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  All dies habe weltweit Aufmerksamkeit
erregt, sodass US-Außenminister Mike 
Pompeo sowie die Präsidentin der Euro-
päischen Kommission Ursula von der 
Leyen Taiwan für den gewährten Bei-
stand gedankt hatten, enthüllte das 
Ministerium. 
   Gleichzeitig wies die Behörde darauf 
hin, dass die globale Unterstützung für 
eine Beteiligung Taiwans in der Weltge-
sundheitsversammlung (WHA) ein bisher 
nie dagewesenes Niveau erreicht habe, 
ersichtlich anhand der öffentlichen Auf-
rufe von über 1700 Parlamentsabge-
ordneten aus mehr als 80 Ländern. 
   Als leuchtendes Vorbild für Demokratie 
und als Kraft des Guten in der Welt werde 
Taiwan fortgesetzt die Beziehungen mit 
seinen Verbündeten vertiefen und da-
neben die Bindungen mit gleichgesinnten 
Partnern vertiefen, um Freiheit, Frieden 
und Wohlstand in der indo-pazifischen 
Region zu schützen. 
  
Wirtschaft 

BIP-Wachstumsprognose für Taiwan 
2021 zwischen 3,8 und 4,2 Prozent 

   Taiwans Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird 
sich Prognosen zufolge im Jahr 2021 
dank des erfolgreichen Umgangs mit der 
COVID-19-Pandemie und einer wachsen-
den Binnenwirtschaft um 3,8 bis 4,2 
Prozent vergrößern, wie der Nationale 
Entwicklungsrat (NDC) mitteilte. 
   Laut der jüngsten Wirtschaftsprognose 
wird Taiwans pro Kopf-BIP 2021 erstmals 
mit über 30.000 US-Dollar veranschlagt. 
Die Verbraucherpreise sollen sich um 1 
bis 1,5 Prozent erhöhen und für die 
Arbeitslosenquote wird ein Wert zwischen 
3,6 und 3,8 Prozent erwartet. 
   Nach Angaben des NDC wird sich die 
Weltwirtschaft dieses Jahr zwar erholen, 
doch würden Unsicherheiten verbleiben, 
darunter die Wirksamkeit der Impfstoffe 
gegen COVID-19, Risiken durch fortge-
setzte Handelsstreitigkeiten zwischen den 
USA und China sowie Fluktuationen auf 
globalen Finanzmärkten und bei Preisen 
für Rohmaterialien. 
   Bessere globale Aussichten würden  die 
Nachfrage nach maßgeblichen taiwa-
nischen Exportgütern wie Halbleiter und 
Produkte der Sparte Informations- und 
Kommunikationstechnologie (ICT) stei-
gern, verkündete der NDC. Da die Aus-
wirkungen von COVID-19 in Taiwan 
allmählich nachließen und die Zuversicht 
der Verbraucher sich weiter erhole, werde 
der Privatkonsum 2021 um voraussicht-
lich 4,04 Prozent wachsen. 
   Der NDC spekulierte, dass die Welt-
wirtschaft in der zweiten Hälfte von 2021  
ein explosives Wachstum erfahren 
könnte, falls den Impfprogrammen gegen 
COVID-19 Erfolg beschieden sei. 
 

Politik 

Präsidentin Tsais  Neujahrsansprache  

 

   Präsidentin Tsai Ing-wen erklärte in ihrer 
Neujahrsansprache am 1. Januar 2021, das 
sich die taiwanische Regierung dafür ein-
setzen werde, ihren Bürgern ein Leben in 
Normalität zu ermöglichen, während die wirt-
schaftliche Erholung vorangetrieben und die 
Widerstandskraft gegen jegliche Herausfor-
derungen gestärkt würden. 
   Taiwans erfolgreicher Umgang mit der 
Coronavirus-Pandemie im letzten Jahr sei 
auf Expertise, Vertrauen und Geschlossen-
heit zurückzuführen, betonte sie. Die Wirt-
schaft des Landes sei weiter gewachsen, als 
staatliche Maßnahmen wie der Übergang 
zur Digitalwirtschaft, die Entwicklung von 
sechs strategischen Kerngewerben (Bio-
technologie, Pharmazeutika, umweltfreund-
liche Energie, Landesverteidigung, intelli-
gente Maschinen, Internet of Things), die 
Einführung von Dienstleistungen der näch-
sten Generation (5G) und der Ausbau vor-
ausschauender Infrastruktur Wirkung ge-
zeigt hätten. 
  Laut der Präsidentin sei die Wirksamkeit 
entsprechender Bemühungen auch erkenn-
bar an der Eröffnung der elektrifizierten 
Eisenbahnverbindung Südtaiwan, der Anhe-
bung des Mindestlohns, der Ausgabe neu 
gestalteter Reisepässe mit der hervorge-
hobenen Bezeichnung „Taiwan“, der Errich-
tung von 15.000 Sozialwohnungen, der Ein-
führung eines Rentensystems für Landwirte, 
der Erhöhung der Kinderfürsorgebeihilfen, 
der Beschleunigung von 3000 neuen Vor-
schulkursen in öffentlichen Lehranstalten 
sowie der Förderung von Beratung über 
nachhaltige Entwicklungspraktiken im Ein-
klang mit der UN-Klimarahmenkonvention 
(UNFCCC). 
   Im Hinblick auf die Beziehungen über die 
Taiwanstraße werde Taiwan den Dialog ent-
sprechend der Prinzipien Gleichberechti-
gung und Würde fördern, unterstrich Tsai 
Ing-wen und merkte an, sie habe beständig 
dazu aufgerufen, dass beide Seiten gemein-
same Gespräche führten, Lösungen fänden 
und strittige Fragen pragmatisch klärten.  
   Die Präsidentin wandte sich auch an die 
Zuhörer im Ausland: Taiwans Regierung und 
Bevölkerung hätten gezeigt, dass das Land  
 

