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Politik 
 
Präsidentin kehrt von Staatsbesuchen 
in der Karibik zurück  
 

 
 

Präsidentin Tsai Ing-wen ist von ihrer 
zwölftägigen Besuchsreise in die mit Taiwan  
diplomatisch verbündeten Ländern der 
Karibik zurückgekehrt.  

„Auf die Welt zuzugehen ist der gemein- 
same Wunsch des taiwanischen Volkes. Ich 
hoffe, dass alle Menschen im Land, egal 
welche Partei sie unterstützen und egal, ob 
sie für Taiwan, für die Republik China oder 
für die Republik China (Taiwan) sind, zusam- 
menhalten und sich dafür einsetzen, auf die 
Welt zuzugehen“, betonte sie. 

Präsidentin Tsai sagte, dass die von ihr 
besuchten Verbündeten bei ihren jeweiligen 
Demokratisierungsprozessen ähnliche histo- 
rische Erfahrungen gemacht hätten wie Tai- 
wan. Die befreundeten Karibikstaaten seien 
zwar klein, aber sie würden Taiwan auf 
internationaler Ebene unterstützen, dadurch 
werde es Taiwan erst ermöglicht internatio- 
nal wahrgenommen zu werden, fügte sie 
hinzu. 

Sie wies zudem darauf hin, dass die An- 
strengungen der Regierung dazu geführt 
hätten, Taiwan in der Welt das Image eines 
verantwortungsvollen und hilfsbereiten Lan- 
des zu geben. Taiwan könne aber nicht nur 
anderen helfen, sondern sei auch auf die 
Unterstützung anderer Länder auf der inter- 
nationalen Bühne angewiesen. Durch die 
„standfesten Außenpolitik“ ihrer Regierung 
entstehe ein gemeinsamer Vorteil für alle 
Beteiligten, so die Präsidentin. 
 
Premier Su verurteilt organisierte 
Gewalt in Hongkong 
 

 
 

    Premierminister Su Tseng-chang hat die 
organisierte Gewalt gegen unbewaffnete 

  Vertreten wurde Taiwan dabei von
Stanley Kao, Leiter des Taipeh Wirt- 
schafts- und Kulturbüros in den USA und 
von Pusin Tali, Sonderbotschafter für Reli- 
gionsfreiheit. 
   Beide unterstrichen Taiwans Erfolge 
beim Schutz von Recht und Freiheit der 
Anhänger aller Glaubensrichtungen. 
   Taiwan spiele bei den Bemühungen 
um mehr Religionsfreiheit eine führende 
internationale Rolle, verlautete das 
Außenministerium in Taipeh und verwies 
auf das „Regionalforum Religionsfreiheit 
2019: Ein Zivilgesellschafts-Dialog über 
die Sicherung der Religionsfreiheit in der 
indo-pazifischen Region“, das im März 
dieses Jahres in Taipeh stattgefunden 
hatte. 
       
Aktueller Bericht über Taiwan-EU- 
Beziehungen  
 

 
 

Laut dem am 16. Juli veröffentlichten 
Bericht über die Beziehungen zwischen 
der Europäischen Union (EU) und Taiwan 
sind die Wirtschaftsverbindungen 
zwischen beiden Seiten anhaltend stark. 
Der bilaterale Handel erreichte 2018 ein 
Volumen von 51,9 Mrd. Euro. 
  Nach der vom Europäischen Wirt- 
schafts- und Handelsbüro (EETO) in 
Taiwan erstellten Studie liegt Taiwan auf 
der Rangliste der größten EU-Handels- 
partner auf Platz 15 und ist der sechst- 
größte Handelspartner der EU in Asien. 
   Taiwan bietet durch den Respekt 
gegenüber geistigem Eigentum und einem 
vergleichsweise niedrigen Grad staatlicher 
Einmischung ein positives Geschäftsklima 
und einen attraktiven Markt für EU- 
Länder, so das EETO.    

 Ferner sei die EU weiterhin die größte 
Herkunftsquelle von ausländischen Direkt- 
investitionen in Taiwan, die sich im ver- 
gangenen Jahr auf 51,4 Mrd. US-Dollar 
beliefen, ergänzte die Organisation. 
    Beide Seiten teilten gemeinsame 
Werte wie Freiheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit, betonte EETO-Direk- 
torin Madeleine Majorenko.   

Sie verwies dabei auf die Lega- 
lisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe 
am 17. Mai dieses Jahres, die Taiwans 
Status als Führungsmacht bei Men- 
schenrechten in der Region untermauere. 

Menschen in Hongkong verurteilt.
Am  22. Juli kam es dort an der Yuen 

Long MTR-Station zu Angriffen einer mit 
Schlagstöcken bewaffneten Gruppe gegen 
vermeintliche Protestierende. 

Premier Su sagte: „Jede Regierung, die 
organisierte Gewalt gegen unbewaffnete 
Bürger toleriert, bringt die Menschen gegen 
sich auf, was schwer zu entschuldigen ist. 
Auch Taiwan hatte in der Vergangenheit 
eine autoritäre Regierung, die Gewalt ein- 
setzte. Doch die Menschen in Taiwan haben 
ihre Erfahrungen genutzt, um mit harter 
Arbeit Schritt für Schritt Demokratie und 
Freiheit zu erlangen.“ Die Situation in 
Hongkong bezeichnete Su als traurig und 
schockierend.  

In Taiwan studierende Hongkonger kriti- 
sierten in einer Erklärung die Polizeikräfte 
und deren verspätetes Eingreifen und passi- 
ves Verhalten. Damit sei für sie ihr Verdacht 
über Absprachen mit der Unterwelt bestätigt, 
die Gewalt und Panik in Hongkongs Gesell- 
schaft auslösen sollen und vermutlich stecke 
dahinter eine Einflussnahme der chine- 
sischen Regierung zur Durchsetzung ihrer 
politischen Ziele. 
 
Taiwan hält an UN-Klimarahmen- 
konvention fest 
 

Taiwan hält an seinen zentralen Entwick- 
lungszielen im Einklang mit den von den 
Vereinten Nationen formulierten Nachhaltig- 
keitszielen weiter fest.  

Trotz blockierender politischer Faktoren 
werde man Interaktionen mit der internatio- 
nalen Gemeinschaft über Kanäle der Zivil- 
gesellschaft oder akademische Einrichtun- 
gen zur Umsetzung der UN-Klimarahmen- 
konvention (UNFCCC) fortführen, erklärte 
der stellvertretende Außenminister Hsieh 
Wu-Chiao. 

Er räumte außerdem ein, dass Taiwan 
oft nur als Beobachter in NGOs agieren 
könne, aber die Entschlossenheit zur Teil- 
nahme weiter bestehe. Die Werte einer 
nachhaltigen Entwicklung sind Taiwans 
Werte, betonte Hsieh. 
 
Taiwan bei Ministerialtreffen für mehr 
Religionsfreiheit in Washington dabei 
 

 
 
Taiwan nahm vom 16. bis 18. Juli am 

Ministerialtreffen für Religionsfreiheit in 
Washington teil, das vom US-amerikani- 
schen Außenministerium organisiert wurde. 


