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MEINUNG

NANCY PELOSI IN TAIWAN

Die taiwanesische Demokratie verdient unsere Unterstützung!
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Von Clemens Wergin
Chefkorrespondent Außenpolitik

Das Beispiel Russland zeigt: Duckmäusertum gegenüber aggressiven Staaten lädt nur zu
noch aggressiverem Verhalten ein. Deshalb sollten sich westliche Politiker an Nancy
Pelosi ein Beispiel nehmen – und künftig bei Besuchen in Asien auch Taiwan ansteuern.

D

er Zeitpunkt für den Besuch der Sprecherin des US-Abgeordnetenhauses, Nancy
Pelosi, in Taiwan ist tatsächlich nicht gerade günstig gewählt. Denn solange

Russlands Krieg gegen die Ukraine das Stehvermögen der westlichen Staaten und ihrer
Wirtschaften strapaziert, brauchen wir alles andere als einen neuen Konflikt mit China.
Abgesehen davon hat Pelosi aber im Kern recht: Die taiwanesische Demokratie verdient
unsere Unterstützung. Und wir können China kein Vetorecht darüber erlauben, wie wir
unsere Beziehungen zu dem Inselstaat ausgestalten.
Tatsächlich hat sich der Westen im Korsett der Ein-China-Politik verfangen, die es Peking
ermöglicht hat, Taiwan diplomatisch fast gänzlich zu isolieren. Dabei sollte es nach der
Unterdrückung der in Hongkong

(/politik/ausland/article239672383/Hongkong-China-

feiert-Rueckgabe-Scharfe-Kritik-aus-dem-Ausland.html) durch Peking eigentlich klar sein,

dass eine Wiedervereinigung von Festlandchina und Taiwan nicht stattfinden kann, solange
in Peking ein diktatorisches Unterdrückungssystem an der Macht ist.
China hat sein schriftlich verbrieftes Versprechen für Hongkong gebrochen, ein Land und
zwei Systeme zu ermöglichen. Das sollte auch Folgen haben für unser Verhältnis zu Taiwan.
Das bedeutet nicht, gänzlich abzugehen von der Idee, dass es irgendwann einmal eine
Wiedervereinigung geben könnte. Es bedeutet aber anzuerkennen, dass das unter dem
derzeitigen Pekinger Regime ausgeschlossen ist. Und dass Taiwan in der Zwischenzeit ein
Recht haben sollte, wie ein ganz normaler Staat behandelt zu werden.
Das freiheitlich gesinnte und westlich orientierte Taiwan
(/politik/ausland/article240232667/Taiwan-Konflikt-Nancy-Pelosis-riskante-AsienReise.html)hat unsere Solidarität allemal verdient. Weshalb wir uns von den üblichen
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rabiaten Einschüchterungstaktiken Pekings nicht beeindrucken lassen sollten. So wie
Russland in Europa führt China sich in Asien wie der Elefant im Porzellanladen auf. Und wie
das Beispiel Russland gezeigt hat, lädt Duckmäusertum gegenüber Rabauken nur zu noch
aggressiverem Verhalten ein.
Deshalb sollten westliche Politiker es sich in Zukunft zur Regel machen, bei Besuchen in
Asien auch Taiwan anzusteuern. Denn je mehr kommen, desto selbstverständlicher werden
solche Besuche – und desto weniger Wirkung werden Chinas Drohtaktiken entfalten.
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