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von möglichen Chancen nach der Pande-
mie profitieren könne, unterstrich sie. 
Deshalb ergreife die Regierung Maßnah-
men zum Aufbau einer Kultur der Innova-
tion, durch die Taiwans Wettbewerbs-
vorteil in globalen Versorgungsketten 
gewahrt bliebe. 
   Laut der Präsidentin haben die 
Preisträger durchweg herausragende 
Beiträge geleistet, die Taiwans inno-
vativen Ruf fördern. 
 
Kultur 

Kulturausstellung vertieft Taiwans 
Verhältnis zu muslimischen Ländern 
 

 

  Zurzeit präsentiert eine islamische 
Kulturausstellung in der Nationalen Sun 
Yat-sen-Gedächtnishalle in Taipeh ara-
bische Kalligrafiearbeiten, religiöse Objek-
te und Fotografien berühmter Moscheen 
im In- und Ausland. 
   Die zehntägige Schau, die vom Außen-
ministerium, dem einheimischen Muslim-
verband Chinese Muslim Association 
sowie Repräsentativ- und Handelsbüros 
mehrheitlich islamischer Länder in Taiwan 
organisiert wurde, soll Erwartungen 
zufolge die Verbindungen des Landes mit 
der islamischen Welt weiter festigen. Die 
Ausstellung gilt außerdem als ein wert-
volles Forum, um das Bewusstsein für 
eine Religion zu schärfen, zu der sich 
weltweit über 1 Milliarde Menschen 
bekennt.  
   Bei der Eröffnungszeremonie am 9. 
April sagte der stellvertretende Außen-
minister Tsao, Taiwan sei die Heimat von 
über 250.000 Muslimen, darunter 200.000 
ausländische Staatsbürger und 50.000 
Taiwaner. Die Regierung sei entschlos-
sen, für Menschen islamischen Glaubens 
eine freundlichere und aufgeschlossenere 
Gesellschaft zu schaffen, und sie werde 
fortgesetzt die Beziehungen mit mehr-
heitlich islamischen Ländern vertiefen, 
ergänzte er. 
   Laut aktuellem Muslim-Reiseindex, der 
von MasterCard Inc. und Crescent Rating 
erstellt wird, steht Taiwan bei den attrak-
tivsten Reisezielen für muslimische Be-
sucher außerhalb der Mitgliedstaaten der 
Organisation für Islamische Zusammen-
arbeit (OIC) auf Rang 3. 
 

Politik 

USA verfügen neue Richtlinien für 
behördlichen Umgang mit Taiwan  

   Die neuen US-amerikanischen Richtlinien 
für den Umgang des staatlichen Sektors mit 
der taiwanischen Gegenseite sind von Tai-
wans Regierung und Bevölkerung begrüßt 
worden, wie das Außenministerium in 
Taipeh am 10. April bekannt gab. 
   Die vom US-Außenministerium erlassenen 
Richtlinien liberalisieren die Kontakte 
zwischen beiden Seiten und stehen im Ein-
klang mit dem Geist des US-amerikanischen 
Gesetzes über die Taiwan-Beziehungen 
(Taiwan Relations Act, TRA) von 1979 sowie  
der Sechs Zusicherungen von 1982. Dieser 
Schritt stärke die bilaterale Einbindung und 
den gegenseitigen Umgang, und schlage im 
42. Jahr des TRA ein neues Kapitel in den 
Beziehungen zwischen beiden Seiten auf, 
so das Außenministerium in Taipeh. 
   Auf dieser soliden und erfolgreichen 
Kooperationsgrundlage werde Taiwan 
fortgesetzt einen pragmatischen Ansatz zur 
Vertiefung der dauerhaften Partnerschaft mit 
den USA gemäß den Prinzipien gegensei-
tigen Vertrauens und Nutzens verfolgen, 
verlautete die Behörde. 
   In einer Botschaft auf der offiziellen 
Twitter-Seite des Ministeriums hieß es: „Die 
neuen Richtlinien, welche Behörden der 
#US-Regierung zum Umgang mit ihren #tai-
wanischen Entsprechungen ermuntern, sind 
uns willkommen. Wir werden weiterhin die 
Beziehungen mit anderen Ländern, die Wer-
te wie Freiheit, Demokratie & Respekt vor 
Menschenrechten schätzen, festigen und 
dabei als Kraft des Guten in der Welt 
wirken.“ 
   Nach Auskunft des Sprechers vom State 
Department Ned Price bekräftigen die Richt-
linien Taiwans Position als wichtiger Sicher-
heits- und Wirtschaftspartner der USA, 
lebendige Demokratie und eine Kraft des 
Guten in der Welt. 
   Das TRA, das am 10. April 1979 durch die 
Unterschrift von US-Präsident Jimmy Carter 
Gesetzeskraft erhielt, fördert gehaltvolle 
Beziehungen zwischen Taiwan und den 
USA ohne diplomatische Verbindungen, und 
trägt dazu bei, Frieden, Sicherheit und Stabi-
lität in der westpazifischen Region aufrecht-
zuerhalten. 
 
