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Politik 

Präsidentin Tsai will Bewusstsein für 
Anti-Infiltrationsgesetz schärfen 

 
Präsidentin Tsai Ing-wen erklärte am 15. 

Januar, die taiwanische Regierung arbeite 
daran, das Bewusstsein für das Anti-Infiltra- 
tionsgesetz in der Öffentlichkeit zu schärfen.  

Sie betonte, das Gesetz werde den nor- 
malen Austausch über die Taiwanstraße 
nicht beeinträchtigen. Es verbiete lediglich 
Aktionen auf Anweisung oder durch Unter- 
stützung von China in Bezug auf Kampag- 
nen und Lobbyarbeit, störendem Eingreifen 
bei Wahlen, politische Spenden und der 
Sabotage von gesetzmäßigen Versammlun- 
gen, fügte sie hinzu. Es werde eine spezielle 
Arbeitsgruppe im Regierungskabinett 
eingerichtet, die für die Einhaltung des 
Gesetzes sorgen und bei Verstößen ermit- 
teln soll. 
   Das Anti-Infiltrationsgesetz war am 31. 
Dezember letzten Jahres gegen Eingriffe von 
Infiltrationsquellen in das demokratische 
politische System von Taiwan verabschiedet 
worden.  

Infiltrationsquellen umfassen Einzelper- 
sonen sowie Institutionen oder Organisatio- 
nen, die mit einer Regierung, politischen Par- 
tei oder sonstigen politischen Gruppierung 
einer feindlichen ausländischen Macht ver- 
bunden sind oder von ihr unterstützt werden 
und richtet sich gegen China, ist aber  
keineswegs ausschließlich auf China be- 
schränkt. 

 
Außenminister repräsentiert Taiwan bei 
der Amtseinführung von Guatemalas 
Präsidenten 

 
Taiwans Außenminister Jaushieh Joseph 

Wu war am 14. Januar in Guatemala City bei  

kerung sehr geschätzt, ergänzte der Behör-
densprecher. 
 
 
Wirtschaft 

NDC bewertet Taiwans Wirtschafts- 
entwicklung 2020 optimistisch   

Taiwans Wirtschaft wird dieses Jahr trotz 
eines globalen Trends zu langsa- merer 
Konjunktur weiter wachsen, verlautete der 
Nationale Entwicklungsrat (NDC) am 16. 
Januar. 
   Unter Verweis auf Prognosen in- und 
ausländischer Forschungsinstitutionen 
kommentierte der NDC, Taiwans Brutto- 
inlandsprodukt (BIP) werde sich 2020 
zwischen 2,23 und 2,72 Prozent erhöhen. 
   NDC-Ministerin Chen Mei-ling nannte 
verschiedene Faktoren, die zu diesen 
positiven Aussichten beitrügen. Dazu 
zählten verstärkte Investitionen im Inland 
durch taiwanische Firmen, die sich mit 
intelligenter Fertigung befassen. Ferner die 
Einrichtung neuer Innovationszentren und 
Stätten für Forschung und Entwick- lung 
durch globale Konzerne wie Google und 
Microsoft Corp., sowie die laufende 
Erweiterung von Offshore-Windkraft- und 
5G-Telekommunikationsanlagen. 
   Die erste Phase des Handelsab- 
kommens, das am 15. Januar von den USA 
und China unterzeichnet worden war, könne 
dabei helfen, Spannungen zwischen beiden 
Seiten abzuschwächen. Jedoch könnte 
Taiwans Exportschwung immer noch durch 
Unsicherheiten wie geopolitische 
Reibungen, Brexit und die 
US-Präsidentschaftswahl beeinträchtigt 
werden, gab der NDC zu bedenken. 
    Die taiwanische Regierung werde die 
Entwicklungen im In- und Ausland genau 
beobachten, so der NDC und ergänzte, es 
würden keine Mühen gescheut, um eine 
nachhaltige Konjunktur zu erzielen und 
Taiwan zu einer Drehscheibe für moderne 
Fertigung, Forschung und Entwicklung 
umzuformen. 

In eigener Sache 

Am 25. Januar 2020 beginnt nach dem 
Mondkalender das Jahr der Ratte 

 
Die Taipeh Vertretung wünscht allen 

Leserinnen und Lesern viel Glück, 
Gesundheit und Erfolg für Chinesisch- 
Neujahr im Tierkreiszeichen der Ratte!

der Zeremonie der Amtseinführung von
Präsident Alejandro Eduardo Giammattei  
zugegen. Als Sondergesandter von Präsi- 
dentin Tsai gratulierte er Giammattei im 
Namen der taiwanischen Regierung und 
Bevölkerung.  
   Laut Außenministerium in Taipeh ist der 
Besuch ein Beleg für Taiwans ausgezeich- 
nete Beziehungen zu dem mittelamerika- 
nischen Land.  
   Giammattei, der Taiwan nach seinem 
Wahlsieg als designierter Präsident im Okto- 
ber 2019 besucht hatte, hat über Genera- 
tionen zurückreichende Bindungen zu 
Taiwan, denn sein Vater war als Präsident 
des guatemaltekischen olympischen Komi- 
tees für Taiwans Recht eingetreten, Teil des 
Internationalen Olympischen Komitees zu 
bleiben.  
 
Europaparlament verabschiedet 
taiwanfreundliche Resolutionen  

Am 16. Januar dankte Taiwans Außen- 
ministerium dem Europaparlament (EP) für 
die Verabschiedung von Resolutionen, die 
die Unterstützung für Taiwan bekräftigen. 
   Die gemeinsamen Beschlüsse in der 
Außen- und Sicherheitspolitik sowie der 
Verteidigungspolitik umfassten Artikel, die 
eine maßgebliche Beteiligung Taiwans an 
den Aktivitäten, Mechanismen und Konfe- 
renzen internationaler Organisationen unter- 
stützen. Die Resolutionen reflektierten auch 
die Sorge, dass eine Einmischung in Wahlen 
von ausländischen autoritären Regimen 
durch den Einsatz von Desinformation und 
Cyber-Angriffen die Stabilität in der Region 
bedrohen könnten. 
   Mehrere Mitglieder des Europaparla- 
ments ergriffen während der Sitzung das 
Wort, um ihre Unterstützung für Taiwan zum 
Ausdruck zu bringen.  

Der Abgeordnete Michael Gahler, Vor- 
sitzender der EP-Taiwan-Freundschafts- 
gruppe, sagte, die Präsidentschafts- und 
Parlamentswahlen in Taiwan bezeugten die 
lebendige Demokratie des Landes. Die 
Abgeordnete Michaela Sojdrova appellierte 
an die Europäische Union (EU), die 
bilateralen Beziehungen zwischen beiden 
Seiten zu vertiefen. 
  Nach Einschätzung des Außenministe- 
riums in Taipeh belegen die Beschlüsse die 
Bedeutung, welche die EU Demokratie und 
Sicherheit in Asien beimisst. Die feste und 
seit langem bestehende Freundschaft des 
Europaparlaments würde von Taiwans Bevöl-


