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TAIWAN WURDE NICHT ZUR SITZUNG DER
WELTGESUNDHEITSVERSAMMLUNG  IM
MAI 2020 EINGELADEN

2020/05/18  -  Nr.  120  Pressemitteilung

Das 73. Online-Treffen der "Weltgesundheits-
versammlung" (WHA) fand am 18.  Mai  2020
um  18.00  Uhr  statt.  Taiwan  wurde  nicht  als
Beobachter  eingeladen.  Außenminister  Dr.
Joseph Wu und Minister  für  Gesundheit  und
Soziales  Chen  Shih-chung  haben  auf  einer
Pressekonferenz  im  "Central  Epidemic
Command  Center"  gemeinsam  die
Unzufriedenheit  der  taiwanischen  Regierung
zum Ausdruck gebracht.

Minister  Chen  vom  Ministerium  für
Gesundheit  und  Soziales  erklärte,  dass  das
Virus  keine  Grenzen  kenne  und  es  keine
Lücken  in  der  globalen  Epidemieprävention
geben  dürfe.  Die  Welt  müsse
zusammenarbeiten  und  professionelles
Urteilsvermögen  und relevante  Informationen
austauschen,  um  die  Pandemie  wirksam  zu
bekämpfen. Obwohl  Taiwan in Bezug auf  die
geografische  Lage  nahe  an  China  liegt,
summiert  sich  die  Zahl  der  positiven
Diagnosen pro Million Einwohner weltweit bei
154,  was  zeigt,  dass  Taiwans  epidemische

Präventionsarbeit  bemerkenswerte  Ergebnisse
erzielt  hat.  Taiwan  hat  den  Willen  und  die
Fähigkeit, Erfahrungen mit Epidemien mit den
Regierungen  und  Experten  verschiedener
Länder  der  Welt  auszutauschen,  voneinander
zu lernen und sich gegenseitig zu helfen. Daher
ist das Versäumnis, eingeladen zu werden, nicht
nur ein Verlust für Taiwan, sondern auch ein
Verlust für die gesamte Menschheit.

Außenminister  Wu  wies  darauf  hin,  dass
Taiwan diesmal  zwar  nicht  eingeladen wurde,
die internationale Unterstützung jedoch spürbar
stärker  war.  Minister  Wu  kritisierte  den
zweiseitigen Ansatz der chinesischen Regierung
und  die  vorliegende  Unterdrückung  durch
China.  China  behauptete,  sich  um  die
Gesundheit  der  Menschen  in  Taiwan  zu
kümmern,  kümmerte  sich  jedoch  wiederholt
nicht  um  die  Gesundheit  und  die
Menschenrechte der Menschen in Taiwan und
verhinderte  die  Teilnahme  Taiwans  an
internationalen  Organisationen.  Minister  Wu
forderte  das  WHO-Sekretariat  auf,  auf  die
rationale und feste Stimme der internationalen
Gemeinschaft  zu  hören,  eine  professionelle
neutrale  Position  einzunehmen,  die
Intervention  der  chinesischen  Regierung  zu
beseitigen und Taiwan die Teilnahme an allen
Sitzungen,  Mechanismen  und  Aktivitäten  der
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WHO  zu  ermöglichen.  Minister  Wu  betonte
auch,  dass  die  Resolution  2758  der  UN-
Generalversammlung  oder  die  WHA-
Resolution  25.1  nur  das  Problem  der
"Vertretung Chinas" löst.  Sie erwähnt  Taiwan
überhaupt  nicht  und  ermächtigt  die
Volksrepublik  China  auch  nicht,  Taiwan  zu
vertreten. Nur die gewählte Regierung Taiwans,
ist  berechtigt,  die  Bevölkerung  Taiwans  in
internationalen Organisationen zu vertreten.

