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Taiwan Newsletter 
 
News aus Taiwan 
 

 
 
Präsidentin Tsai gibt ein 
Interview mit Agence 
France-Presse 
 
Staatspräsidentin Tsai Ing-wen 
erklärte am 25. Juni, China sei 
eine Bedrohung für die Demo- 
kratie in der Welt, und die Ex- 
pansion von Chinas hegemonia- 
lem Einfluss müsse so gering wie 
möglich gehalten werden. 
„Dies ist nicht nur eine Heraus- 
forderung für Taiwan, sondern 
für die Region und die ganze 
Welt“, unterstrich Tsai. Die inter- 
nationale Gemeinschaft müsse 
gemeinsame Maßnahmen er- 
greifen, um Universalwerte zu 
schützen und dafür zu sorgen, 
dass China wie eine verantwor- 
tungsbewusste Großmacht 
handelt, ergänzte sie. 
So äußerte sich das Staatsober- 
haupt während eines ausführ- 
lichen Interviews mit der inter- 
nationalen Medienanstalt Agen- 
ce France-Presse (AFP) im 
Präsidialamt in Taipeh. 
Angesichts des wachsenden 
Drucks von China habe Taiwan 
zunehmende Unterstützung 
durch die internationale Ge- 
meinschaft erfahren, berichtete 
Tsai. Insgesamt 24 diplomatische 
Verbündete und gleichgesinnte 
Länder hätten während der 71. 
Weltgesundheitsversammlung 
(World Health Assembly, WHA) 
vom 21. bis 26. Mai in Genf im 
Hinblick auf die Nichtbeteiligung 
des Landes an der Konferenz we- 

gen Behinderung durch Beijing 
das Wort für Taiwan ergriffen, 
fügte sie hinzu. 
Mit Blick nach vorn sagte Tsai, 
sie sei bereit, sich mit dem chin- 
esischen Führer Xi Jinping zu 
treffen, vorausgesetzt, dies er- 
folge auf der Grundlage von 
Gleichberechtigung, Respekt 
und ohne politische 
Vorbedingungen. 
Dialog und Kommunikation sei- 
en von zentraler Bedeutung da- 
für, die Angelegenheiten zwi- 
schen den beiden Seiten zu klä- 
ren, definierte die Präsidentin 
und merkte an, China habe eine 
Verpflichtung, sich mit Taiwan 
an einen Tisch zu setzen und 
Gespräche zu führen. „Es wäre 
mir lieb, wenn der Vorsitzende 
Xi ein besseres Verständnis über 
die Entwicklung von Taiwans 
Wirtschaft und unserer Gesell- 
schaft hier gewänne, damit er, 
wenn er Entscheidungen trifft, 
Dinge nicht falsch interpretiert 
oder keine Fehleinschätzungen 
macht.“ 
 

 
 
Präsidentin Tsai trifft Teil- 
nehmer an diesjährigem 
Taiwan Mosaic-Programm 
 
Staatspräsidentin Tsai Ing-wen 
erklärte am 20. Juni, das Pro- 
gramm Taiwan Mosaic 2018 sei 
ein wirksames Forum dafür, den 
zukünftigen Meinungsmachern 
aus Kanada und den USA dabei 
zu helfen, das Land besser zu 
verstehen, und gleichzeitig wür- 
den damit die freundschaft- 

lichen Verbindungen zwischen 
den Völkern der drei Länder 
vertieft. 
Zwar sei es aufgrund politischer 
Faktoren schwierig für Taiwan, 
an der internationalen Gemein- 
schaft teilzunehmen, doch nutze 
die Regierung der Republik Chi- 
na (Taiwan) jede Gelegenheit, 
Möglichkeiten für grenzüber- 
schreitende Zusammenarbeit 
und Dialog durch Initiativen wie 
das besagte Programm zu pfle- 
gen, bemerkte Tsai.  
So äußerte sich das Staatsober- 
haupt bei einer Begegnung mit 
30 Teilnehmern an dem nun zum 
fünften Mal stattfindenden jähr- 
lichen Programm im Präsidial- 
amt in Taipeh. Bei der vom 
Außenministerium organisierte 
Initiative erlebten Studierende 
und Berufstätige der Altersgrup- 
pe 20-35 zwischen dem 10. und 
23. Juni Taiwan durch Seminare 
und Workshops, Besuche bei 
Repräsentanten der akademi- 
schen, privaten und öffentlichen 
Sektoren sowie Exkursionen zu 
einigen der wichtigsten kulturel- 
len, historischen und touristi- 
schen Stätten des Landes.  
Laut Tsai ist Taiwan willig und 
bereit, eine größere Rolle auf 
dem globalen Schauplatz zu 
spielen, was jedoch durch Chi- 
nas politische Einmischung und 
Unterdrückung vereitelt wird. Es 
sei bedeutsam zu verstehen, 
dass bei der Zunahme dieses 
Drucks auch Taiwans Entschlos- 
senheit wachse, sich mit der 
Welt zu befassen, stellte sie klar. 
Taiwans Geschichte der erfolg- 
reichen Wirtschaftsentwicklung 
und des demokratischen Wan- 
dels sei weithin bekannt, kom- 
mentierte Tsai. Es könne und 
werde der internationalen Ge- 
meinschaft nicht entgehen, was 
das Land zu bieten habe, 
ergänzte sie. 
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News aus der Schweiz  
 

 
 
