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Politik 

Präsidentin Tsai erinnert an Artillerie-
Bombardierung von Kinmen 1958  
 

 
 
   Präsidentin Tsai Ing-wen nahm am 23. 
August an einer Zeremonie zum 62. Jahres- 
tag der Artillerie-Bombardierung des Land- 
kreises Kinmen teil, einer zu Taiwan ge- 
hörenden Inselgruppe, die 2 Kilometer vom 
chinesischen Festland entfernt liegt. 
   Die Soldaten, die für die Verteidigung des 
Landes gekämpft haben, verdienen den 
größten Respekt der Regierung und des Vol- 
kes, so die Präsidentin. Frieden ist abhängig 
von einer starken militärischen Ab- 
schreckung, die durch den selbstlosen Ein- 
satz von Angehörigen der Streitkräfte 
ermöglicht werde, die unermüdlich für den 
Schutz von Taiwans Freiheit und Demokratie 
arbeiten, fügte sie hinzu. 
   Nach Tsai Ing-wen ist Taiwan für das stra- 
tegische Gleichgewicht im Indopazifik von 
entscheidender Bedeutung. Dies bewiesen 
auch die jüngsten geopolitischen Ereignisse, 
wie der anhaltende Handelsstreit zwischen 
China und den USA, die chinesischen 
Militärübungen in der Nähe von Taiwan, 
sowie die Unterdrückung der Demokra- 
tiebewegung in Hongkong durch Peking. 
   Auch der Direktor des Amerikanischen 
Instituts in Taiwan (AIT), Brent Christensen, 
nahm an der Veranstaltung teil. Er legte 
Kränze an einem Denkmal zu Ehren von 
zwei US-Militäroffizieren nieder, die 1954 bei 
Kämpfen um Kinmen ums Leben gekommen 
waren. 
   Die Sicherheitskooperation zwischen den 
USA und Taiwan halte seit vielen Jahrzehn- 
ten und sei ein wesentlicher Bestandteil der 
bilateralen Beziehungen, sagte Christensen. 
Die Gedenkfeiern des Tages seien eine 
weitere Erinnerung daran, wie die Partner- 
schaft den Ausdruck „echte Freunde, echter 
Fortschritt" veranschaulicht, erklärte er. 
   Das Artillerie-Bombardement vom 23. 
August 1958 markierte den Beginn der zwei- 
ten Taiwanstraßen-Krise, in der die chine- 
sische Volksbefreiungsarmee über einen 
Zeitraum von 44 Tagen fast eine halbe 
Million Granaten auf Kinmen abfeuerte und 
Seekämpfe auslöste. Bei der Offensive 
wurden insgesamt 456 taiwanische Soldaten 
getötet. 

 

  Das Jahr 2020 sei ein Jahr der Heraus-
forderungen, betonte Tsai Ing-wen. Die 
Politik der Regierung erweise sich indes 
als wirkungsvoll dabei, Taiwans Wirt- 
schaftsklima und öffentliche Gesundheit 
zu schützen, damit inländische und inter- 
nationale Unternehmen ohne Sorgen tätig 
sein könnten, ergänzte sie. 
   So äußerte sich das Staatsoberhaupt in 
einer Ansprache während der Hsieh Nien 
Fan-Feierlichkeiten von AmCham in Tai- 
peh. An der jährlichen Zusammenkunft 
von Wirtschaftsführern aus Taiwan und 
den USA nahmen auch Außenminister 
Wu, Gesundheitsminister Chen und AIT- 
Direktor Brent Christensen teil. 
   Laut der Präsidentin spielt die AmCham 
Taipei eine wichtige Rolle dabei, die 
robuste Partnerschaft zwischen Taiwan 
und den USA noch stärker zu machen. 
Die Organisation bringe Firmen beider 
Seiten in Kontakt miteinander und leiste 
durch Empfehlungen zur Wirtschafts- und 
Handelspolitik, die im jährlichen Taiwan-
Weißbuch enthalten seien, unschätzbare 
Beiträge, lobte sie. 
   Die von AmCham Taipei durchgeführte 
Studie über das Wirtschaftsklima sei ein 
Quell guter Nachrichten, erklärte die 
Präsidentin. Die Mehrzahl der Mitglieds-
Unternehmen, die Auskunft erteilt hätten, 
seien im Hinblick auf Taiwans Wirt- 
schaftsaussichten für die kommenden 
drei Jahre außerordentlich optimistisch, 
und aus ihrer Sicht habe der Handelsstreit 
zwischen den USA und China größten- 
teils positive Auswirkungen auf die Volks- 
wirtschafts des Landes. 
   Tsai Ing-wen nutzte ferner die Gelegen- 
heit, Taiwan und die USA dazu aufzu-
rufen, ein bilaterales Handelsabkommen 
anzustreben, das beiden Seiten erlaube, 
von der einander ergänzenden Art ihrer 
Gewerbe zu profitieren und noch günsti-
gere Geschäftsgelegenheiten zu schaf- 
fen, warb sie. 
   Die im Jahr 1951 gegründete AmCham 
Taipei ist eine gemeinnützige, überpar-
teiliche Wirtschaftsorganisation mit über 
1000 Mitgliedern von mehr als 500 Fir- 
men, deren Aufgabe darin besteht, die 
Interessen amerikanischer und internatio- 
naler Unternehmen in Taiwan zu fördern. 

