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Ausland in Schlüsselgewerbe wie künst-
liche Intelligenz, Cloud-Dienstleistungen, 
Internet of Things (IoT) und Halbleiter zu 
werben. 
  Das im Jahr 2017 gestartete FIDP um-
fasst die Kategorien aquatische Milieus, 
Kinderbetreuungs-Einrichtungen, digitale 
Infrastruktur, Nahrungsmittelsicherheit, 
umweltfreundliche Energie, menschliche 
Ressourcen, Schienenverkehrsentwick-
lung und Projekte für die ausgewogene 
regionale Entwicklung von Stadt und 
Land. 
   Die sechs strategischen Kerngewerbe, 
die Präsidentin Tsai in ihrer Ansprache zur 
Vereidigung für eine zweite Amtszeit am 
20. Mai 2020 vorgestellt hatte, umfassen 
Informations- und Digitaltechnologie, 
Cybersicherheit, Biotechnologie und 
medizinische Technologie, Landesvertei-
digung, umweltfreundliche und erneuer-
bare Energie sowie strategische Vorrats-
gewerbe. 
 
Tourismus/Pandemie 

CECC kündigt strengere Quaran-
täneverfahren für Einreisende an 
 

   Taiwans zentrales Epidemie-Komman-
dozentrum (CECC) kündigte am 6. Januar 
neue Quarantänemaßnahmen für Einrei-
sende an, um die Ausbreitung des Coro-
navirus im Land zu verhindern und die 
öffentliche Gesundheit zu schützen. 
   Ab dem 15. Januar müssen ankom-
mende Reisende nicht nur ein negatives 
COVID-19-Testergebnis (drei Werktage 
vor Abflug vorgenommen), sondern auch 
eine eidesstattliche Erklärung über den 
Ort vorlegen, wo sie ihre 14-tägige Pflicht-
quarantäne verbringen werden. Dabei 
muss es sich um ein für Quarantäne vor-
gesehenes Hotel, eine staatliche Einrich-
tung oder die Privatwohnung der Person 
(nur möglich unter der Bedingung, dass 
die Person allein lebt) handeln. 
  Da mit der Ankunft einer großen Zahl 
von Reisenden zu Chinesisch Neujahr 
(12. Februar) zu rechnen ist, bereitet die 
Regierung zwischen 1500 und 2000 Zim-
mer in mehreren Unterkünften für Pflicht-
quarantäne vor (Online-Reservierungen  
ab  8. Januar möglich). Die Zimmer 
kosten 58 Euro pro Tag, begleitende 
Kinder unter 12 Jahren werden gratis 
untergebracht. 

Politik 

Präsidialamt gratuliert Biden/ Harris 
zur Kongressbestätigung ihres 
Wahlsiegs  

 

   Die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe 
Biden und Kamala Harris bei der US-Prä-
sidentschaftswahl durch den US-Kongress 
wird von der taiwanischen Regierung und 
Bevölkerung warmherzig begrüßt, wie das 
Präsidialamt am 7. Januar mitteilte. 
    Die Präsidentin erwarte, dass die Bezieh-
ungen zwischen beiden Ländern unter Joe 
Bidens Führung anhaltend stark bleiben 
werden, hieß es aus ihrem Amtssitz. Sie 
übermittelte dem US-amerikanischen Volk 
ihre besten Wünsche und betonte, sie gehe 
davon aus, dass die USA künftig ein Vorbild 
für gute Herrschaft und blühende nationale 
Entwicklung bleiben werden. 
   Tsai Ing-wen danke Präsident Trump und 
seiner Administration dafür, das Verhältnis 
zwischen beiden Seiten vertieft und Taiwan 
standhaft in vielen Bereichen unterstützt zu 
haben. 
   Taiwan und die USA seien gleichgesinnte 
Partner mit gemeinsamen Werten wie Frei-
heit und Demokratie. Auf einer stabilen 
Grundlage der Kooperation sei zu erwarten, 
dass Taiwan den Austausch mit den USA 
zum Nutzen der Menschen weiter ausweiten 
werde, während Frieden, Stabilität und Woh-
lstand in der Region gewahrt blieben,  
verlautete das Präsidialamt. 
 
 
USA heben Beschränkungen für 
offizielle Kontakte mit Taiwan auf 
 
   Wie das Außenministerium in Taipeh am 
10. Januar erklärte, begrüße die Regierung 
den von US-Außenminister Mike Pompeo 
angekündigten Beschluss, alle Beschränk-
ungen für den offiziellen Austausch zwischen 
Taiwan und den USA aufzuheben. 
   Taiwan verfolge einen pragmatischen An-
satz zur Vertiefung des gegenseitigen Ver-
trauens zu den USA basierend auf gemein-
samen Werten, hieß es aus dem Außen-
ministerium.  
   Die Beziehungen zwischen den gleichge-
sinnten Partnern seien grundsolide und auf 
dem internationalen Schauplatz anhaltend 
stark.  
 

   In einer Botschaft auf der offiziellen 
Twitter-Seite des Ministeriums schrieb 
Außenminister Jaushieh Joseph Wu:  
„Ich bin @SecPompeo (Minister Pompeo) & 
@StateDept (US-Außenministerium) dank-
bar dafür, Beschränkungen aufzuheben, die 
in den vergangenen Jahren unseren Um-
gang unnötig begrenzt haben. Außerdem 
bin ich dankbar für die starke parteiüber-
greifende Unterstützung im Kongress für 
das #Taiwan-Zusicherungsgesetz, das zu 
einer Prüfung der genannten Richtlinien 
aufruft. Die enge Partnerschaft zwischen 
#Taiwan & den #USA beruht fest auf 
unseren gemeinschaftlichen Werten, ge-
meinsamen Interessen & unerschütter-
lichem Glauben an Freiheit & Demokratie. 
Wir werden uns in den kommenden Mona-
ten und Jahren weiter dafür einsetzen, um 
zu gewährleisten, dass Taiwan eine Kraft 
des Guten in der Welt ist & bleibt. JW“ 
 
Wirtschaft 

Präsidentin Tsai lobt Taiwans Können 
in der ICT 
 

 

   Präsidentin Tsai erklärte am 11. Januar, 
Taiwans Können auf dem Gebiet der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie 
(ICT) habe eine unverzichtbare Rolle bei 
den Anstrengungen gespielt, die Corona-
virus-Pandemie einzudämmen, und gewähr-
leiste gleichzeitig die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit des Landes. 
   Taiwans ICT-Entwicklung und die Kapazi-
täten für innovative Anwendungen seien für 
die Krankheitsbekämpfungsstrategie des 
Landes von entscheidender Bedeutung, 
betonte Tsai Ing-wen und verwies auf eine 
mobile Anwendung für den Kauf medizi-
nischer Masken und ein Cloud-System, das 
die Kontakt- und Reise-Geschichte von 
Patienten enthält. 
   Wie Taiwans Regierungskabinett (Exe-
kutiv Yuan) im letzen Jahr angekündigt 
habe, werde die Regierung über vier Jahre 
fast 2,9 Mrd. Euro über das „Vorausschau-
ende Infrastruktur-Entwicklungsprogramm 
(FIDP)“ in den Ausbau digitaler Infrastruktur 
investieren, erklärte die Präsidentin. 
   Darüber hinaus habe die Regierung im 
Rahmen der Initiative der sechs strate-
gischen Kerngewerbe 223 Mio. Euro einge-
plant, um für Investitionen aus dem In- und  
 