Formosa-Club in Westasien  auf Video-
konferenz gegründet 
 

 

    Am 8. April wurde der Formosa-Club in 
Westasien bei einer Videokonferenz ge-
gründet, an der auch Außenminister Joseph 
Wu und 63 Parlamentsabgeordnete aus 11 
Ländern teilnahmen. 
   Außenminister Wu, dessen Ausführungen 
in einer aufgezeichneten Sonderbotschaft 
übertragen wurden, bezeichnete die Initia-
tive als unschätzbares Forum, um die 
regionale Zusammenarbeit voranzubringen.
   Das Coronavirus kenne keine Grenzen, 
und nur mit vereinten Kräften könnten die 
sich daraus ergebenden Herausforderun-
gen überwunden werden, mahnte Wu. Tai-
wan könne dabei helfen, COVID-19 zu be-
kämpfen und Menschenleben zu retten, 
wenn die Bemühungen des Landes für eine 
Beteiligung in der Weltgesundheitsver-
sammlung (WHA) von gleichgesinnten Part-
nern weltweit unterstützt würden, betonte 
er. 
   Wie Taiwans stellvertretender Außenmi-
nister Miguel Li-jey Tsao erklärte, seien die 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Taiwan 
und westasiatischen Ländern anhaltend 
stark, was auch am bilateralen Handel mit 
einem Volumen von 26 Mrd. US-Dollar im 
letzten Jahr erkennbar sei,  
   Wie das taiwanische Außenministerium 
offiziell twitterte: „#TaiwanCanHelp ist mehr 
als nur ein Schlagwort, sondern eine Philo-
sophie, die das Drängen des Formosa 
Clubs nach Frieden, Fortschritt & Wohlstand 
antreibt.“ 
   Der neue Club stellt eine Ergänzung zu 
erfolgreichen Regionalverbänden in Afrika, 
Europa und Lateinamerika dar. Erwartun- 
gen zufolge soll er eine Schlüsselrolle dabei 
spielen, Taiwans Präsenz in der Region zu 
erweitern und neue Kooperationsmög-
lichkeiten zu erschließen, hieß es aus dem 
Außenministerium. 
 
Wirtschaft 

Präsidentin bekräftigt Entschlossen-
heit, industrielle Innovation zu stärken 

 

   Präsidentin Tsai Ing-wen versprach am 8. 
April bei einem Treffen mit Trägern des 
internationalen Erfinderpreises (IIP) 2020, 
alles zu tun, um ein besseres Umfeld für 
Taiwans Fertigkeiten bei Forschung und 
Entwicklung zu schaffen,  
   Die Modernisierung von Branchen in allen 
Bereichen sei der Schlüssel, damit Taiwan
 


