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Politik 
 
US-Kongress billigt Gesetz zum Schutz 
von Taiwans diplomatischen 
Beziehungen 
 

 
 
   Das taiwanische Außenministerium be- 
dankte sich am 12. März für die einstimmige 
Verabschiedung des Gesetzes von 2019 
über die internationale Initiative zum Schutz 
und zur Verbesserung von Taiwans Verbün- 
deten (Taiwan Allies International Protection 
and Enhancement Initiative, TAIPEI) durch 
den Senat und das Repräsentantenhaus der 
USA. Dadurch unterstütze man Taiwan in 
Bezug auf seine internationale Beteiligung, 
stelle sich dem Zwang durch China entgegen 
und knüpfe engere Handelsbeziehungen, 
verlautete die Behörde. 
   Das Gesetz, das durch eine Gruppe von 
Abgeordneten unter der Führung von US- 
Senator Cory Gardner unterstützt wurde, tritt 
für Taiwans Mitgliedschaft und Beobachter- 
status in internationalen Organisationen ein. 
Führungspersönlichkeiten und Repräsentan- 
ten der USA seien aufgerufen, ihren Einfluss 
zu nutzen, um dieses Ziel zu erreichen. 
   Im Gesetz heißt es ferner, dass die USA 
„Taiwan dabei unterstützen sollten, seine offi- 
ziellen diplomatischen Beziehungen und 
sonstigen Partnerschaften mit Ländern in der 
indo-pazifischen Region und aller Welt zu 
festigen“, und „ihren Umgang bei Wirtschaft, 
Handel, Sicherheit, Außenpolitik und Diplo- 
matie mit Ländern zu ändern, die wesent- 
liche Aktivitäten betreiben, Sicherheit und 
Wohlergehen von Taiwan in Mitleidenschaft 
zu ziehen“. Gleichzeitig sollte der Austausch 
mit Ländern ausgebaut werden, die erkenn- 
bar die Beziehungen (zu Taiwan) gestärkt, 
verbessert oder aufgewertet hätten. 

Nach dem Gesetz besteht zwischen 
Taiwan und den USA eine starke Wirtschafts- 
Partnerschaft, wobei die USA Taiwans zweit- 
größter Handelspartner und Taiwan umge- 
kehrt der elftgrößte der USA sei. 
   Taiwans Außenministerium erklärte, die 
überparteiliche Verabschiedung durch den 
US-Kongress sei ein überwältigendes Ver- 
trauensvotum in die Demokratie des Landes.  

Im Einklang mit legislativen Verfahren in 
den Vereinigten Staaten wird das Gesetz 
dem Präsidenten vorgelegt werden, der Zeit 
hat, es innerhalb von 10 Tagen zu unter- 
zeichnen oder sein Veto dagegen einzu- 
legen, bevor es in Kraft tritt. 

Wissenschaft 
 
Kooperation bei Katastrophenprä- 
vention und Technologien mit Japan 
vereinbart 
 

Taiwans Nationales Wissenschafts- 
und Technologiezentrum für Katastro- 
phenvorsorge (NCDR) und Japans 
Nationales Forschungsinstitut für Geo- 
wissenschaften und Katastrophenre- 
sistenz (NIED) unterzeichneten am 10. 
März in New Taipei City ein Memorandum 
über die Zusammenarbeit bei Katastro- 
phenprävention. 
   Im Rahmen des über fünf Jahre lau- 
fenden Vertrages wird das dem taiwa- 
nischen Ministerium für Wissenschaft und 
Technologie (MOST) unterstellte NCDR 
der japanischen Institution zur Seite ge- 
stellt, um Informationen über optimale 
Praktiken beim Umgang mit Katastrophen 
teilen zu können. Die Einigung umfasst 
ferner den Datenaustausch bei Beob- 
achtungs- und Katastrophenhilfe-Syste- 
men für Erdbeben, Hochwasser und 
Erdrutsche. 
   Das NCDR, 2003 gegründet, koope- 
riert mit der Regierung und koordiniert die 
Planung, Organisation und Förderung von 
Innovationen. Außerdem bietet das Zen- 
trum ein Forum für Informationsdienste 
und Integration von Technologie, Gestal- 
tung politischer Maßnahmen zur Katastro- 
phenverhütung, Verbreitung von Warnun- 
gen bei Notfällen und die Auswertung 
nach Katastrophen an. 
 