Das  Außenministerium  bekräftigte,  dass  das
internationale  öffentliche  Gesundheitssystem
die Beteiligung aller Interessengruppen auf der
Welt umfassen sollte,  um sicherzustellen, dass
die Epidemieprävention keine Lücken aufweist,
"niemanden zurücklässt" und "Gesundheit für
alle"  ermöglicht.  Taiwan  verfügt  über  ein
vollständiges  und  solides  nationales
Gesundheitssystem.  Das  "Taiwan-Modell"  hat
die  "Wuhan-Lungenentzündung" (COVID-19)
erfolgreich  verhindert  und  behandelt.  Die
Erfolge sind für alle offensichtlich und werden
von  der  internationalen  Gemeinschaft
allgemein  gelobt. Taiwans  vollständige  und
ungehinderte Teilnahme an der WHO wird uns
ermöglichen,  Informationen  und  unsere
erfolgreiche  Erfahrung  in  der  Epidemie-
prävention  in  Echtzeit  auszutauschen,  der
gesamten Menschheit zu nützen und eine Win-
Win-Situation  für  "Taiwan,  WHO,  Welt"  zu
schaffen. 

Datum:  2020/05/18  Quelle:  Abteilung  für
internationale Organisationen

1. Remarks_at_a_press_conference_concer
ning_Taiwan's_WHO_campaign.pdf

2. Rede  des  Außenministers  auf  der
Pressekonferenz  des  Central  Epidemic
Epidemic Command Center am 18. Mai
2020.pdf

VEREIDIGUNG DER PRÄSIDENTIN UND DES
VIZEPRÄSIDENTEN AM 20. MAI 2020

Staatspräsidentin Tsai Ing-wen legte am 20. Mai
2020  in  Taipeh  den  Amtseid  für  ihre  zweite
vierjährige  Amtszeit  als  Staatsoberhaupt  der
Republik China (Taiwan) ab.  Die Vereidigung
erfolgte  in  einer  schlichten  Zeremonie  im
Präsidialamt,  die  live  im  Fernsehen  und  in
sozialen  Medien  übertragen  wurde.
(https://www.youtube.com/watch?
v=zlSPnhysLm8 ) 

Der  Ablauf  der  Zeremonie  folgte  den
Empfehlungen  des  zentralen  Epidemie-
Kommandozentrums  (Central  Epidemic
Command Center, CECC).

Im  Rahmen  der  gleichen  Zeremonie  wurde
auch Lai Ching-te vereidigt,  der von 2017 bis
2019  als  Premierminister  der  Republik  China
(Taiwan)  gedient  hatte  und  nun  als
Vizepräsident die Nachfolge von Chen Chien-
jen antrat, welcher nach Ablauf seiner Amtszeit
aus dem Amt schied.  Anschließend hielt  Tsai
vor  Angehörigen  des  diplomatischen  Korps
ihre  Antrittsrede  im  Freien  vor  dem  Taipei
Guest House.

Aufgrund  gesundheitlicher  Bedenken  wegen
der  Coronavirus-Pandemie  waren  dieses  Mal
keine  Würdenträger  aus  dem  Ausland  nach
Taiwan eingeladen worden. Stattdessen wurden
per  vorab  aufgezeichneten  Videobotschaften
Glückwünsche  und  Grußadressen  von  hoch-
rangigen  Persönlichkeiten  aus  zahlreichen
Ländern  und  Territorien  verlesen,  unter
anderem  von  Bundestagsvizepräsident
Wolfgang  Kubicki,  dem  Vorsitzenden  des
Parlamentarischen  Freundeskreises  Berlin-
Taipeh Klaus-Peter Willsch, dem Vorsitzenden
der  Taiwan-Freundschaftsgruppe  des  Europa-
parlaments Michael Gahler und vielen anderen.
Insgesamt  waren  Gratulations-Videos  von  92
Politikern  aus  41  Ländern  in  Taiwan
eingegangen,  von  denen  65  bei  der  Amts-
einführungszeremonie vorgeführt wurden.

