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Politik 

Tsai will Beziehungen zwischen Taiwan 
und der EU voranbringen 

 
Staatspräsidentin Tsai Ing-wen erklärte 

am 3. Februar, Taiwan sei entschlossen, ein 
engeres Verhältnis mit der Europäischen 
Union (EU) zu knüpfen und bessere 
Gelegenheiten für Bürgerinnen und Bürger 
beider Seiten zu schaffen, indem der 
Austausch in Bereichen wie Gesundheits- 
fürsorge und Handel ausgeweitet werde. 

Die Beziehungen zwischen Taiwan und 
der EU seien in jüngster Zeit anhaltend stark, 
was ablesbar sei an Zahlen auf Rekord- 
niveau bei Handel und Investitionen in beide 
Richtungen im Laufe der vergangenen drei 
Jahre, berichtete Tsai. Dieser gesunde 
Zustand der Dinge werde überdies durch 
zunehmende Unterstützung durch die EU für 
das Gewerbe erneuerbarer Energie Taiwans, 
darunter Entwicklung von Offshore-Wind- 
kraft, reflektiert, ergänzte sie. 

So äußerte sich das Staatsoberhaupt bei 
einer Begegnung mit Giuseppe Izzo, dem 
Vorsitzenden der Europäischen Handels- 
kammer Taiwan (European Chamber of 
Commerce Taiwan, ECCT), im Präsidialamt 
in Taipeh. 

Laut Tsai freut die Regierung in Taipeh 
sich darauf, das Verhältnis zwischen Taiwan 
und der EU durch ein bilaterales 
Handelsabkommen neuen Höhen zuzufüh- 
ren. Die Präsidentin nahm sich außerdem 
die Zeit, Izzo dafür zu danken, dass er im 
Dezember vergangenen Jahres eine Delega- 
tion nach Brüssel geführt und sich dort für 
ein solches Arrangement ausgesprochen 
habe. 

Präsidentin Tsai brachte ferner ihre 
Wertschätzung für die EU zum Ausdruck, 
weil sie Taiwans Beteiligung in den Aktivi- 
täten, Mechanismen und Konferenzen der 
Weltgesundheitsorganisation (World Health 
Organization, WHO) energisch unterstütze, 
und verwies auf die Bedeutung von Taiwans 
Beiträgen zu globalen Netzen für Gesundheit 
und Krankheitsbekämpfung. 

Als Land an vorderster Front angesichts 
des neuartigen Coronavirus nCoV-2019, das 
erstmals in der chinesischen Millionenstadt 
Wuhan in Erscheinung getreten war, sollte 
Taiwan nicht zu einem fehlenden Bindeglied  

Taiwan verschärft Grenzkontrollen 
wegen Coronavirus 

Seit dem 7. Februar verweigert Taiwan
ausländischen Staatsbürgern, die sich am
oder nach dem 24. Januar in China
aufgehalten haben, die Einreise. Die
Maßnahme zielt darauf ab, die Menschen in
Taiwan vor einem möglichen Ausbruch einer
Epidemie durch das neuartige Coronavirus
(nCoV-2019), das erstmals Ende vergan-
genen Jahres in der chinesischen Stadt
Wuhan aufgetreten war, zu schützen. 

Ausländische Staatsbürger im Besitz
einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung
(Alien Resident Certificate, ARC) dürfen
demnach zwar einreisen, müssen sich aber
einer 14-tägigen Quarantäne zu Hause
unterziehen. Wer aus besonderen Gründen
nach Taiwan reisen muss und nicht die
schwer betroffenen Gebiete in China
besucht hatte, kann ein Visum beantragen,
muss allerdings seine jüngste Reise-
geschichte offenlegen, einen nicht länger als
sieben Tage zuvor ausgestellten Gesund-
heitsbericht einreichen, welcher einen symp-
tomfreien Zustand bestätigt, und eides-
stattlich erklären, im Falle des Auftretens
von Symptomen zuständige Behörden und
Anbieter medizinischer Versorgung zu
benachrichtigen. 