Dr. Klement Gu an der 
Ausstellung von Design 
Miami/Basel 
 
Dr. Klement Gu, Repräsentant 
von Taiwan, reiste am 11. Juni 
mit den Kollegen von der Wirt- 
schaftsabteilung nach Basel und 
nahm an einer Pressekonferenz 
anlässlich der ersten Ausstellung 
des Taiwan Craft Research and 
Development Institute (unter 
dem Mantel des Ministeriums 
für Kultur) bei Design 
Miami/Basel teil. 
Die Ausstellung lief vom 12. bis 
zum 17. Juni 2018 unter dem Ti- 
tel „A new layer“. Unter den aus- 
gestellten Werken befanden sich 
Bambusstühle, lackierte und be- 
malte Objekte, Boxen und 
Schüsseln, Keramik, etc. Sie 
illustrieren das neue Gesicht von 
Taiwans traditionellen Künsten 
und zeigen ein neues Konzept 
von Taiwans zeitgenössischem 
Kunsthandwerk, sodass erstklas- 
sige Designer, Galeristen, Kunst- 
händler und Sammler aus der 
ganzen Welt die Gelegenheit 
hatten, die Vielfältigkeit und 
Reichhaltigkeit des taiwanesi- 
schen Kunsthandwerks zu sehen. 
Dr. Gu traf sich mit der inter- 
nationalen Kuratorin Lise Coirier 
und unterhielt sich mit ihr über 
Themen wie den internationalen 
kulturellen künstlerischen Aus- 
tausch. Er gab ein Interview, in 
dem er die Meister des taiwane- 
sischen Kunsthandwerks und die 
taiwanesischen Künstler dazu 
aufrief, an den grossen Anlässen 
der internationalen Kunstszene 
teilzunehmen, um der Welt Tai- 
wans künstlerischen Fortschritt 
und den Ehrgeiz und den Im- 

petus zu zeigen, an den erst- 
klassigen Kunstmärkten teilzu- 
nehmen. Unsere Delegation ist 
bereit, künftig bei diesem 
Unterfangen zu helfen. 
 

 

 
Abschiedsempfang von Dr. 
Klement Gu 
 
Dr. Klement Gu und seine Frau 
veranstalteten am Donnerstag, 
21. Juni einen Abschiedsem- 
pfang. Zur Abschiedsparty er- 
schienen 50 Gäste aus Schweizer 
Regierungs-, Wirtschafts-, Aka- 
demiker- und Medienkreisen 
sowie viele Ü berseetaiwanesen, 
darunter der Präsident der par- 
lamentarischen Gruppe Schweiz- 
Taiwan Nationalrat Felix Müri 
und der Stadtpräsident von Bern 
Alec von Graffenried. 
Nationalrat Felix Müri hielt zu- 
erst eine Rede, in der er darüber 
sprach, dass es ihn traurig stim- 
me, verlasse Dr. Gu die Schweiz. 
In dem Jahr seit Dr. Gus Amts- 
antritt hätten sie beständig zu- 
sammengearbeitet und er denke 
gerne an die gemeinsame Arbeit 
zurück. Müri übergab Dr. Gu 
Schweizer Schokolade, ein T- 
Shirt mit Schweizerflagge, eine 
Mütze sowie eine traditionelle 
Schweizer Kuhglocke als Ge- 
schenk und dankte Dr. Gu dafür, 
dass er die Beziehungen zwi- 
schen der Schweiz und Taiwan 
energisch vertieft habe.  
Daraufhin ergriff Dr. Gu das Wort. 
Zuerst dankte er seinen Kollegen 
aus der Delegation, die viel Pio- 
nierarbeit für die Beziehungen 
zwischen der Schweiz und Tai- 
wan geleistet hätten. Er dankte 
Nationalrat Felix Müri und sei- 
nen Kollegen für die tatkräftige 
Unterstützung in vielen wichti- 
gen Angelegenheiten. Er sprach 

über Taiwans Entwicklung in po- 
litischen, wirtschaftlichen und 
touristischen Bereichen. Weiter- 
hin erzählte er von den engen 
Wirtschaftsbeziehungen zwi- 
schen der Schweiz und Taiwan. 
Das gemeinsame Handelsvolu- 
men von Taiwan und der 
Schweiz habe bereits 3 Milliar- 
den Dollar erreicht und Taiwan 
verdiene, als zuverlässiger Part- 
ner der Schweiz behandelt zu 
werden. Was die Beziehungen 
über die Taiwanstrasse anging, 
so erklärte Dr. Gu, Festlandchina 
versuche mit verschiedensten 
Mitteln, Taiwan zu schikanieren, 
etwa in dem es die Teilnahme an 
funktionellen internationalen 
Organisationen wie der WHO 
blockiere. Dennoch sei er über- 
zeugt davon, dass man die all- 
gemeinen Werte von Freiheit 
und Demokratie hochhalten und 
den Status quo bewahren müsse. 
Dr. Gu dankte allen Gästen und 
bat sie, ihre Unterstützung auch 
seinem Nachfolger und den an- 
deren Mitarbeitern der Delega- 
tion zu geben. Dr. Gu sprach mit 
viel Humor und erntete viele 
Lacher. Zum Schluss schenkte er 
allen Gästen seine Kalligrafie des 
Zeichens für Glück und wün- 
schte ebendieses allen Gästen.  
 
Dr. Gu zu Besuch bei der 
Institut Straumann AG 
 
Am 26. Juni 2018 besuchte Dr. 
Klement Gu zusammen mit sei- 
nen Kollegen aus der Wirt- 
schaftsabteilung die Institut 
Straumann AG, das grösste 
Schweizer Unternehmen im Be- 
reich Zahnimplantate und rege- 
nerativer sowie restorativer 
Dentaltechnik. CEO Marco Ga- 
dola und der Chef der Business- 
Development-Abteilung Peter 
Zihla empfingen die Gäste sehr 
herzlich. Man tauschte sich über 
Themen wie die Stärkung der 
Handelsbeziehungen zwischen 
der Schweiz und Taiwan und 
mögliche Investitionen der In- 
stitut Straumann AG in Taiwan 
aus. 
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