Ein  besonderes  Glanzlicht  war  die
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Grußbotschaft  von  US-Außenminister  Mike
Pompeo,  welche  zu  dem  Anlass  verlesen
wurde. Nach Auskunft des Außenministeriums
in Taipeh war es das erste Mal überhaupt, dass
ein US-Außenminister bei der Vereidigung von
Taiwans  Staatsoberhaupt  eine  Gratulations-
botschaft  schickte.  Pompeo  erklärte,  Tsais
Wiederwahl mit großer Mehrheit zeige, dass sie
sich  den  Respekt,  die  Bewunderung  und  das
Vertrauen  der  taiwanischen  Bevölkerung
verdient habe. Tsais Mut und Weitsicht bei der
Führung  von  Taiwans  lebendiger  Demokratie
sei eine Inspiration für die Region und die Welt
und er sei zuversichtlich, dass die Partnerschaft
zwischen  Taiwan  und  den  USA  unter  Tsais
Führung weiter gedeihen werde, so Pompeo.

Tsai Ing-wen war am 11. Januar dieses Jahres
als Kandidatin der regierenden Demokratischen
Progressiven Partei  (DPP) mit  8,17  Millionen
Stimmen  (57,1  Prozent  der  abgegebenen
gültigen Stimmen)  wiedergewählt  worden und
setzte  sich damit  deutlich gegen Han Kuo-yu
durch,  der  von  der  Nationalen  Volkspartei
(Kuomintang,  KMT)  —  Taiwans  größter
Oppositionspartei  —  als  Präsidentschafts-
kandidat ins Rennen geschickt worden war und
auf  5,52  Millionen  Stimmen  (38,6  Prozent)
kam.

—Quelle: Central News Agency, 05/20/2020 

WIE  TAIWAN  CORONA  IM  GRIFF  HAT:
INTERVIEW  MIT  KLAUS  BARDENHAGEN
AUF DEM RADIOSENDER BREMEN VIER

Bremen Vier: „Insgesamt nur 7 Tote und das
bei  24  Millionen  Einwohnern,  also  immerhin
ein  Drittel  der  Menschen,  die  hier  in
Deutschland  leben.  Diese  positive  Statistik
vermeldet  Taiwan,  die  demokratische
Inselrepublik direkt vor der Küste von China.
In den letzten zwei Wochen ist dort pro Tag im
Schnitt  nicht  mal  ein  neuer  Corona-Fall
dazugekommen.  Klaus  Bardenhagen  lebt  und
arbeitet  als  freier  Journalist  in  Taiwans
Hauptstadt  Taipeh  und  hat  von  Anfang  an

mitbekommen,  wie  das  Land  reagiert  hat.
Klaus, sag mal, was läuft denn da bei euch im
Vergleich  zu  einigen  europäischen  Ländern
besser?“

Klaus  Bardenhagen  (KB):  „Ich  glaube,  der
Hauptgrund ist einfach, dass Taiwan von dieser
Epidemie nicht überrascht worden ist, sondern
die  waren  hier  vorbereitet  auf  so  einen  Fall.
Was  sie  vorgewarnt  hatte,  das  war  die  erste
SARS-Epidemie 2003 gewesen, als man davon
getroffen  wurde  und  auch  ziemlich
unvorbereitet war, hat man seine Lehren daraus
gezogen  und  z.B.  Krisenpläne  erarbeitet,  die
man jetzt nur aus der Schublade holen musste.
Und deswegen hat Taiwan auch so extrem früh
reagiert  und  z.B.  schon  Anfang  Januar
Passagiere  aus  der  chinesischen  Stadt  Wuhan
kontrolliert und wenn die damals Fieber hatten,
wurden  die  schon  sofort  ins  Krankenhaus
gebracht. Das war zu dem Zeitpunkt, wo China
selber  die  Stadt  Wuhan  noch  nicht  mal
abgeriegelt hatte.“