In eigener Sache 

Stellenausschreibung 
 

Die Abteilung für Bildung der Taipeh 
Vertretung in der Bundesrepublik 

Deutschland sucht 
zum 1. Januar 2021 

eine/n motivierte/n und freundliche/n 
Mitarbeiter/in (m/w/d) in Vollzeit 

 
Nähere Informationen unter: 
https://www.taiwanembassy.org/de_de/po
st/8797.html 

 

Außenministerium begrüßt Besuch 
tschechischer Senatsdelegation  
 
   Der bevorstehende Besuch einer Dele- 
gation unter der Führung von Miloš Vystrčil, 
dem Senatspräsidenten des Parlaments der 
Tschechischen Republik, wird von der tai- 
wanischen Regierung und Bevölkerung sehr 
begrüßt, und der parlamentarische Aus- 
tausch werde die Wirtschafts- und Handels- 
kooperation zwischen beiden Ländern ver- 
bessern, verlautete das Außenministerium 
in Taipeh am 25. August. 
   Nach Einschätzung der Behörde stehen 
Taiwan und die Tschechische Republik für 
gemeinsame Werte wie Demokratie, Frei- 
heit und Respekt der Menschenrechte ein. 
Außerdem sei die Tschechische Republik 
ein maßgebliches Fertigungs- und For- 
schungszentrum für taiwanische Unterneh- 
men in Mittel- und Osteuropa. Beide Seiten 
würden zweifellos erheblich von weiteren 
Kooperationen in Bereichen wie Kultur, 
Hightech, Medizin und Fremdenverkehr 
profitieren, so das Ministerium. 
   Die tschechische Delegation wird mit rund 
90 prominenten Persönlichkeiten anreisen, 
darunter der erste Vizepräsident des 
tschechischen Senats Jiří Růžička, Prags 
Bürgermeister Zdeněk Hřib sowie Reprä- 
sentanten des tschechischen Wirtschafts-, 
Kultur-, Bildungs- und Medien-Sektors. 
   Zwischen dem 30. August und 4. Septem- 
ber werden Miloš Vystrčil und wesentliche 
Mitglieder der Delegation mit Präsidentin 
Tsai, Parlamentssprecher You, Premiermi- 
nister Su und weiteren hochrangigen Regie- 
rungsvertretern wie Außenminister Wu und 
Gesundheitsminister Chen zusammen- 
treffen. 

Wirtschaft 

Präsidentin verspricht, Taiwans 
Investitionsklima zu stärken 
 

 

   Präsidentin Tsai erklärte am 25. August, 
die Regierung sei entschlossen, das ge- 
sunde Investitionsklima des Landes zu stär- 
ken und gleichzeitig gegenseitige Interes- 
sen von Taiwan und den USA sowie 
gemeinsame Werte mit gleichgesinnten 
Partnern wie der amerikanischen Handels- 
kammer Taipeh (AmCham Taipei) voran- 
zubringen. 
 


