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  Taiwan sei entschlossen, durch Ver-
handlungen über ein bilaterales Handels- 
abkommen, engere Wirtschaftsbeziehun- 
gen mit den USA zu knüpfen, während 
beide gleichgesinnte Partner neue Wege 
für eine Zusammenarbeit nach der Pan- 
demie suchten, sagte Außenminister 
Joseph Wu am 10. September. 
   Der Beschluss, Beschränkungen gegen 
die Einfuhr von US-amerikanischem Rind- 
und Schweinefleisch zu lockern, belege 
das Engagement unserer Regierung, 
unerledigte Fragen zu klären und sich auf 
ein Abkommen zuzubewegen. Dies wäre 
nicht nur eine wesentliche ökonomische 
Entwicklung, sondern könnte auch ein 
Beispiel für andere Länder in der Indo-
Pazifik-Region sein, so Wu. 
   Die Äußerungen machte der Minister in 
einem Vortrag mit dem Titel, „Für eine 
bessere, stärkere Wirtschaftspartner- 
schaft zwischen Taiwan und den USA“, 
bei einem Web-Seminar der US-ameri- 
kanischen Denkfabrik Atlanta Council on 
International Relations. 
   Laut Wu spielt Taiwan eine maßgebliche 
Rolle bei globalen Versorgungsketten und 
seine Beziehungen zu den USA sind eng. 
Das belegt auch das Wachstum bei 
Handel und Investitionen zwischen beiden 
Ländern in den vergangenen drei Jahren. 
   Während COVID-19 weite Teile der 
Weltwirtschaft zum Stillstand zwang, 
liefen die Geschäfte in Taiwan wie 
gewohnt weiter, was auf eine weitsichtige 
Regierungspolitik zurückzuführen sei und 
durch die unermüdlichen Anstrengungen 
des medizinischen Personals in Taiwan 
an vorderster Front erst möglich wurde, 
erklärte der Außenminister. 
   Der erfolgreiche Umgang des Landes 
mit der Pandemie beruht auf der 
demokratischen und freien Gesellschaft, 
die auf dem Taiwan-Modell basiert, das 
durch US-Außenminister Mike Pompeo 
als Paradigma von Offenheit und Groß- 
zügigkeit anerkannt wurde. 
   Es bestehe die Hoffnung, dass der 
Wirtschafts- und Handelsdialog, der vom 
17. bis 19. September in Taipeh auf hoher 
Ebene unter der Leitung des Staats- 
sekretärs für Wirtschaftswachstum, 
Energie und Umwelt im US-amerika- 
nischen Außenministerium Keith Krach 
stattfindet, das gegenseitig vorteilhafte 
Verhältnis festigen werde, betonte Joseph 
Wu. 
   Zwar sei 2020 ein Jahr voller 
Herausforderungen, doch hätten sich 
auch neue Gelegenheiten ergeben, hob 
der Minister hervor und fügte hinzu, der 
Zeitpunkt sei günstig, die Wirtschafts- 
beziehungen zwischen Taiwan und den 
USA in allen Bereichen durch die 
Unterzeichnung eines Handelsab- 
kommens zu stärken. 
 
 

