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Politik 

Kommandozentrale zum Kampf gegen 
Coronavirus eingerichtet 

Am 20. Januar richtete das taiwanische 
Gesundheitsministerium (MOHW) ein zen- 
trales Epidemie-Kommandozentrum ein.  
Dies dient einer erhöhten Bereitschaft beim 
Umgang mit möglichen Infektionsfällen durch 
das neuartige Coronavirus und erfolgt als 
Reaktion auf die steigende Zahl von 
Erkrankungen der letzten Tage in Japan, 
Südkorea, Thailand und anderen Ländern. 

Laut amtlichen Zahlen der chinesischen 
Gesundheitsbehörden vom 30. Januar sind 
7711 Krankheitsfälle in 31 Provinzen bekannt 
und 170 Patienten sind bisher an der 
Krankheit gestorben. Weltweit ist von insge- 
samt 7812 Infizierten die Rede, davon 8 in 
Taiwan und 4 in Deutschland. Außerhalb 
Chinas hat das Coronavirus noch keine 
Menschenleben gefordert. 

Bereits am 15. Januar war die Krankheit 
von den Zentren für Krankheitskontrolle 
(CDC) in Taiwan als Gesundheitsbedrohung 
durch ansteckende Krankheiten der 
Kategorie 5 eingestuft worden, so wie Ebola 
und das Nahost-Atemwegssyndrom (MERS). 
Danach sind medizinische Institutionen 
verpflichtet, das MOHW binnen 24 Stunden 
über Verdachtsfälle zu informieren. 

Zum Schutz der Bevölkerung wurden 
zahlreiche weitere Vorbeugemaßnahmen 
verfügt. Dazu zählen verbesserte Planung 
und Infektionskontrolle in medizinischen 
Institutionen, Durchführung entsprechender 
Übungen, Schärfung des Bewusstseins in 
der Öffentlichkeit und strengere Kontrollen 
an Flughäfen und sonstigen Einreise-Brenn- 
punkten. 

Die CDC haben am 25. Januar eine 
Reisewarnung für die chinesische Provinz 
Hubei auf die höchste Stufe heraufgesetzt 
und raten von Reisen dorthin dringend ab.  

Für andere Gebiete in China gilt die 
Reisewarnung der Stufe 2, das heißt, es 
sollen keine unnötigen Reisen unternommen 
werden.  
Wer innerhalb von 14 Tagen nach Rück- kehr 
aus China Symptome einer Atemwegs- 
erkrankung entwickelt, sollte entsprechend 
den Empfehlungen der CDC einen Mund- 
schutz tragen, sich umgehend in medizinische  

Wirtschaft 

Neue Rundlinie der Taipeh Schnell- 
bahn im öffentlichen Probebetrieb 

Taipehs Schnellbahn-Rundlinie startete
am 19. Januar mit einem einmonatigen
öffentlichen Probebetrieb, wie Taiwans
Ministerium für Verkehr und Kommunika-
tion (MOTC) mitteilte. 

Die 15,4 Kilometer lange Strecke mit 14
Haltestellen verbindet die beiden
Haltepunkte New Taipei Industrial Park und
Dapinglin und verläuft durch die dicht
besiedelten Bezirke Banqiao, Xindian,
Xinzhuang und Zhonghe in New Taipei City.

Lee Cheng-an, Leiter der Abteilung für
Schnellbahnsysteme in der Stadtverwal-
tung von New Taipei City, erklärte, während
des Probebetriebs sei die Bahn gebührenfrei
und würde alle acht Minuten zwischen 10
und 16 Uhr fahren. Es werde mit täglich
110.000 Fahrgästen gerechnet. 

Die Strecke werde die Überlastung im
Schnellbahnverbund lindern und die
Fahrtzeit für Passagiere, die zwischen den
Stadtbezirken im Südwesten des
Großraums Taipeh unterwegs sind, um 20
Minuten verkürzen, da sie nun nicht mehr
am Hauptbahnhof von Taipeh umsteigen
müssten, ergänzte Lee. 
 
 
Kultur 

NPM in Chiayi stellt 2020 alte 
Kostbarkeiten aus 

Der Ableger des Nationalen Palast- 
museums (NPM) in Chiayi, Südtaiwan, 
konnte im letzten Jahr mehr als eine 
Million Besucher verzeichnen. 2020 soll 
diese Besucherzahl mit der Ausstellung 
der ältesten Kunstartefakte noch über- 
troffen werden.  

Zum Frühlingsfest in diesem Jahr 
werden neben anderen Kunstobjekten der 
„Jadekohl mit Insekten“ und eine fast 2000 
Jahre alte „Pi-Hsieh“ - Skulptur aus der 
östlichen Han-Dynastie ausgestellt. „Pi-  
Hsieh“ ist eine mythologische Figur, die 
mit magischen Kräften, das Böse abhal- 
ten kann. 

Behandlung begeben und Experten für 
Gesundheitsfürsorge über die absolvierten 
Reise-Etappen informieren. 

US-Komitee verurteilt Verhalten der 
ICAO gegenüber Taiwan-Unterstützern 

Das Komitee für Auslandsangelegen- 
heiten des US-Repräsentantenhauses 
sprach sich am 27. Januar für die Unter- 
stützung der Teilnahme Taiwans an der 
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation 
(ICAO) aus. 

 Anlass war die Blockierung von Twitter- 
Konten durch die ICAO. Die Organisation 
war über Twitter aufgrund des Informations- 
ausschlusses von Taiwan angesichts der 
sich anbahnenden globalen Gesundheits- 
krise kritisiert worden. Über das Blockieren 
von Twitter-Nutzern hatte die US-Website 
Axios informiert 

Jessica Drun, Mitarbeiterin der Nichtre- 
gierungsorganisation (NGO) „Project 2049 
Institute“, hatte über Twitter zwei Tage zuvor 
der ICAO und auch der WHO vorgeworfen, 
Taiwan wichtige Informationen vorzuent- 
halten.  

Die ICAO als bedeutendste Institution 
der Zivilluftfahrt war in die Kritik geraten, weil 
sie Informationen über internationale 
Flugsicherheitswarnungen hinsichtlich des 
Virusausbruchs in China nicht bereitgestellt  
hatte.  

Angesichts der weltweit zahlreichen 
Flugreisenden, die zur Verbreitung des Virus 
beitragen können, sei es mehr als kontra- 
produktiv, Taiwans internationalen Flug- 
hafen Taoyuan,  mit 46 Mio. Passagieren 
die Nummer 11 in der Welt, nicht über diese 
globale Gesundheitskrise zu informieren. 

Das US-Komitee für Auslandsange- 
legenheiten räumte ein, dass die ICAO als 
UN-Organisation eine wichtige Rolle bei der 
Aufrechterhaltung der Flugsicherheit spiele, 
verurteilte aber die Verletzung der selbst- 
ernannten Prinzipien von Fairness, Toleranz 
und Transparenz. 

US-Senator Marco Rubio bezeichnete 
das Verhalten der ICAO als empörend und 
als einen weiteren Beleg für Chinas 
negativen Einfluss auf internationale 
Organisationen. 


