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Politik 
 
Taiwans Außenministerium verurteilt 
Hongkongs Sicherheitsgesetz scharf 
 

Die Verabschiedung des Nationalen 
Sicherheitsgesetzes für Hongkong durch 
Chinas Ständigen Ausschuss des Nationalen 
Volkskongresses in Peking wurde am 30. 
Juni vom taiwanischen Außenministerium 
scharf verurteilt. 
   Das Gesetz reflektiere eine komplette 
Missachtung der Verpflichtung, welche die 
Kommunistische Partei Chinas (KPCh) bei 
der Übergabe von Hongkong im Jahr 1997 
eingegangen sei und der gemäß die Lebens- 
weise in der Stadt 50 Jahre lang unverändert 
bleiben solle, so das Außenministerium in 
seiner Stellungnahme. 
   Das Gesetz werde sich auch wesentlich 
auf Hongkongs Autonomie, Freiheit, Men- 
schenrechte und Rechtsstaatlichkeit auswir- 
ken und enorme gesellschaftliche Unruhe 
verursachen. Ferner würden Frieden, Stabi- 
lität und Wohlstand in der Region beein- 
trächtigt, ergänzte ein Ministeriumssprecher. 
   Man appelliere an China, Freiheit und 
Menschenrechte der Hongkonger Bürger zu 
respektieren, mahnte das Ministerium.   

Taiwan werde nicht untätig zuschauen, 
wenn Freiheit, Demokratie und Menschen- 
rechte in der Region ausgehöhlt würden. 

Ab 1. Juli dieses Jahres bietet das Büro 
für Austausch und Dienstleistungen Taiwan- 
Hongkong, das als Projekt humanitärer Hilfe 
für Hongkong unlängst von der Regierung in 
Taipeh gestartet worden war, den Menschen 
dort Unterstützung und Beistand. 
   Wie das Ministerium betonte, sei Taiwan 
entschlossen, mit gleichgesinnten Partnern 
daran zu arbeiten, Hongkongs Freiheit zu 
schützen und auf zukünftige Entwicklungen 
angemessen zu reagieren. 
  
Taiwan stellt dritten Nationalbericht 
über UN-Menschenrechtspakte vor  
 

 
 

Taiwans Regierungskabinett  (Exekutiv- 
Yuan) veröffentlichte am 29. Juni den dritten 
Nationalbericht über die Umsetzung des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte (ICCPR) und des Inter- 
nationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (ICESCR) der 
Vereinten Nationen (UN). 
   Bei der Vorstellung des Berichts erklärte 
Premierminister Su Tseng-chang, seit Präsi- 

zinische Verfahren und Systeme für 
Katastrophenhilfe von der hohen Band- 
breite und geringen Latenz des neuen 
Netzes profizieren, so die Präsidentin. 
   Die Regierung werde im Laufe der 
nächsten vier Jahre ca. 605 Mio. Euro 
investieren, um die Entwicklung eines 
5G-Industriemilieus in Taiwan zu fördern 
sowie Bestimmungen zu lockern und 
Investitions-Bezugsnormen zu senken, 
damit einheimische Firmen bestärkt 
werden, ebenfalls zu investieren, ergänzte 
sie. 
   Chunghwa Telecom Co. und Taiwan 
Mobile Co. führten ihre 5G-Dienstleistun- 
gen am gleichen Tag ein, nachdem sie 
dieses Jahr an zwei Versteigerungs-Run- 
den um die 5G-Nutzungsrechte teilge- 
nommen hatten. 

Far EasTone Telecommunications Co. 
und Taiwan Star Telecom Corp. werden 
Planungen zufolge ihre Service-Vorhaben 
am 3. Juli vorstellen. 
 