247 Taiwaner aus Wuhan evakuiert 

Ein Charterflug, mit dem 247 in der
chinesischen Millionenstadt Wuhan fest-
sitzende Taiwaner evakuiert wurden, landete
am 3. Februar auf dem internationalen
Flughafen Taiwan Taoyuan. 

Drei Passagiere, bei denen Symptome
des neuartigen Coronavirus vermutet wur-
den, brachte man direkt ins Krankenhaus.
Daneben wurde ein Kind mit Unterleibs-
schmerzen in Begleitung eines Elternteils zu
medizinischer Behandlung geschickt. Die
verbliebenen Passagiere wurden einer
Untersuchung unterzogen und das gesamte
Gepäck wurde desinfiziert. Während ihres
14-tägigen Pflichtaufenthaltes in drei
Quarantäne-Einrichtungen sind die Betrof-
fenen in Einzelzimmern untergebracht und
werden zwei Mal am Tag untersucht. 

Der Rat für Festlandangelegenheiten
(MAC) verlautete, die Rückführung sei ein
erfolgreiches Beispiel der Kooperation
zwischen Taiwan und China, welche den
Menschen zugutekäme. 

im internationalen System für Krankheits-
verhütung und -kontrolle werden, mahnte 
Tsai. Die Nichtbeteiligung des Landes in 
Sonderbehörden der Vereinten Nationen 
(United Nations, UN) aufgrund politischer 
Faktoren sei nicht gerechtfertigt, und die 
Rechte der 23,6 Millionen Taiwaner sollten 
nicht ignoriert werden, fügte sie hinzu. 

Außenminister Wu mahnt WHO, 
Taiwan als Taiwan anzuerkennen 

 
Die Weltgesundheitsorganisation (World 

Health Organization, WHO) muss aner- 
kennen, dass Taiwan Taiwan ist, und sie soll 
die Gesundheitsrechte der 23 Millionen 
Taiwaner nicht fortgesetzt verletzen, mahnte 
Jaushieh Joseph Wu, Außenminister der 
Republik China (Taiwan), am 2. Februar 
während einer Sonder-Pressekonferenz 
zum neuartigen Coronavirus nCoV-2019. 

„Taiwan steht nicht unter der Recht- 
sprechung von China; die Gesundheit von 
Taiwan und die Gesundheit von China 
werden von separaten und unabhängigen 
Gesundheitsbehörden verwaltet; und die 
Fluginformationsregionen von Taiwan und 
von China werden von separaten und 
unabhängigen Zivilluftfahrtbehörden verwal- 
tet“, hob Wu hervor. „Dies ist eine so 
einfache Realität, dass dies der WHO nie 
entgangen sein sollte.“  

Laut Wu hat der Beschluss der WHO, in 
ihrem Bericht über den internationalen 
Gesundheitsnotstand Taiwan als Teil von 
China zu führen, für Taiwan „echte 
Probleme“ nach sich gezogen. So entzog 
Italien am 31. Januar Flügen aus Taiwan die 
Landeerlaubnis – am folgenden Tag auch 
Vietnam, was nach intensiven Bemühungen 
durch das Außenministerium aber wieder 
rückgängig gemacht wurde. 

Die Zahl bestätigter Fälle von Corona- 
virus-Infektion in Taiwan sei nicht höher als 
die in den meisten betroffenen Ländern. Es 
seien von keinem anderen Land, abgesehen 
von China, die Flüge gestoppt worden. Man 
arbeite durch diplomatische Kanäle daran, 
das Problem mit Italien zu bereinigen, 
ergänzte er. 

Die Unterstützung für eine stärkere 
WHO-Beteiligung Taiwans durch gleichge- 
sinnte Partner, darunter Japan, Kanada, die 
USA und die EU lobte Wu. 


