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Angesichts der weltweit wütenden Epidemie von COVID-19 kündigte Taiwan an, 10 
Millionen Schutzmasken zu spenden. Davon wurden insgesamt 7 Millionen Masken 
an die Europäische Union und die stärker betroffenen Mitgliedstaaten (einschließlich 
Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, die 
Tschechische Republik und Polen) sowie das Vereinigte Königreich und die Schweiz 
gespendet, um medizinisches und bei der Epidemieprävention involviertes Personal 
in diesen europäischen Ländern zu unterstützen, die große Nachfrage nach 
Materialien zur Epidemieprävention zu verringern und mit der EU oder einzelnen 
europäischen Ländern zusammenzuarbeiten, um eine für beide Seiten vorteilhafte 
Zusammenarbeit gegen Epidemien aufzubauen.

Taiwans derzeitige tägliche Maskenproduktion erreicht 13 Millionen Stück, was der 
vierfachen Kapazität von 3,2 Millionen Stück Anfang Februar dieses Jahres 
entspricht. Es war für Taiwan eine gewaltige Aufgabe, vom 10. Februar bis 5. März in 
nur 25 Tagen 60 Maskenproduktionslinien hinzuzufügen. Mehr als 30 
Werkzeugmaschinenhersteller, die sich nacheinander der Masken-
Nationalmannschaft angeschlossen haben, haben sich jedoch koordiniert und 
zusammengearbeitet und diese schwierige Aufgabe wurde geschafft!

Wie die Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in ihrer 
Neujahrsansprache sagte:
“ Eigentlich wissen wir es alle: Damit es uns wirklich gut gehen kann, muss es auch 
den andern gut gehen.”

Basierend auf dem Konzept der globalen Solidarität ist Taiwan bereit, die 
internationale Gemeinschaft bei drei Projekten zu unterstützen: Schutzmasken, 
Medikamente und Technologie:

1. Unterstützung mit Schutzmasken: Heute kann Taiwan 13 Millionen Schutzmasken 
pro Tag produzieren und hat noch mehr Potenzial. Zum jetzigen Zeitpunkt wird 
Taiwan 10 Millionen Masken spenden. Die Produktionskapazität wird fast einen Tag 
betragen, um medizinisches Personal in stark betroffenen Ländern zu unterstützen.

2. Unterstützung durch Medikamente: Klinische Studien in einigen Ländern 
betrachten Chinin als hilfreich für die Behandlung milder Patienten. Daher hat die 
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Regierung die Hersteller gebeten, die Chininproduktion zu steigern und interessierten 
Ländern angemessene Unterstützung zu bieten.

3. Technische Unterstützung: Taiwan wird das elektronische Quarantänesystem der 
Big-Data-Analyse gemeinsam nutzen, damit bedürftige Länder die Kontakthistorie 
diagnostizierter Personen genau verfolgen können, und wird weiterhin seine 
Erfahrungen und Technologien zur Epidemieprävention per Video für interessierte 
Länder bereitstellen.

Taiwan kann helfen und Taiwan hilft! Trotz vieler verschiedener internationaler 
Einschränkungen kämpft Taiwan immer noch unabhängig gegen das "neue 
Coronavirus". Wir begrüßen die Unterstützung aus aller Welt und sind gleichzeitig 
bereit, anderen im Geiste menschlicher Solidarität zu helfen. Das Spenden von 
Masken wird Taiwan nicht grossartig machen. Es hofft nur, dass die Menschen in 
Taiwan und der Schweiz näher zusammengebracht werden. Schließlich sitzen wir alle 
im selben Boot. Nur wenn wir zusammenarbeiten, können wir aus diesem turbulenten 
Strom des "neuen Coronavirus" herauskommen.
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