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Politik 

„Ein Land, zwei Systeme“ für Taiwan 
nicht akzeptabel  

 
Taiwans Bürger können das von China 

propagierte Modell „Ein Land, zwei 
Systeme“ nicht akzeptieren, erklärte 
Premierminister Su Tseng-chang (Foto) am 
1. Oktober. 

Anlass waren die Feierlichkeiten zum 70. 
Jahrestag der Volksrepublik China, die von 
einer großen Militärparade begleitet waren. 
Chinas Staatspräsident Xi Jinping hatte 
dabei „eine friedliche Vereinigung“ und das 
Festhalten am Prinzip „Ein Land, zwei Syste- 
me“ bekräftigt. Wohlstand und Stabilität sol- 
len in Hongkong und Macao langfristig erhal- 
ten und die Beziehungen in der Taiwan- 
straße friedlich entwickelt werden. Alle Bür- 
ger Chinas sollen vereinigt werden, um den 
Kampf für eine komplette Wiedervereini- 
gung des Mutterlandes zu vollenden, so Xi. 

Taiwans Premierminister Su Tseng- 
chang sagte dazu, dass die Situation in 
Hongkong, wo das System für 50 Jahre un- 
verändert bleiben sollte, Taiwans Bürger ge- 
schockt und ihnen vor Augen geführt habe, 
dass man seine Souveränität schützen 
müsse. 

Chiu Chui-Cheng, Vizeminister der taiwa- 
nischen Festlandskommission (MAC) be- 
tonte, dass Taiwan bei Chinas sogenannter 
Staatsgründung kein Teil Chinas gewesen 
sei und somit das Modell „Ein Land, zwei 
Systeme“ nicht auf Taiwan angewendet 
werden könne. An China gewandt sagte er: 
„In Taiwan findet die Demokratisierung seit 
mehr als 30 Jahren statt. Wir raten daher der 
anderen Seite zur Selbstreflektion, zur 
Förderung demokratischer Reformen und 
der Rückgabe der Rechte an die Bürger. 
Chinas Schicksal zum Überleben und zur 
Entwicklung ist nicht an eine Person oder 
eine Partei gebunden. Man sollte nicht zur 
historischen Tragödie der falschen 
Entscheidungen in der Vergangenheit 
zurückkehren, erst dann kann man 
rechtschaffen dem Wohle des Volkes die- 
nen“, sagte Chiu. 

Chinas 70 Jahre anhaltende Einparteien- 
Diktatur bezeichnete Chiu als eine gegen die 
Werte von Demokratie, Freiheit und Men- 
schenrechte verstoßende Regierungsform, 
die mit großen Risiken für Chinas Entwick- 
lung einhergehe. Chinas Aufruf zur Einheit, 

Gesellschaft 

Präsidialbüro für „Doppel-10“-Feier- 
lichkeiten beleuchtet 

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 
Nationalfeiertag am 10. Oktober wird vom 
4. bis 10. Oktober eine Lichtshow auf das 
Gebäude des Präsidialamtes in Taipeh 
projiziert. 

Die Lichtshow, „100-Jahre-Zeitmaschi 
ne“ zum 100-jährigen Jubiläum des Präsi- 
dialbüros wurde von der General Asso- 
ciation of Chinese Culture (GACC) und 
der ROC National Day Celebration Asso- 
ciation organisiert und ist täglich alle 30 
Minuten von 19 bis 21:30 Uhr zu sehen. 

Laut Regisseur Agi Chen soll die Show 
Taiwans kulturelle Vielfalt zeigen und die 
Zuschauer auf eine farbenfrohe Reise 
durch die einzigartige 108-jährige 
Geschichte der Nation führen. 

Neben der Lichtshow gibt es bis zum 
10. Oktober landesweit weitere Höhe- 
punkte zu den Feierlichkeiten - wie die 
Nationalfeiertagsrede von Präsidentin Tsai 
und ein 42-minütiges Feuerwerk im Land- 
kreis Pingtung in Südtaiwan. 

Deutschland 

Taiwan beim Berlin-Marathon 2019 

 
Taiwan Excellence war dieses Jahr 

zum fünften Mal als Co-Sponsor und offi- 
zieller Partner des 46. BMW Berlin-Mara- 
thons mit dabei.  

Auch die stellvertretende Generaldi- 
rektorin des Deutschen Instituts in Taipeh, 
Sabrina Schmidt-Koschella (siehe Foto 
Mitte), lief mit.  

Insgesamt nahmen 661 Läufer und 
Läuferinnen aus Taiwan teil.

zum gemeinsamen Kampf und zu großer 
Verjüngung betrachte er lediglich als Vor- 
wand für Chinas militärische Expansion. 

Außenministerium dankt Verbündeten 
und Partnern für ICAO-Unterstützung 

Wie das Außenministerium verlautbarte, 
sind Regierung und Bevölkerung Taiwans 
den Verbündeten und gleichgesinnten Part- 
nern für die Unterstützung einer Teilnahme 
Taiwans an der 40. Generalversammlung 
der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisa- 
tion (ICAO) dankbar, die vom 24. September 
bis 4. Oktober in Montreal stattfindet. 

Taiwans Nichteinladung aus politischen 
Gründen sei zutiefst bedauerlich, aber die 
weltweite Unterstützung für die Teilnahme 
des Landes an der dreijährlichen Veran- 
staltung sei so groß wie nie zuvor und 
reflektiere die Notwendigkeit und Dringlich- 
keit des taiwanischen Engagements in der 
UN-Sonderorganisation. 

Das Außenministerium dränge bei der 
ICAO darauf, sich nicht von einem einzelnen 
Mitgliedsland manipulieren zu lassen und 
hoffe auf einen professionellen Ansatz und 
angemessene Vorkehrungen der Organi- 
sation, damit Taiwan teilnehmen könne, um 
die Integrität des globalen Netzwerks für 
Flugsicherheit zu gewährleisten. 

Taiwans ICAO-Bemühungen wurden 
nicht nur von seinen diplomatisch Verbün- 
deten, sondern auch von Regierungen und 
Parlamenten in Belgien, Kanada, Chile, 
Deutschland, Ungarn, Mexiko, Südafrika, 
Spanien, Schweden, den USA und Groß- 
britannien positiv aufgenommen. 

Darüber hinaus hatten die Außenmi- 
nister führender G-7 Industrienationen 
bereits in einem Kommuniqué im April 
erklärt, die substantielle Teilnahme aller 
aktiven Mitglieder der internationalen 
Luftfahrtgemeinschaft an den ICAO-Foren 
zu unterstützen. 

Auch Anders Fogh Rasmussen, ehema- 
liger dänischer Ministerpräsident und NATO- 
Generalsekretär, sprach sich in einem Kom- 
mentar in der kanadischen Tageszeitung 
The Globe and Mail für die Unterstützung 
von Taiwans ICAO-Beteiligung aus: „Univer- 
salität ist ein bestimmendes Prinzip der UN. 
Und doch wird Taiwan das einfache Recht 
verweigert, in seinen Foren zu sitzen, sei es 
nur als Beobachter“.


