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Politik 
 
Neujahrsansprache: Keine Akzeptanz 
des Modells „Ein Land, zwei Systeme“   
 

 
 

In ihrer Neujahrsansprache bedankte 
sich Präsidentin Tsai Ing-wen bei Taiwans 
Bürgern für die starke Unterstützung der 
Regierung bei der Zurückweisung des „Ein 
Land, zwei Systeme“- Modells, das China 
stets für die Vereinigung mit Taiwan vor- 
schlägt. 

Die Präsidentin betonte, dass die Welt in 
den letzten sechs Monaten in Hongkong den 
Fehlschlag dieses Modells erleben konnte. 
Die Bürger von Hongkong haben dabei deut- 
lich gemacht, dass Demokratie und Autorita- 
rismus nicht gleichzeitig in einem Land 
bestehen können und das „Ein Land, zwei 
Systeme“- Modell nicht durchführbar sei. 

Tsai Ing-wen führte in ihrer Rede vier von 
China zu akzeptierende Punkte auf:  China 
müsse die Existenz der Republik China – 
Taiwans offizielle Bezeichnung - und die 23 
Millionen auf Freiheit und Demokratie 
bestehende Taiwaner akzeptieren sowie die 
Differenzen zwischen beiden Seiten friedlich 
und gleichberechtigt lösen. Ferner müssten 
Gespräche auf Regierungsebene oder durch 
von der Regierung ermächtigte Einrichtun- 
gen geführt werden. 

Um die taiwanische Bevölkerung dieses 
Jahr zu einen, nannte Präsidentin Tsai „vier 
Erkenntnisse“: (1) China und nicht Taiwan 
untergrabe den Status Quo in der Taiwan- 
straße. (2) Chinas Auslegung des „Konsens 
von 1992“ nehme Taiwan die Luft zum 
Atmen. (3) Für kurzfristige wirtschaftliche 
Vorteile sollte die Souveränität nicht geopfert 
werden, daher müsse eine Grenzlinie zu 
ihrer Sicherung gezogen werden.  (4) Es 
müsse ein demokratischer Verteidigungs- 
mechanismus aufgebaut werden, um eine 
vollständige Durchdringung und Spaltung 
der taiwanischen Gesellschaft durch China 
zu verhindern. 

 
Zentrale Wahlkommission bereitet Prä- 
sidentschafts- und Parlamentswahlen 
vor 
 

Die Verbreitung, Kommentierung, Be- 
richterstattung, Vorstellung oder Überprü- 
fung von Meinungsumfragen über die bevor- 
stehenden Präsidentschafts- und Parla- 
mentswahlen in Taiwan ist vom 1. Januar 
(0.00 Uhr) bis 11. Januar 2020 (16:00 Uhr) 

hatten. Außerdem hätten ein gemeinsam 
mit der EU organisierter Workshop zu 
Gender-Mainstreaming und eine LGBTI- 
Menschenrechtskonferenz stattgefunden.  
   Nach Darstellung des Außenministeri- 
ums hätten die Kampagnen der Regie- 
rung für Taiwans pragmatische und pro- 
fessionelle Beteiligung in den Konferen- 
zen und Aktivitäten der Vereinten Natio- 
nen (UN) wie der Internationalen Zivilluft- 
fahrtorganisation (ICAO), der UN-Klima- 
rahmenkonvention (UNFCCC) und der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
ebenfalls beispiellose Unterstützung von 
der Weltgemeinschaft erfahren. 
   Bedeutsam waren auch ein Besuch 
von Außenminister Jaushieh Joseph Wu 
in Dänemark, wo er eine programma- 
tische Ansprache beim Demokratiegipfel 
in Kopenhagen hielt; die Vorstellung von 
drei Kurzfilmen über Taiwans mögliche 
Beiträge für die UN-Ziele zu nachhaltiger 
Entwicklung (SDG); sowie die Teilnahme 
an der 6. Parteienkonferenz des Fische- 
reiabkommens für den südlichen 
Indischen Ozean (SIOFA) in Mauritius. 
   Das Außenministerium betonte, man 
werde weiterhin intensiv daran arbeiten, 
Taiwans internationalen Spielraum zu 
vergrößern und für die demokratischen 
Errungenschaften des Landes zu werben. 
 
