbeit haben der Entwicklung zwischen China und den GCC-Ländern
neue Impulse verliehen.

Mit Blick auf die Zukunft wird China die Gelegenheit nutzen, die strategische 
Partnerschaft zwischen China und dem Golf-Kooperationsrat aufzubauen und 
zu konsolidieren, um die traditionelle Freundschaft zu festigen und das 
gegenseitige Vertrauen zu vertiefen. China wird die Länder des Golf-
Kooperationsrates weiterhin nachdrücklich bei der Wahrung von Souveränität, 
Unabhängigkeit, Sicherheit und Stabilität unterstützen und den Golf-
Kooperationsrat weiterhin bei der Beschleunigung der Integration und der 
Verfolgung einer diversifizierten Entwicklung fördern. China wird mit dem Golf-
Kooperationsrat zusammenarbeiten, um ein neues Muster einer vielschichtigen 
Zusammenarbeit im Energiebereich zu fördern, neue Entwicklungen in der 
Finanz- und Investitionszusammenarbeit zu beschleunigen, neue Höhepunkte 
im zwischenmenschlichen Austausch zu kultivieren und neue Bereiche der 
Innovationszusammenarbeit zu erkunden. All dies wird dazu beitragen, die 
Konvergenz der Interessen zwischen China und den GCC-Ländern zu erhöhen.

Viertens: Nachhaltige Anstrengungen, um die umfassende strategische 
Partnerschaft zwischen China und Saudi-Arabien auf ein neues Niveau zu 
heben

Saudi-Arabien ist einer der größten Energieexporteure der Welt und Mitglied 
der G20. Als strategischer Partner und wahrer Freund sieht China mit Freude, 
dass das saudische Volk unter der Führung von König Salman und Kronprinz 
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Mohammed bin Salman mit großen Schritten auf die Vision 2030 zusteuert und
wichtige Fortschritte bei den wirtschaftlichen und sozialen Reformen und der 
Diversifizierung erzielt. Die großen Entwicklungsinitiativen Saudi-Arabiens, 
darunter die Middle East Green Initiative und die Saudi Green Initiative, haben 
große Aufmerksamkeit erregt. Das Ansehen und der Einfluss des Landes in den
Bereichen Politik, Wirtschaft und Energie nehmen weltweit zu. Wir sind stolz 
auf diese Errungenschaften unseres guten Freundes.

Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen haben die Beziehungen 
zwischen China und Saudi-Arabien ein robustes Wachstum verzeichnet. Vor 
allem die Zusammenarbeit zwischen China und Saudi-Arabien hat in den 
letzten 10 Jahren große Fortschritte gemacht. Beide Seiten respektieren die 
Souveränität und den Entwicklungsweg des jeweils anderen, achten die 
Geschichte und die kulturellen Traditionen des anderen, unterstützen sich 
gegenseitig bei der Verteidigung der nationalen Sicherheit und Stabilität und 
führen eine enge strategische Koordination durch. Die praktische 
Zusammenarbeit nimmt rasch zu. Ein Großprojekt nach dem anderen wurde 
auf den Weg gebracht, darunter die Yanbu Aramco Sinopec Refining Company, 
das chinesisch-saudische Gulei Ethylene Complex Project, der chinesische 
Industriecluster in Jazan Economic City, das Versorgungs- und 
Infrastrukturprojekt am Roten Meer, die 5G-Kommunikation und die 
gemeinsame Erkundung des Mondes. Der zwischenmenschliche Austausch 
nimmt weiter zu. An vier saudischen Universitäten wird nun Chinesisch als 
Hauptfach angeboten, und an acht Mittel- und Grundschulen gibt es fakultative
Chinesischkurse. Hakim & Kong Xiaoxi, die erste chinesisch-saudi-arabische 
Zeichentrick-Koproduktion, ist bei Kindern sehr beliebt und hat die Saat der 
chinesisch-saudi-arabischen Freundschaft in ihre Herzen gesät.

China wird diesen Besuch zum Anlass nehmen, seine umfassende strategische 
Partnerschaft mit Saudi-Arabien zu stärken. Wir werden uns weiterhin 
gegenseitig Verständnis und Unterstützung entgegenbringen, gemeinsam für 
Unabhängigkeit eintreten und uns gegen Einmischung von außen wehren. Wir 
werden die Synergieeffekte zwischen Chinas Gürtel- und Straßeninitiative und 
Saudi-Arabiens Vision 2030 weiter ausbauen, die praktische Zusammenarbeit 
in allen Bereichen vertiefen und untermauern sowie die Konvergenz der 
Interessen und die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern stärken. Wir werden die Zusammenarbeit in multilateralen Gremien 
wie den Vereinten Nationen, der G20 und der Shanghaier Organisation für 
Zusammenarbeit verstärken, gemeinsam echten Multilateralismus praktizieren 
und einen größeren Beitrag zur Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität im
Nahen Osten sowie zur Förderung von Entwicklung und Wohlstand in der Welt 
leisten.