Bremen Vier: „Gibt es denn trotzdem ähnliche
Maßnahmen  wie  bei  uns,  also  wie  z.B.
Maskenpflicht oder so?“

KB:  „Ja,  ich  denke  erstmal,  der  große
Unterschied  zu  uns  ist,  welche  Maßnahmen
hier in Taiwan nicht nötig sind, weil es ja eben
keinen  großen  Ausbruch  gab,  der  erst  noch
wieder zurückgedrängt werden musste. Also es
gab  hier  z.B.  keine  Ausgangsbeschränkungen,
keine so strengen Kontaktsperren und auch alle
Geschäfte, alle Restaurants, alle Schulen hatten
hier  durchgängig  geöffnet.  Das  heißt,  das
normale Leben ging eigentlich ja ziemlich gut
weiter.  Das  war  aber  nur  möglich,  weil  die
Behörden  hier  an  anderen  Stellen  ganz
konsequent  vorgebeugt  und  auch
durchgegriffen  haben,  z.B.  gab  es  sehr  früh
schon  Einreisekontrollen  und  es  gab  auch
Grenzschließungen,  dass  halt  aus  bestimmten
Risikogebieten  einfach  keiner  mehr  einreisen
durfte. Und der wichtigste Baustein, denke ich,
dass es hier in Taiwan so gut läuft, ist eine ganz
streng überwachte Heimquarantäne. Das heißt,
alle  Einreisenden  und  alle,  die  Kontakt-
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personen von Infizierten sind, müssen 14 Tage
in ihrer Wohnung bleiben – keine Diskussion!
Die dürfen also quasi keinen Fuß vor die Tür
setzen. Das Ganze wird mit einer Handyortung
überwacht  und  sobald  man  merkt,  dass  da
jemand sich darüber hinwegsetzt, dann setzt es
auch  saftige  Strafen.  Das  ist  also  für  diese
wenigen,  die  in  Heimquarantäne  sitzen,  eine
vorübergehende  Einschränkung  ihrer  Frei-
heiten, aber es ist ja nur vorübergehend und es
ermöglicht  halt  allen  anderen,  dass  sie  ihr
normales  Leben  hier  normal  weiterführen
können.“

Bremen  Vier:  „Was  meinst  du  denn,  was
könnte  man sich hier  in  Europa von Taiwan
abgucken?“

KB: „Na jetzt  in  diesem Moment  ist  das  ein
bisschen schwierig, denn in Deutschland da ist
das  Kind  ja  quasi  schon  in  den  Brunnen
gefallen,  also  Deutschland  hat  ja  jetzt  immer
noch  etwa  1000  neue  Fälle  pro  Tag  und  in
Taiwan kommen fast gar keine mehr dazu. Also
wie  man  jetzt  von  diesem  Level  wieder
runterkommt,  das  muss  Deutschland  schon
selber  rausfinden.  Ich  denke  aber,  dass  vor
allem  Deutschland  und  andere  europäische
Länder  in  der  Zeit  nach  Corona,  wenn  es
erstmal  überstanden  ist,  dass  sie  dann  von
Ländern wie Taiwan oder auch Südkorea hier
in der Region vor allem lernen können, wie sie
sich  dann  auf  die  nächste  Pandemie
vorbereiten, damit sie dann vielleicht auch von
Anfang  an  alles  besser  im  Griff  haben  und
nicht so überrascht werden wie dieses Mal.“

Bremen Vier: „Vielleicht ist dann Taiwan dann
auch demnächst ein gutes Reiseziel, wenn das
alles wieder geht.“

17.05.2020,  https://www.youtube.com/watch?
v=LFtcaSu9n-A

TAIWAN FELLOWSHIP 2021

Auch  in  diesem  Jahr  gibt  es  wieder  für
Wissenschaftler  der  Geistes-  und
Sozialwissenschaften, deren Forschungsschwer-
punkt  auf  Taiwan,  Festland  China  oder  dem
Asien-Pazifik-Raum  liegt,  ein  Forschungs-
stipendium von 3 Monaten bis zu einem Jahr
vom taiwanischen Außenministerium.

