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Intensivierung der Zusammenarbeit der EU mit 
Taiwan 

Seit dem Beginn des politischen Übergangs in den 1980er Jahren hat sich Taiwan zu einer dynamischen 
Demokratie entwickelt und gehört auch zu den Ländern mit hohem Einkommen. Die Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen der EU und Taiwan florieren, wie aus dem Umstand hervorgeht, dass die EU Taiwans wichtigste Quelle 
für ausländische Direktinvestitionen ist. Das Europäische Parlament hat die EU wiederholt aufgefordert, die 
ersten Schritte in Richtung eines bilateralen Investitionsabkommens zu unternehmen. Während seiner 
Oktober-II-Plenartagung wird das Parlament voraussichtlich über die politischen Beziehungen und die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan debattieren und über den Entwurf einer Empfehlung an den 
Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik abstimmen. 

Hintergrund 
Laut der Rangliste der „Economist Intelligence Unit“ aus dem Jahr 2020 ist Taiwan eine der am besten 
funktionierenden Demokratien nicht nur in Ost- und Südasien, sondern auch weltweit. Taiwan gehört auch 
zu den wenigen Ländern, die nicht in die „Falle der mittleren Einkommen“ geraten sind, sondern zu den 
Ländern mit hohem Einkommen aufsteigen konnten. 
China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und lehnt daher seine Teilnahme als Mitglied von 
Organisationen der Vereinten Nationen oder anderen internationalen Organisationen ab, die die 
Mitgliedschaft auf Staaten beschränken. Seit der Wiederwahl der (eher auf Unabhängigkeit bedachten) 
Präsidentin Tsai Ing-wen Anfang 2020 ist das Eindringen des chinesischen Militärs in den Luft- und Seeraum 
Taiwans viel häufiger und couragierter geworden; es handelt sich im Wesentlichen um Operationen in 
„Grauzonen“, mit denen darauf abgezielt wird, den Status quo schrittweise zu verändern. Peking betreibt 
außerdem eine aggressive Cyberkriegsführung und Desinformation gegen Taiwan und blockiert weiterhin 
die Beteiligung Taiwans an internationalen Organisationen. Vor Kurzem folgte Taiwan zügig dem Antrag 
Chinas auf Beitritt zur umfassenden und fortschrittlichen Vereinbarung über eine transpazifische 
Partnerschaft. Analysten weisen darauf hin, dass der Antrag Taiwans durch die Befürchtung ausgelöst 
wurde, dass China – sobald es der umfassenden und fortschrittlichen Vereinbarung über eine 
transpazifische Partnerschaft angehört – die Mitgliedschaft Taiwans in der Partnerschaft blockieren könnte, 
um das Land zu isolieren. 

Beziehungen der Europäischen Union zu Taiwan 
Während die EU ihre „Ein-China-Politik“ verfolgt und die Regierung der Volksrepublik China als alleinige 
rechtmäßige Regierung Chinas anerkennt, haben die EU und Taiwan eine solide Beziehung aufgebaut. Das 
Europäische Wirtschafts- und Handelsbüro fungiert als Stützpunkt der EU in Taiwan und spiegelt unter 
anderem die dynamischen Handelsbeziehungen wider: Der Warenaustausch zwischen der EU und Taiwan 
nahm 2019 um 9,1 % zu und erreichte mit 50,5 Mrd. EUR einen neuen Rekordwert; damit ist Taiwan der 
fünftgrößte Handelspartner der EU in Asien und die EU wiederum der viertgrößte Handelspartner Taiwans 
weltweit. Im Jahr 2019 war die EU die wichtigste Quelle für ausländische Direktinvestitionen in Taiwan, die 
ein Viertel des Gesamtbestands ausmachten. Die EU und Taiwan führen jährliche bilaterale 
Handelskonsultationen, einen industriepolitischen Dialog und einen Dialog über die digitale Wirtschaft 
durch und arbeiten in verschiedenen sektorbezogenen Arbeitsgruppen zusammen. Es findet ferner eine 
jährliche Konsultation zu Menschenrechtsfragen statt. 

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAF_ke3OjoKRIs2A6wySfQZNhGZsgc2nDFHkRbtn-B0-w-QY4briY3kbLT5oN2VgmVaANd1Hf_ztfUt-0yGx6SoqJ0yUIuWn_Y5tpbsLt_REpzu5WA
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Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 1. September 2021 nahm der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET) des Parlaments einen 
Initiativbericht über die Beziehungen zwischen der EU und Taiwan mit einem Entwurf einer Empfehlung 
nach Artikel 118 der Geschäftsordnung an. Angesichts der Rolle Taiwans als solide Demokratie im 
indopazifischen Raum mit technologisch fortschrittlichen Industriezweigen wird in dem Bericht eine 
verstärkte Partnerschaft mit Taiwan und eine Intensivierung der bilateralen Investitionen gefordert, 
insbesondere in Branchen, in denen Taiwan führend ist, wie z. B. im Bereich der Halbleiter. In dem Bericht 
wird erneut gefordert, dass Schritte in Richtung eines bilateralen Investitionsabkommens und einer 
sinnvollen Beteiligung Taiwans an internationalen Organisationen unternommen werden. Es wird ferner 
die Besorgnis über Chinas anhaltende Militäraggression gegenüber Taiwan zum Ausdruck gebracht, die 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Desinformation bestärkt und Taiwan als hervorragender Partner 
bei der Förderung der Menschenrechte gewürdigt. 
 

Initiativbericht: 2021/2041(INI); federführender Ausschuss: AFET; Berichterstatter: Charlie Weimers (ECR, 
Schweden). 
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