Im vergangenen Oktober hat die Kommunistische Partei Chinas ihren 20. 
Nationalkongress erfolgreich abgehalten und führt nun das chinesische Volk auf
das Ziel hin, ein modernes sozialistisches Land in jeder Hinsicht aufzubauen. 
Als entschlossene Kraft für den Weltfrieden und die gemeinsame Entwicklung 
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wird sich China weiterhin dafür einsetzen, den arabischen Staaten und allen 
anderen Ländern der Welt durch seine eigene Entwicklung neue Möglichkeiten 
zu eröffnen, und mit unseren arabischen Brüdern zusammenarbeiten, um die 
traditionelle Freundschaft fortzuführen und gemeinsam eine bessere Zukunft 
zu schaffen.

+++

en.qstheory.cn 

Full text of Xi's signed article on Saudi media
14–17 Minuten

BEIJING -- A signed article by Chinese President Xi Jinping was published 
Thursday on the Saudi newspaper Al Riyadh, as he is attending the first China-
Arab States Summit and the China-Gulf Cooperation Council Summit, and 
paying a state visit to Saudi Arabia in the Saudi capital Riyadh.

An English version of the article titled "Carrying Forward Our Millennia-old 
Friendship and Jointly Creating a Better Future" is as follows:

Carrying Forward Our Millennia-old Friendship and Jointly Creating a 
Better Future

Xi Jinping

President of the People's Republic of China

I am coming back to Riyadh, bringing with me profound friendship from the 
Chinese people. I am here to join my Arab friends for the first China-Arab 
States Summit and the first China-Gulf Cooperation Council (GCC) Summit and
to pay a state visit to Saudi Arabia. Designed as a trip of building on the past 
and more importantly, of opening up a better future, the visit will carry forward
our traditional friendship, and usher in a new era in China's relations with the 
Arab world, with Arab states of the Gulf, and with Saudi Arabia.

First, a time-honored friendship that goes back thousands of years

The exchanges between China and Arab states date back more than 2,000 
years. The constant streams of caravans along the land Silk Road and the 
billowing sails along the maritime Spice Road have borne witness to how the 
Chinese and Arab civilizations interacted with and inspired each other across 
the Asian continent. It was through these exchanges that Chinese porcelain 
and paper-making and printing techniques were introduced to the West while 
Arab astronomy, calendar and medicine went all the way to the East. We have 
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traded goods, sparked innovation, shared ideas, and spread the fruits of 
cultural exchanges to the rest of the world, leaving a splendid chapter in East-
West engagement and mutual learning.

The contacts between China and Arab states of the Gulf are well documented. 
During the Eastern Han Dynasty, Gan Ying, a Chinese emissary, reached the 
"western seas," namely the Gulf, on his mission to the Roman Empire. This is 
the first official record of Chinese envoys reaching Arab states of the Gulf. 
More than 1,200 years ago, an Arab navigator, Abu Obeida, sailed from Sohar 
Port to the Chinese city of Guangzhou on a legendary journey that was later 
adapted to the exciting and well-known adventures of Sindbad. In the 1980s, a
replica ship named the Sohar retraced the route opened by ancient Arab 
navigators, connecting the past and present friendly interactions between the 
two sides.

China and Saudi Arabia have admired each other and conducted friendly 
exchanges since ancient times. The prophet Muhammad said, "Seek knowledge
even if you have to go as far as China." Seven hundred years ago, Wang 
Dayuan, a Chinese traveler of the Yuan Dynasty, arrived at Mecca which he 
described as a place with beautiful sceneries, mild weather, fertile rice fields, 
and a happy people in his book A Brief Account of Islands. It was an important 
book from which the Chinese learned about Saudi Arabia at that time. Six 
hundred years ago, Zheng He, a Chinese navigator of the Ming Dynasty, 
reached Jeddah and Medina on his oceangoing voyages, leaving behind him 
many stories of friendship and exchanges that are still widely told today. The 
joint Chinese-Saudi archaeological excavation of the ruins of the al Serrian port
conducted in recent years has unearthed many porcelain wares of China's 
Song and Yuan dynasties. They stand as testaments to all those friendly 
interactions.