Vorbestellung von Kaufgutscheinen 
zur Ankurbelung der Wirtschaft  ab 
1. Juli möglich  
 

 
 

Kaufgutscheine zur Ankurbelung der 
Wirtschaft und Anregung des Konsums in 
Taiwan können ab dem 1. Juli vorbestellt 
werden.  
   Alle taiwanischen Staatsbürger sowie 
ausländische Ehepartner von Taiwanern 
mit Aufenthaltsberechtigung sind qualifi- 
ziert, für 30,16 Euro Kaufgutscheine im 
Wert von 90,49 Euro zu erhalten. Das 
Geschenk der Regierung beträgt damit 
60,33 Euro. 
   Gedruckte Gutscheine können vom 1. 
bis 7. Juli online oder in Kleinsuper- 
märkten („Convenience Stores“) landes- 
weit vorbestellt werden und zwischen dem 
15. und 31. Juli an bestimmten dafür vor- 
gesehenen Orten wie Drogerien und 
Supermärkten, abgeholt werden. 

Einzelpersonen müssen bei der 
Abholung ihre Krankenversicherungs- 
karte, Personalausweis oder Aufenthalts- 
berechtigung (ARC) vorlegen. 

Eine zweite Runde für Vorbestell- 
ungen ist für den Zeitraum zwischen dem 
1. und 7. August vorgesehen. 
   Gutscheine sind außerdem ab dem 15. 
Juli für Personen, die nicht vorbestellt 
haben, in Postämtern im ganzen Land 
verfügbar, wie Digitalministerin Audrey 
Tang am 29. Juni erklärte. 

dentin Tsai Ing-wen im Mai 2016 ihr Amt 
angetreten habe, wurden beim Schutz der 
Menschenrechte in Taiwan enorme Fort- 
schritte erzielt, wie die Gründung des Natio- 
nalen Menschenrechtsmuseums (NHRM) im 
Mai 2018 und die Legalisierung gleichge- 
schlechtlicher Ehen im Mai 2019. 
   Am 1. August dieses Jahres solle ferner 
eine nationale Menschenrechtskommission 
eingerichtet werden, kündigte der Premier 
an.   
   Nach Auskunft des Justizministeriums 
werden sich im März 2021 internationale 
Wissenschaftler und Experten in Taiwan 
treffen, um den aktuellen Bericht und die 
Menschenrechtslage des Landes zu prüfen. 
Unter anderem werden dabei der Aktions- 
plan zur Umsetzung des internationalen 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung (ICERD) 
sowie die Gesetze zum besseren Schutz 
von Kindern, benachteiligten Gruppen, Straf- 
gefangenen und der Arbeiterschaft unter die 
Lupe genommen, verlautete das Justiz- 
ministerium. 
   Der erstmals im Jahr 2012 vorgelegte 
Bericht über die Umsetzung von ICCPR und 
ICESCR, der alle vier Jahre neu erstellt wird, 
soll Mängel beim Menschenrechtsschutz in 
Taiwans juristischen und administrativen 
Systemen ansprechen. 

 
Wirtschaft 
 
Präsidentin lobt Einführung von 5G- 
Dienstleistungen in Taiwan 
 

 
Präsidentin Tsai erklärte am 30. Juni, die 

Einführung von 5G-Dienstleistungen in Tai- 
wan stelle einen Meilenstein für die High- 
tech-Industrie des Landes dar und ver- 
schaffe Taiwan eine Schlüsselposition in der 
Weltwirtschaft nach der Coronavirus-Pande- 
mie. 
   Die Anstrengungen der Regierung beim 
Umbau des Landes in eine digitale Nation 
hätten sich bereits ausgezahlt, betonte Tsai 
Ing-wen. Taiwans Stärken in der Halbleiter-, 
Informations- und Kommunikationstechno- 
logie (ICT) tragen dazu bei, das Land zu 
einem maßgeblichen Stützpunkt für Techno- 
logien der kommenden Generationen wie 
künstliche Intelligenz (AI) und das Internet of 
Things (IoT) zu entwickeln.  
   Es ist zu erwarten, dass zahlreiche 
Bereiche - wie autonome Fahrzeuge, medi- 