Das  Taiwan  Fellowship  Programm  beinhaltet
eine monatliche Unterstützung,  den Hin- und
Rückflug sowie eine Unfallversicherung.

Wir  möchten  Sie  darum  bitten,  diese
Informationen an interessierte Wissenschaftler
weiterzuleiten. Die Bewerbungsunterlagen und
weiterführende Informationen finden Sie unter

http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.
aspx

Bewerbungen  werden  online  und  von  jeder
zuständigen Taipeh Vertretung bis zum 30.06.
2020 entgegen genommen. 

1. Finanzielle Hilfe

(1)  Monatliche  Zuschüsse  werden  zu  Beginn
eines  jeden  Monats  gezahlt.  Professoren,
außerordentliche  Professoren,  Forschungs-
stipendiaten  oder  assoziierte  Forschungs-
stipendiaten: 60.000 NT $.
b.  Assistenzprofessoren,  wissenschaftliche
Mitarbeiter oder Doktoranden: 50.000 NT $.
(2)  Ein Flugticket in der Economy-Klasse für
den  direktesten  Weg  nach  Taiwan  (Der
Zuschuss  wird  von  MOFA  gemäß  den
einschlägigen Vorschriften festgelegt.)
(3) Die Laufzeit des Stipendiums beträgt 3 bis
12 Monate.
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(4)  Unfallversicherung  (plus  Krankenver-
sicherung für Unfallverletzungen) in Höhe von
1 Mio. NT $.
 
2. Teilnahmeberechtigung

Die  Empfänger  müssen  Ausländer  sein,
Professoren,  außerordentliche  Professoren,
Assistenzprofessoren,  Postdoktoranden,
Doktoranden  oder  Doktoranden  an
verwandten  Abteilungen  ausländischer
Universitäten oder Forschungsstipendiaten auf
gleichem  Niveau  an  akademischen
Einrichtungen im Ausland.

3. Verschiedenes 

(1)  Fellowship-Administrator:  Zentrum  für
Chinesische  Studien  in  der  Nationalen
Zentralbibliothek: http://ccs.ncl.edu.tw/

(2) Der Zeitraum für die Online-Bewerbung
im Jahr 2021 ist der 1. Mai bis 30. Juni 2020.

(3) Ansprechpartnerin:  Frau Elaine Wu

      Tel.: + 886-2-2361-9132 # 317
      Fax: + 886-2-2371-2126

http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.
aspx 

NACHRUF AUF HORST FUCHS  1941-2020

Mit tiefer Bestürzung haben wir erfahren, dass
Horst  Fuchs  von  uns  gegangen  ist.  Dieser
große Verlust ist für uns nur schwer zu fassen,
denn  er  war  ein  langjähriger  und  engagierter
Freund Taiwans. 

Horst Fuchs war Kapitän und ist seiner Liebe
zum Wasser immer treu geblieben. 

Kennengelernt  hat  er  Taiwan  vor  20  Jahren
durch  den  Drachenboot-Sport.  Nach  seiner
ersten  Teilnahme  mit  einem  Fun-Team  der
taiwanischen Firma  Acer  Computer  auf  einer
Regatta  hat  Horst  Fuchs  bei  den
Bambusdrachen  als  1.  Teamcaptain  für
ordentlichen Schwung beim Paddeln gesorgt. 

Als besonderes Highlight war es sicherlich, zum
Tag  der  Deutschen  Einheit  2008  die
Hamburger  Senatoren  für  das  „Rennen  der
Regierungschefs“  fit  zu  machen.  Über  die
Drachenboote  ist  er  auch als  1.  Vorsitzender
des  Hamburger  Landesdrachen-bootverbands
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im Oktober 2009 nach Taiwan gereist und hat
dort  Freundschaft  geknüpft  zu  Liou  Ching-
cheng,  einem  berühmten  Holz-
Drachenbootbauer  aus  Taiwan  –  den  letzten
seiner Zunft.

