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Wirtschaft 
 
Weltorganisation für Tiergesundheit 
erklärt Taiwan für MKS-frei 
 

 
 

Taiwan wurde von der in Paris ansässi- 
gen Weltorganisation für Tiergesundheit 
(Office International des Epizooties, OIE) als 
Gebiet anerkannt, in dem es keine Maul- und 
Klauenseuche (MKS) gibt und auch keine 
Impfungen erfolgen, wie das taiwanische 
Außenministerium am 16. Juni bekannt gab. 
   Es würden aufgrund der allgegenwärti- 
gen Gefahr, die von MKS und anderen 
Krankheiten wie der Afrikanischen Schwei- 
nepest (ASP) ausgingen, keine Mühen ge- 
scheut, die erhöhte Wachsamkeit aufrecht- 
zuerhalten, ergänzte das Ministerium. 
   Erwartungen zufolge wird die OIE-Ein- 
stufung für Taiwan den Weg freimachen, 
Schweinefleischexporte wiederaufzuneh- 
men, die nach einem MKS-Ausbruch im Jahr 
1997 ausgesetzt worden waren.  

MKS ist eine schwere, hochgradig 
ansteckende Viruserkrankung, die sich auf 
die Viehaufzucht auswirkt sowie den regio- 
nalen und internationalen Handel mit Tieren 
und entsprechenden Produkten stört. 
Betroffen sind Schweine, Rinder, Ziegen, 
Schafe und andere Paarhufer. 
   Die im Jahr 1924 gegründete OIE fördert 
globale Kooperation bei Tiergesundheit, 
schützt sicheren Viehhandel und formuliert 
Standards für Hygiene-Inspektionen und 
Quarantäne. Taiwan trat der zwischenstaat- 
lichen Organisation, die heute 128 Mitglieder 
zählt, im Jahr 1954 bei. 
 
Bosch eBike Systems richtet Regional- 
zentrale in Taichung ein 
 

 
 

Taichung ist der neue Standort der 
Regionalzentrale des deutschen Unterneh- 
mens Bosch eBike Systems in der Asien-Pa- 

  Eine fünfköpfige Jury wird anhand der 
Kriterien Erzähltechnik, Kreativität des 
Drehbuchs, technisches Können und Reiz 
des Themas prüfen, welches der einge- 
reichten Werke preiswürdig ist. In der 
ersten Runde kommen insgesamt 20 
Werke der Kategorie 1 und 10 Filme der 
Kategorie 2 in die engere Wahl. Die 
Preisverleihung findet am 2. September in 
Taipeh statt. 
   In der „offenen Kategorie“ winkt dem 
Träger des ersten Preises Bargeld in 
Höhe von 5982 Euro, die beiden Träger 
des zweimal ausgelobten zweiten Preises 
bekommen je 1794 Euro, die drei dritten 
Preise sind mit jeweils 897 Euro und die 
sechs Sonderauszeichnungen mit je 598 
Euro dotiert. In der Kategorie „Pandemie- 
Verhütung“ wurden Preisgelder für in- und 
ausländische Sieger wie folgt festgelegt: 
erster Preis - 2392 Euro, zweiter Preis - 
1495 Euro, dritter Preis - 598 Euro. 
   Die preisgekrönten Kurzfilme werden 
mit Untertiteln in diversen Fremdsprachen 
versehen, und auf der Website des 
Außenministeriums (www.mofa.gov.tw) 
sowie auf Seiten in den sozialen Medien 
wie @MOFA_Taiwan auf Twitter präsen- 
tiert. 
Mehr Informationen unter:  
https://web.cheers.com.tw/trending-taiwan
/2020/en_index.html 
 
Wissenschaft 
 
Stipendium: Bewerbungsfrist für 
Taiwan Fellowship 2021 läuft bald ab 

 
 
Auch 2021 fördert das taiwanische 

Außenministerium wieder wissenschaft- 
liche Forschungsarbeit in Taiwan für eine 
Dauer von 3 bis 12 Monaten. Das Fellow- 
ship beinhaltet sowohl ein monatliches 
Fördergeld als auch Hin- und Rückflug.  

Das Programm richtet sich an Wissen- 
schaftler und Wissenschaftlerinnen sowie 
Postdoktorand/in, Doktorand/in aus der 
ganzen Welt mit Forschungsschwerpunkt 
Taiwan, China, Asia Pacific, Sinologie, 
Gender Studies oder die Bekämpfung von 
Fake News. 
 
Bitte bewerben Sie sich bis zum 30. 
Juni 2020 online unter: 
http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/appl
y01.aspx 
Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbun- 
gen und wünschen viel Erfolg!

zifik-Region. Ein Beleg für Taiwans zuneh-
mende Attraktivität für ausländische 
Investoren, die ihre Präsenz in der Region 
ausbauen möchten. 
   An der Einweihungszeremonie am 16. 
Juni in Taichung nahmen Regierungsver- 
treter, Manager der Firma Bosch sowie der 
Generaldirektor des Deutschen Instituts 
Taipei, Thomas Prinz, teil. 
   Laut David Howard, Vizepräsident und 
geschäftsführender Direktor von Bosch 
eBike Systems Asia Pacific, ist das Unter- 
nehmen entschlossen, die Entwicklung des 
Elektrofahrrad-Gewerbes in der Region zu 
stärken. „Eine enorme Zahl von Elektro- 
fahrrädern wird in Taiwan, Vietnam und 
China hergestellt, daher werden wir unsere 
Förderung und Ausbildungsbemühungen bei 
diesen globalen Partnern intensivieren“, so 
Howard. 
   Wie das Wirtschaftsministerium in Taipeh 
kommentierte, sei diese positive Entwick- 
lung ein deutliches Vertrauensvotum für die 
Bemühungen der Regierung, Taiwans Wirt- 
schaftsmilieu zu stärken. Mit seinem Einsatz 
beim Schutz von Rechten an geistigem 
Eigentum, einem großen Potenzial an 
talentiertem Nachwuchs und soliden 
industriellen Grundlagen sei Taiwan wäh- 
rend der Umstrukturierung globaler Versor- 
gungsketten ein idealer Partner, verlautete 
die Behörde. 
 
Gesellschaft 
 
Sechster jährlicher „Trending Taiwan“- 
Kurzfilmwettbewerb gestartet 
 

 
 

Der Kurzfilmwettbewerb „Trending Tai- 
wan“, der am 15. Juni startete, ist Teil der 
Bemühungen der Regierung, das Profil des 
Landes auf der internationalen Bühne durch 
digitale Diplomatie zu schärfen. 
   Die vom Außenministerium organisierte 
jährliche Veranstaltung findet bereits zum 
sechsten Mal statt. Es können Kurzvideos 
von Filmemachern aus dem In- und Ausland 
eingereicht werden, die Taiwans einzigartige 
Besonderheiten zeigen und die in zwei Kate- 
gorien - „offene Kategorie“ oder  „Pande- 
mieverhütung“ - eingeordnet werden. 
   Filme der ersten Kategorie sollen inspi- 
rierende Augenblicke einfangen oder faszi- 
nierende Geschichten erzählen. Beiträge 
der neu hinzugekommenen zweiten Katego- 
rie befassen sich mit Taiwans erfolgreichen 
Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. 
 