Kultur 
 
Ausstellung der kaiserlichen 
Kostbarkeiten-Kabinette 
 

 
Am 25. Dezember 2019 eröffnete  in 

der Nebenstelle des Nationalen Palast- 
museums (NPMSB) im Landkreis Chiayi, 
Südtaiwan eine  Sonderausstellung mit 
619 Objekten von Kostbarkeiten-Kabi- 
netten aus der kaiserlichen Sammlung der 
chinesischen Qing-Dynastie (1644-1911). 

Die Ausstellung mit dem Titel „Kost- 
barkeiten-Kabinette des Kaisers Qian- 
long“ präsentiert für zwei Jahre bis De- 
zember 2021 diverse Schätze des Qing- 
Herrschers Qianlong (1711-1799), der von 
1735 bis 1796 das chinesische Kaiser- 
reich regierte. 

Unter den zu bewundernden Objekten 
sind auch sechs „Chenghua-Scha- 
len“ nennenswert, die in der Ming- 
Dynastie (1368- 1644) angefertigt wurden 
und die  überlegene Porzellanherstellung 
der kaiserlichen Brennerei zu jener Zeit 
versinnbildlichen. 

untersagt wie die Zentrale Wahlkommission 
(CEC) mitteilte. Außerdem sei am Tag des 
Urnengangs keinerlei Wahlkampftätigkeit 
oder Wahlwerbung zulässig. 
   Die Beschränkungen betreffen zur Wahl 
stehende Kandidatinnen und Kandidaten, 
politische Parteien, Umfrage-Agenturen, 
Medienanstalten und die allgemeine Öffent- 
lichkeit, erklärte die CEC und betonte, dass 
bei Verstößen Bußgelder in Höhe von etwa 
14.884 bis 148.846 Euro drohten. 
   Für die regierende Demokratische Pro- 
gressive Partei (DPP) bewirbt sich die 
Amtsinhaberin Tsai Ing-wen um eine zweite 
Amtszeit, ihr Kandidat für die Vizepräsident- 
schaft ist der ehemalige  Premierminister 
Lai Ching-te.  
 

 
   Kaohsiungs Bürgermeister Han Kuo-yu 
stellt sich für die größte Oppositionspartei, 
die Nationale Volkspartei (Kuomintang, 
KMT), als Präsidentschaftskandidat mit 
Chang San-cheng als seinem Vizepräsi- 
dentschaftskandidaten zur Wahl. Gleichfalls  
tritt der Vorsitzende der Volksnahen Partei 
(People First Party, PFP) James Soong, mit 
seiner Vizepräsidentschaftskandidatin 
Sandra Yu zur Wahl an. 
   Nach Auskunft der CEC bewerben sich 
647 Kandidatinnen und Kandidaten um 113 
Sitze im Legislativ-Yuan, dem taiwanischen 
Parlament.  
 
Außenministerium zieht Bilanz für 2019
 

Die standhafte Diplomatie bringe Tai- 
wan greifbare Ergebnisse, indem der inter- 
nationale Spielraum des Landes erheblich 
ausgedehnt und gleichzeitig die Werte Frei- 
heit und Demokratie geschützt würden, ver- 
lautbarte das Außenministerium in Taipeh 
am 26. Dezember 2019. 
   Das Jahr 2019 habe die Beziehungen 
mit Taiwans diplomatisch Verbündeten 
enorm vorangebracht, das Verhältnis zu den 
USA habe beispiellose Höhen erreicht, und 
die Beziehungen mit Japan und der EU 
seien anhaltend stark, hieß es aus der 
Behörde.  

Als herausragende Beispiele für vorteil- 
hafte Kooperationen und eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 
wurde der bereits 2015 zwischen Taiwan 
und den USA ins Leben gerufene globale 
Kooperations- und Schulungsrahmen 
(GCTF) genannt, an dem 2019 erstmals 
Australien, Japan und Schweden mitgewirkt 