Horst  Fuchs  hat  den  Taiwan Cup ins  Leben
gerufen  und  unser  Team  Taiwan  GoTop
trainiert.  Er hat  in den ganzen Jahren so viel
zur  interkulturellen  Verständigung  zwischen
Taiwan und Deutschland beigetragen und sein
jahrelanger,  beständiger  Einsatz  im  Vorstand
für  den  Taiwan  Freundeskreis  Bambusrunde
e.V. hat einen bleibenden Beitrag geschaffen. 

Horst war ein gerne gesehener Gast in unserem
Haus, der bei einer Tasse Oolong Tee immer
mit großer Leidenschaft bei der Sache war und
mit  ihm  verband  uns  eine  Freundschaft,  die
über  übliche  berufliche  Kontakte  weit
hinausging. 

In  dankbarer  Erinnerung  an  die  gemeinsam
verbrachte  Zeit  und  die  vertrauenswürdige
Zusammenarbeit  werden  wir  sein  Andenken
bewahren und ehren. 

Mei-Shun  Lo  und  das  gesamte  Team  der
Taipeh Vertretung 

ABSCHIED VON HORST FUCHS

Im Alter von 78 Jahren verstarb im Mai 2020
Horst  Fuchs  Vorstandsmitglied  des  Taiwan-
Freundeskreises  Bambusrunde  e.V.  und
Mitglied  im  Vorstand  des  Landesdrachen-
bootverbandes Hamburg e.V. (LDBV).

In einem Interview vor einigen Jahren, das auf
einer  Online-Plattform  erschien,  sagt  er  über
sich selbst:

“Meine Drachenboot-Geschichte begann 1995
mit Aufnahme in den Taiwan-Freundeskreises
Bambusrunde e.V. Nach der ersten Teilnahme
an  einem Drachenbootwettbewerb  mit  einem
Fun-Team,  gebildet  hauptsächlich  aus
Angestellten  der  Fa.  Acer  Computer  aus
Taiwan,  wurde  am  06.09.1998  der
Drachenbootverein  “Bambus-Drachen
Hamburg e.V.” gegründet. Seitdem bin ich bis
zum  heutigen  Tage  mit  kurzfristigen
Unterbrechungen  1.  Teamcaptain  im
Verein geblieben.  Außerdem  gehöre  ich  seit
vielen  Jahren  dem  Vorstand  des  Taiwan-
Freundeskreises Bambusrunde e.V. an. Da ich
durch  meinen  Beruf  ebenfalls  sehr  enge
Kontakte  zum  Hamburger  Rathaus  und  zur
Handelskammer  habe,  wurde  ich  am
21.02.2007  zum  1.  Vorsitzenden  des  LDBV
gewählt.”

Wir  erinnern  Horst  Fuchs  als  einen
humorvollen,  tatenfrohen  Hanseaten,  der  als
Kapitän auf hoher  See  die  Welt  bereiste,  uns
mit  seinen  Geschichten  begeisterte  und  zu
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feierlichen  Anlässen  gern  auch  seine
Sangeskunst  zum  Besten  gab.  Er  war  stets
präsent  und  seine  Stimme  wurde  gehört.  Er
nahm so gut wie an jeder Vorstandssitzung teil
und ließ kaum eine Bambus-Veranstaltung aus.
Er half überall,  wo seine starke Hand gefragt
war. 

Der  Vorstand  des  Taiwan-Freundeskreises
Bambusrunde  e.V.  gedenkt  eines  überaus
liebenswerten  Menschen  und  Freundes,  der
sich  viele  Jahre  für  unseren  Verein  engagiert
und  den  Drachenbootsport  leidenschaftlich
gefördert hat.