dabei helfen könne, den weltweiten Kampf 
gegen COVID-19 zu unterstützen sowie als 
Kraft des Guten in der Welt und unverzicht-
bares Mitglied der internationalen Gemein-
schaft zu handeln, warb sie. 
   Die Unterstützung aus allen Teilen der 
Welt wisse man außerordentlich zu 
schätzen. Die Bereitschaft, an der Seite 
Taiwans zu stehen, sei für die 23 Millionen 
freiheitsliebenden Taiwaner überaus wichtig 
und stärke die Demokratie des Landes. 
 
Außenministerium zieht Jahresbilanz 
für 2020 
 
   Die standhafte Diplomatie der taiwa-
nischen Regierung habe dazu beigetragen, 
dass das Land seine internationale Präsenz 
ausweiten und gleichzeitig wesentliche Bei-
träge zur Weltgemeinschaft leisten konnte, 
verlautete das Außenministerium am 23. 
Dezember. 
   Zwar brachte das Jahr 2020 enorme Her-
ausforderungen mit sich, aber es wurden 
auch großartige Erfolge dabei erzielt, die 
Beziehungen zu den USA und Europa zu 
intensivieren und Unterstützung für eine 
internationale Beteiligung zu erhalten. 
   Taiwan und die USA hätten ihre Partner-
schaft 2020 in allen Bereichen ausgedehnt. 
So trat das Gesetz über die Initiative zur 
Verbesserung des internationalen Schutzes 
für Taiwans Verbündete von 2019 mit der 
Unterzeichnung von US-Präsident Trump in 
Kraft. Außerdem bekräftigten die USA ihre 
Sicherheitsverpflichtungen gegenüber Tai-
wan durch die Genehmigung des Verkaufs 
mehrerer  Waffenpakete.  
  Die gesunden bilateralen Beziehungen 
zeigten sich auch in den Taiwan-Besuchen 
hochrangiger US-amerikanischer Persön- 
lichkeiten wie Alex Azar, Ressortchef des 
Ministeriums für Gesundheitspflege und 
soziale Dienste (HHS) und Keith Krach, 
Unter-Staatssekretär für Wirtschaftswachs-
tum, Energie und Umwelt im US-Außen-
ministerium sowie durch den Partner-
schaftsdialog über Wirtschaftskonjunktur 
(EPP) in Washington und die anhaltende 
Zusammenarbeit unter dem globalen Ko-
operations- und Schulungsrahmen (GCTF) 
zwischen beiden Ländern. 
  Gemäß Außenministerium befindet sich 
der Austausch mit Europa gleichfalls auf 
einem beispiellos hohen Niveau, wobei das 
Europaparlament und die Volksvertretungen 
vieler europäischer Länder ihre Unter-
stützung für Taiwan betont und zu einer 
erweiterterten Partnerschaft mit Taiwan auf-
gerufen haben. 
   Sehr eindrucksvoll sei auch Taiwans Er-
folg beim Umgang mit der Coronavirus-Pan-
demie. Bislang habe das Land über 50 Mio. 
medizinische Masken und sonstige wichtige 
Bedarfsgüter an mehr als 80 Länder ge-
spendet, und es wurden etwa 80 Online- 
Konferenzen arrangiert, um Taiwans Exper-
tise bei der Krankheitsbekämpfung weiter-
zugeben. 