Second, solidarity and cooperation for a China-Arab community with a shared 
future in the new era

The Arab world is an important member of the developing world and a key 
force for upholding international fairness and justice. The Arab people value 
independence, oppose external interference, stand up to power politics and 
high-handedness, and always seek to make progress. Arab states are endowed
with diverse resources, and have built industries with distinctive features, 
scored remarkable achievements in development, and demonstrated enormous
potentials. The Arab civilization advocates the middle way and moderation, 
encourages inclusiveness and mutual learning, opposes clash of civilizations, 
and is deeply rooted in its rich culture and history. Be it on the world political, 
economic or cultural map, Arab states always claim an important place.
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Since the 1950s, China has established diplomatic relations with all Arab 
states. Their interactions feature mutual understanding, mutual respect, 
mutual assistance and solidarity. They have become good friends treating each
other as equals, good partners pursuing mutual benefit, and good brothers 
sharing weal and woe. In the 21st century, China-Arab relations have 
continued to move ahead against a fluid international landscape, and achieved 
historic leapfrog growth in political trust, mutually beneficial economic 
cooperation, and cultural mutual learning in both breadth and depth.

In the past decade, China-Arab relations entered a new era and registered a 
series of landmark and groundbreaking achievements in various areas. 
Collectively, China has established a future-oriented strategic partnership of 
comprehensive cooperation and common development with all Arab states. 
Individually, China has established comprehensive strategic partnership or 
strategic partnership with 12 Arab states, and signed documents on Belt and 
Road cooperation with 20 Arab states. Among Arab countries, 17 have 
expressed support for the Global Development Initiative (GDI), 15 have 
become members of the Asian Infrastructure Investment Bank, and 14 have 
participated in the China-League of Arab States Cooperation Initiative on Data 
Security.

Arab states firmly support the one-China principle and support China in 
safeguarding its core interests. Likewise, China supports Arab states in 
upholding sovereignty, independence, and territorial integrity. On issues such 
as the Palestinian question, China's firm support for Arab states has been 
consistent and unwavering. Major infrastructure projects jointly built by the 
two sides, including the Djamaa El Djazair mosque of Algeria, the Lusail 
Stadium of Qatar, the new headquarters of the Central Bank of Kuwait, as well 
as the Merowe Dam, the Roseires Dam heightening, and the Upper Atbara 
Dams Complex Project of Sudan, have become landmarks of China-Arab 
friendship. China has set up 20 Confucius institutes and two Confucius 
classrooms in Arab states. And over 40 Chinese universities teach Arabic as a 
major, contributing inexhaustible energy for growing China-Arab friendship.

Since the outbreak of COVID-19, China and Arab states have come to each 
other's aid and navigated through the difficulties together. The two sides have 
carried out efficient cooperation in such areas as vaccine research and 
application, joint epidemic prevention and control, experience sharing, medical 
services and pharmaceuticals, setting a fine example of solidarity in fighting 
the virus. Under the framework of China-Arab States Cooperation Forum, 17 
cooperation mechanisms have been launched to expand and substantiate the 
cooperation agenda, giving a strong boost to China-Arab relations and 
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providing a paradigm for the solidarity and cooperation among developing 
countries.

The world is now undergoing momentous changes unseen in a century. Both 
China and Arab states face the historic mission of realizing national 
rejuvenation and speeding up national development. In this new context, 
China will work with Arab states to carry forward the traditional friendship and 
jointly build a China-Arab community with a shared future in the new era. 
China and Arab states will continue to hold high the banner of non-interference
in internal affairs, firmly support each other in safeguarding sovereignty and 
territorial integrity, and jointly uphold international fairness and justice. We will
continue to enhance together Belt and Road cooperation, keep expanding 
practical cooperation in such areas as food, energy, investment, financing and 
medical services, and pursue mutually beneficial cooperation with higher 
quality and in greater depth. We will continue to jointly act on the GDI and the 
Global Security Initiative so as to stabilize volatile regions and contribute more 
positive energy to peace and development. We will continue to jointly advocate
peace, development, equity, justice, democracy and freedom -- the common 
values of humanity, strive to replace estrangement and clash of civilizations 
with exchanges and mutual learning, promote understanding and affinity 
between our peoples, and build "a garden of civilizations" featuring mutual 
appreciation and inspiration.