Politik  

Persönlichkeiten aus EU verfassen 
Beitrag zur Unterstützung von Taiwan 
 
   Akademiker, Parlamentsabgeordnete und 
Personen aus dem politischen Umfeld ha- 
ben in einem Meinungsbeitrag die Europä- 
ische Union (EU) aufgefordert, Taiwan mehr 
zu unterstützen. Der Kommentar wurde von 
deutschen und französischen Medienanstal- 
ten verbreitet und von Taiwans Außen- 
ministerium sehr positiv kommentiert. 
   Verfasser des Appells sind Reinhard Büti- 
kofer, Vorsitzender der Delegation für Be- 
ziehungen mit China, Francois Godement, 
Berater für Asien im Institut Montaigne in 
Paris; Hanns Maull, Politikwissenschaftler 
am Mercator Institute for China Studies 
(MERICS); und Volker Stanzel, von 2004 bis 
2007 deutscher Botschafter in China.  
   Zu den Unterzeichnern zählen Mitglieder 
des Europaparlaments wie Nathalie Loiseau, 
Vorsitzende des Unterkomitees für Sicher- 
heit und Verteidigung; Petras Austrevicius, 
Vorsitzender der Delegation für Bezieh- 
ungen mit Afghanistan; Radoslaw Sikorski, 
Vorsitzender der Delegation für Bezieh- 
ungen mit den USA; Raphael Glucksmann, 
stellvertretender Vorsitzender des Unter- 
komitees für Menschenrechte; und Elmar 
Brok, früherer Vorsitzender des Komitees für 
auswärtige Angelegenheiten. 
   Die Verfasser und Unterzeichner forderten 
von der EU, ihre „Ein-China-Politik“ zu über- 
denken und riefen dazu auf, den Dialog mit 
Taiwan auf hoher Ebene auszubauen und 
die Kooperation zwischen beiden Seiten in 
Bereichen wie öffentliche Gesundheit, Han- 
del, regionale Sicherheit und Versorgungs- 
ketten zu stärken. 
   Darüber hinaus brachten sie ihre Unter- 
stützung für Taiwans Beteiligung in inter- 
nationalen Organisationen zum Ausdruck 
und sprachen sich für mehr Sendezeit von 
Produktionen taiwanischer Medienanstalten 
in Programmen von europäischen Fernseh- 
sendern aus. 
   Angesichts laufender Kampagnen von 
Zwang und Unterdrückung vonseiten Chinas 
betonten die Verfasser die Bedeutung, den 
Austausch zwischen Taiwan und der EU 
voranzubringen, um Frieden und Stabilität in 
der Indo-Pazifik-Region aufrechtzuerhalten. 
   Laut Außenministerium zeige dieser Bei-
trag die Zunahme der Stimmen in ganz 
Europa, die ein engeres Verhältnis zwischen 
Taiwan und den EU-Mitgliedsstaaten befür- 
worten. Im letzten Monat hatten 70 Parla- 
mentsabgeordnete aus aller Welt eine 
Stellungnahme verbreitet, in der sie den 
Besuch der tschechischen Senatsdelegation 
in Taiwan guthießen. 
 
https://www.handelsblatt.com/meinung/gastb
eitraege/gastbeitrag-europa-muss-seine-
china-politik-
aendern/26183372.html?ticket=ST-2475460-
WcRUpQG0EfTDGT9acaeh-ap4 
 

Zeitplan der Trauerfeier für ehemaligen 
Präsidenten Lee Teng-hui vorgestellt 
 

 

   Am 19. September wird in Taipeh die 
offizielle Trauerfeier zum Gedenken an den 
verstorbenen früheren taiwanischen Präsi- 
denten Lee Teng-hui, der als erstes Staats- 
oberhaupt des Landes demokratisch ge- 
wählt worden war, stattfinden, teilte das 
Präsidialamt am 11. September mit. 
   Zur Trauerzeremonie in der Kapelle der 
Aletheia University werden 800 Gäste 
erwartet, darunter die amtierende Präsiden- 
tin Tsai, Vizepräsident Lai, Regierungsver- 
treter, ausländische Gesandte, Repräsen- 
tanten der politischen Parteien sowie Lees 
Familienangehörige und Freunde. 
   Die Trauerfeier wird auf der Website des 
Präsidialamtes und auf YouTube per Live- 
stream übertragen, verkündete das 
Präsidialamt. 
   Lee Teng-hui hatte die Präsidentschaft im 
Januar 1988 nach dem Tod seines Amts- 
vorgängers Chiang Ching-kuo übernom- 
men. Er setzte die Abschaffung der zeit- 
weiligen Bestimmungen während der kom- 
munistischen Rebellion, Verfassungsände- 
rungen, eine Parlamentsreform und demo- 
kratische Präsidentschaftswahlen durch. Bei 
den ersten direkten Präsidentschaftswahlen 
im März 1996 siegte er mit absoluter Mehr- 
heit. Für seine besonderen Verdienste zur 
Abschaffung der autoritären Herrschaft wird 
Lee im Volksmund auch „Mr. Demokratie“
genannt. Im Jahr 2000 schied Lee Teng-hui 
aus dem Amt, am 30. Juli dieses Jahres ist 
er im Alter von 97 Jahren in Taipeh verstor- 
ben. 
 
Wirtschaft  

Außenminister Wu ruft zu engeren 
Handelsbeziehungen zu den USA auf 
 