Jugendliche aus Taiwan gewannen 
bei IEYI 2019 neun Goldmedaillen  
 

 
Taiwans Goldmedaillengewinner bei 

der internationalen Ausstellung für junge 
Erfinder (IEYI) erhielten am 13. März vom 
Bildungsministerium in Taipeh Auszeich- 
nungsurkunden. 
   Bei der Veranstaltung, die im Oktober 
2019 in Indonesiens Hauptstadt Jakarta 
stattfand, reichte das Team aus Taiwan 43 
Erfindungen zum Wettbewerb ein und für 
neun eine Goldmedaille. Insgesamt wurde 
von der IEYI für 140 Beiträge aus 11 
Ländern 33 Mal Gold vergeben. 
   Die IEYI, die erstmals 2004 startete, 
präsentiert jährlich das kreative Potential 
junger Menschen aus Asien und Afrika.  

 

Gesundheit
 
Außenministerium und MOHW 
informieren über Taiwans Maßnahmen 
gegen COVID-19 
 

 
Das Außenministerium (MOFA) und das 

Gesundheitsministerium (MOHW) hielten 
am 13. März eine Informationskonferenz in 
Taipeh über Taiwans Bemühungen bei der 
Bekämpfung des Coronavirus COVID-19 ab, 
an der Repräsentanten diplomatischer und 
internationaler Organisationen aus über 60 
Ländern und Territorien teilnahmen, um 
mehr über Taiwans Erkenntnisstand bei der 
Eindämmung der Epidemie zu erfahren. 
   Bei der von Außenminister Jaushieh 
Joseph Wu geleiteten Veranstaltung erläu- 
terte MOHW-Minister Chen Shih-chung 
(siehe Foto), warum Taiwan trotz seiner geo- 
grafischen Nähe zu China eine vergleichs- 
weise geringe Zahl von COVID-19-Ansteck- 
ungen aufweise. Er führte die niedrigen 
Infektionsraten vor allem auf die rechtzei- 
tigen Reaktionen der Regierung zurück wie 
Inspektionsmaßnahmen, die ab dem 31. 
Dezember 2019 bei Flügen aus Wuhan, wo 
die Krankheit zuerst aufgetreten war, durch- 
geführt wurden. Das Land habe außerdem 
bereits am 20. Januar das zentrale Epide- 
mie-Kommandozentrum (CECC) eingerich- 
tet, um die Bemühungen der Grenzkon- 
trollen zu stärken und die Kooperation 
verschiedener Behörden untereinander zu 
fördern, so Chen. 
   Weitere Maßnahmen waren obligato- 
rische Quarantäne-Vorschriften, Rationie- 
rung von Chirurgenmasken, Reise-Empfeh- 
lungen, standardisierte Verfahren für Krank- 
heitserkennung und Infektionskontrollen in 
medizinischen Institutionen, sagte der 
Gesundheitsminister. 
   Taiwans Erfolg wurde trotz anhaltender 
Nichtbeteiligung in der Weltgesundheits- 
organisation (WHO) erzielt, hob Chen hervor 
und fügte hinzu, Taiwan halte die inter- 
nationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) 
ein und melde als verantwortungsbewusstes 
Mitglied der Weltgemeinschaft an die WHO 
alle Fälle in Echtzeit. 
   Chen Shih-chung rief die WHO dazu auf, 
Grenzkontrollvorschriften mit dem Ziel zu 
klären, Missverständnisse unter Ländern 
und Territorien zu vermeiden, und ein 
lückenloses weltweites Netz zur Krankheits- 
bekämpfung zu knüpfen. 