Lieber Horst, wir werden Dich sehr vermissen. 

Taiwan-Freundeskreis Bambusrunde e.V. 

Dr. Gerd Boesken
Präsident

KULTURTIPP

MUSIKBEGEGNUNG  ZWISCHEN  OST  UND
WEST - TCO & JPG LIVESTREAM-KONZERT,
TAIWANISCHE ORCHESTERMUSIK

Im  Zuge  der  katastrophalen  wirtschaftlichen
Verwerfungen  in  zahlreichen  Ländern  durch
COVID-19  hat  es  die  darstellenden  Künste
besonders  hart  getroffen.  Das  Taipei  Chinese
Orchestra (TCO, Taiwan) hat einen Präzedenzfall
für  einheimische  Berufsorchester  geschaffen,  als
es  zwei  Konzerte, Longing  for  the  Spring
Breeze und Cheer  for  Taiwan,  im  März  und  April
2020 live auf YouTube an ein Publikum von über
6000 Musikliebhabern übertrug und seither über
100.000  Besucher  angezogen  hat.  Die  dritte
Aufführung, bei der das TCO zusammen mit der
Ju  Percussion  Group  (JPG)  auftritt,  wurde  am
Samstag, den 16. Mai 2020, um 19:30 Uhr live aus
der  Nationalen  Konzerthalle  übertragen.  Auf
diese  Weise  werden  das  TCO  und  die  JPG
während  der  Corona-Krise  gemeinsam  ihre
Stimme unbeirrt in die Welt hinaus tragen. "Die
Pandemie  hat  enorme  Auswirkungen  auf  die
Kunstwelt",  erklärte  Herr  Ju  Tzong-Ching,
Gründer  und  künstlerischer  Leiter  der  Ju
Percussion  Group.  So  musste  die  JPG erleben,
wie  zahlreiche  Aufführungen  abgesagt  werden,
darunter  auch  solche  mit  dem  TCO.  Auf
Einladung  des  TCO  wird  die  JPG  diesmal  zu
ihnen stoßen und zahlreiche Stücke aufführen, die
traditionelle  und  moderne  Percussion-Werke
verschmelzen lassen. 

Das  Konzert  ist  kostenlos  über  den  TCO-Kanal
auf  YouTube  (https://youtu.be/9JhFfvAYVuU)
zu streamen. 

Weitere Infos hier
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VERMISCHTES

Taiwan
Business
Confidence
Survey  2019

Die  Ergebnisse  des  AHK
Taiwan  Business  Confidence
Survey  2019  sind  jetzt
verfügbar!  Die  Umfrage wurde
zwischen dem 23. Oktober und
dem  3.  Dezember  2019
durchgeführt  und  hatte  eine
Rücklaufquote von 41%. Die in
Taiwan  tätigen  deutschen
Unternehmen  sind  weiterhin
zuversichtlich,  dass  sich  die
taiwanische  Wirtschaft  in  den
nächsten drei Jahren entwickeln
wird.  Rund  zwei  Drittel  der
deutschen  Unternehmen  sind
bereits  von  aktuellen
Regierungsprogrammen  positiv
betroffen. Darüber hinaus legen
deutsche  Unternehmen  großen
Wert auf die Qualifikation ihrer
taiwanischen  Mitarbeiter,  die
soziale  Stabilität  /  Sicherheit
Taiwans,  die  Rechtssicherheit
sowie  die  Cyber-  und
Datensicherheit.
Die  Verlangsamung  der
Weltwirtschaft  hat  jedoch  die
Stimmung  unter  den
Unternehmen  leicht  gedämpft
und  gilt  als  der  größte
Unsicherheitsfaktor für positive
Geschäftsergebnisse  in  naher
Zukunft.
https://taiwan.ahk.de/filead
min/AHK_Taiwan/Business
_Confidence_Survey/2019/20
200206_BCS_2019_Report.pdf