Third, joint endeavor to cultivate the China-GCC strategic partnership

The GCC has achieved remarkable progress in its integration process, which 
makes it one of the world's most dynamic regional organizations. Given their 
geographical locations, GCC countries serve as a hub linking Asia, Africa and 
Europe. Endowed with rich energy resources, including 30 percent of the oil 
reserve and 20 percent of the natural gas reserve of the world, GCC countries 
are an energy tank for world economy. With their pioneering and enterprising 
spirit, GCC countries provide a fertile ground for high-tech industries. Over the 
past four decades and more, the GCC has been working hard to build an 
integral market, an integral economy, and an integral financial system in the 
region, and has been playing an increasingly important role in regional and 
international affairs.

Over the years, China and GCC countries have maintained healthy and steady 
growth in bilateral relations, and carried out wide-ranging, in-depth 
cooperation with tangible outcomes in all areas. In the past 10 years in 
particular, China-GCC relations have grown from strength to strength and 
yielded fruitful results. China has remained the GCC's largest trading partner 
and largest export market of petrochemical products. In 2021, two-way trade 
exceeded 230 billion U.S. dollars, and China's import of crude oil from GCC 
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countries topped 200 million tons. The two sides enjoy extensive, in-depth 
cooperation in traditional areas such as production capacity, infrastructure 
development, investment and finance. Cooperation in high-tech sectors 
including 5G communications, new energy, space and digital economy is also 
gaining momentum. The new signature project of smart manufacturing 
cooperation and the new landscape of industrial cooperation have added fresh 
impetus to the development of China and GCC countries.

Looking into the future, China will seize the opportunity of the establishment 
and consolidation of the China-GCC strategic partnership to cement their 
traditional friendship and deepen mutual trust. China will continue to firmly 
support GCC countries in upholding sovereignty, independence, security and 
stability, and continue to support the GCC in accelerating integration and 
pursuing diversified development. China will work with the GCC to foster a new
pattern of multi-faceted energy cooperation, accelerate new development in 
financial and investment cooperation, cultivate new highlights in people-to-
people exchanges, and explore new areas of innovation cooperation. All this 
will help increase the convergence of interests between China and GCC 
countries.

Fourth, sustained efforts to bring the China-Saudi Arabia comprehensive 
strategic partnership to new heights

Saudi Arabia is a major energy exporter in the world and a member of the 
G20. As its strategic partner and true friend, China is heartened to see that 
under the leadership of King Salman and Crown Prince Mohammed bin Salman,
the Saudi people are marching in big strides toward Vision 2030 and making 
important progress in economic and social reform and diversification. Saudi 
Arabia's major development initiatives, the Middle East Green Initiative and the
Saudi Green Initiative among many others, have captured wide attention. Its 
stature and influence in global political, economic and energy domains are on 
the rise. We are proud of our good friend for these accomplishments.

Since the establishment of diplomatic ties, relations between China and Saudi 
Arabia have maintained robust growth. Most notably, China-Saudi Arabia 
cooperation has made major headway in the past 10 years. The two sides 
respect each other's sovereignty and development path, respect each other's 
history and cultural traditions, support each other in defending national 
security and stability, and undertake close strategic coordination. Practical 
cooperation is expanding rapidly. Major projects have been launched one after 
another, including the Yanbu Aramco Sinopec Refining Company, the Sino-
Saudi Gulei Ethylene Complex Project, the Chinese industrial cluster in Jazan 
Economic City, the Red Sea utilities and infrastructure project, 5G 
communications, and joint lunar explorations. People-to-people exchanges 
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continue to grow. Chinese language major is now available in four Saudi 
universities, and optional Chinese language courses are provided in eight 
middle and primary schools. Hakim & Kong Xiaoxi, the first animated co-
production of China and Saudi Arabia, is popular among children, sowing the 
seed of China-Saudi Arabia friendship in their hearts.

China will take this visit as an opportunity to strengthen its comprehensive 
strategic partnership with Saudi Arabia. We will continue to give each other 
understanding and support, and jointly advocate independence and oppose 
external interference. We will further synergize China's Belt and Road Initiative
and Saudi Arabia's Vision 2030, deepen and substantiate practical cooperation 
in all areas, and increase the convergence of interests and people-to-people 
connectivity between the two countries. We will strengthen collaboration under
multilateral frameworks such as the UN, the G20 and the Shanghai 
Cooperation Organization, jointly practice true multilateralism, and make 
greater contribution to maintaining peace and stability in the Middle East and 
promoting development and prosperity of the world.

Last October, the Communist Party of China successfully convened its 20th 
National Congress, and it is now rallying and leading the Chinese people 
toward the goal of building a modern socialist country in all respects. As a 
staunch force for world peace and common development, China will stay 
committed to providing new opportunities for Arab states and all other 
countries in the world through its own development, and work with our Arab 
brothers to carry forward the traditional friendship and create a better future 
together.
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