3. Ausschrei-
bung  für
Deutsch-
Taiwanische
Forschungs-
und
Entwick-
lungs- (FuE)
Projekte

Die  3.  gemeinsame  Ausschrei-
bung  zwischen  Deutschland
und  Taiwan  ist  eröffnet.  Zum
dritten  Mal  sind  deutsche
mittelständische  Unternehmen
aufgefordert,  mit  ihren
taiwanischen  Kooperations-
partnern  Anträge  für
gemeinsame  FuE-Projekte
einzureichen.  Die  Fördermittel
werden  jeweils  aus  den
nationalen  Programmen bereit-
gestellt – in Deutschland durch
das  Zentrale  Innovations-
programm  Mittelstand  (ZIM),
in  Taiwan  durch  ITRI
(Industrial  Technology
Research  Institute).  Das
Industrial Technology Research
Institute  (ITRI)  ist  eine
technologische  FuE-Einrich-
tung,  die  maßgeblich  dazu
beigetragen  hat,  Taiwans
Industrien von laborintensiv zu
innovationsgetrieben  zu
verändern. Abgabefrist für die
Anträge  ist  der  30.  Oktober
2020. 

https://www.zim.de/ZIM/Red
aktion/DE/Meldungen/2020%
20Internationale
%20Ausschreibungen/2020-05-
04-3-ausschreibung-
deutschland-taiwan.html 

Taiwans
Wirtschaft
unter  den
vier
asiatischen
Tigern  am
besten

Laut  Minister  ohne  Portfolio
Kung  Ming-hsin  betrug
Taiwans  Wirtschaftswachstum
im ersten Quartal 1,54 Prozent,
was  das  beste  unter  den  vier
asiatischen Tigern war. Darüber
hinaus  stieg  die  Arbeits-
losenquote  im  ersten  Quartal
gegenüber  dem  Vorjahres-
zeitraum nur um 0,04 Prozent,
was  angesichts  der  Auswirk-
ungen  des  Wuhan-Coronavirus
minimal  war.  Von  den
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Investitionen  in  Höhe  von  1
Billion  NT  $  aus  dem
Reshoring  wurden  im
vergangenen Jahr mehr als 200
Milliarden NT $ getätigt und es
werden  Investitionen  in  Höhe
von 325,3 Mrd. NT $ aus dem
Reshoring  in  diesem  Jahr
erwartet,  das  1,7  Prozent  des
BIP des Landes in Höhe von 19
Billionen  NT  $  ausmachen
wird,  was  eine  große  Hilfe
darstellt für die Wirtschaft. 

Quelle: Taiwan News, 6.5.2020

Klinische
Studien  mit
COVID-19-
Impfstoffen
beginnen
bald 

Der  Impfstoffhersteller  Adim-
mune  Corp  teilte  auf  einer
Pressekonferenz in Taipeh mit,
dass  er  vier  Prototypen  von
Antigenen zur Bekämpfung des
Virus auf der Grundlage seiner
rekombinanten  Proteintechno-
logie entworfen und hergestellt
habe  und  ein  Prototyp  bereits
vorhanden sei, getestet in einem
Labor für Biosicherheitsstufe 3
(BSL-3) an der National Taiwan
University.  Nachdem  Adim-
mune  einigen  Mäusen  das
Antigen  injiziert  und  gesehen
hatte,  dass  sie  Antikörper
erzeugten,  extrahierte  er  ihr
Plasma und platzierte es in einer
anderen  Zelle  sowie  im
Coronavirus,  um  das  Ergebnis
zu  testen.  Das  Ergebnis  war
positiv,  wobei  die  Inhibitions-
rate bei einer Verdünnung von
1:  1280  über  80  Prozent
blieb. Ein  Grippeimpfstoff  gilt
als  wirksam,  wenn  seine
Hemmrate  bei  einer
Verdünnung von 1:  320 höher
als 80 Prozent ist. 

Quelle: Taipei Times, 7.5.2020
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