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Sehr geehrte Frau Botschafterin
Sehr geehrte Gäste

Ich danke Ihnen vielmals für die Einladung zu diesem Empfang. Es
ist mir eine grosse Ehre, dass ich an diesem Tag bei Ihnen sein
darf. Ich bin sehr gerne zu Ihnen gekommen und überbringe Ihnen
sehr gerne auch die Grüsse des Zürcher Regierungsrates.

Der Kanton Zürich unterhält sehr intensive, vielfältige und gute
Beziehungen zur Volksrepublik China. Ich denke hier unter anderem
an

- die Eröffnung einer Niederlassung der China Construction
Bank vor drei Wochen, womit Zürich zu einer Handelsstelle für
die chinesische Währung geworden ist

Finanzdirektion
2/4

- die Kontakte zur Region Chongqing und zur Provinz
Guangdong, wo ich als Volkswirtschaftsdirektor selber
zweimal die Ehre zu einem Besuch hatte und wo mehrere
Projekte laufen

- die langjährige Städtepartnerschaft von Zürich und Kunming

- den Lehrstuhl für Sinologie an der Universität Zürich, den es
schon seit 1950 gibt

- den China-Garten hier in Zürich

- oder die ausgebauten Flugverbindungen zwischen Zürich und
der Volksrepublik China beziehungsweise auch Hong Kong,
die den Tourismus stark angekurbelt haben.

Ich hoffe, dass diese guten Beziehungen auch in Zukunft gut bleiben
und sogar noch intensiviert werden können. Dafür setze ich mich
gerne ein, soweit es in meiner Macht liegt. Denn ich bin überzeugt,
dass davon beide Seiten profitieren können.

Nun, wahrscheinlich ist es bei der Besetzung eines Postens wie
dem Generalkonsulat in der Volksrepublik China gleich wie wenn
der Regierungsrat unter sich die Direktionen verteilt: Wie es genau
dazu gekommen ist, bleibt geheim.
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Klar ist aber: Mit Zürich haben Sie, Frau Botschafterin, ein Glückslos
gezogen! Ihr neuer Arbeitsplatz befindet sich in der wichtigsten, der
interessantesten und der schönsten Region der Schweiz.

Ich weiss, dass das jetzt etwas grossspurig tönen mag, aber es ist
so. Der Kanton Zürich

- ist mit 1,5 Millionen Einwohnern der grösste und wirtschaftlich
leistungsstärkste Kanton der Schweiz

- er steuert fast 22 Prozent an das Bruttoinlandprodukt der
Schweiz bei

- er ist das wichtigste Finanzzentrum des Landes und trotzdem
auch einer der wichtigsten Landwirtschaftskantone
- Stadt und Land sind hier nahe beieinander. Man ist hier so
schnell an einem reizvollen See, in einem ruhigen Wald oder
in atemberaubenden Bergen wie sonst in keiner anderen Stadt
mit dieser internationalen Bedeutung

- wir haben den einzigen grossen interkontinentalen Flughafen
des Landes, der mehr Überseeverbindungen hat als zum
Beispiel Hamburg, Brüssel, Berlin oder Barcelona

- wir haben ein lebendiges Kulturleben und hervorragende
Verkehrsverbindungen innerhalb des Kantons
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- und schliesslich haben wir ganz generell eine Lebensqualität,
die weltweit Spitze ist, was man allein an der Luftqualität und
der Klarheit der Gewässer schnell merkt.

Damit, hoffe ich, dass ich Ihr Interesse für den Kanton Zürich
noch etwas mehr geweckt habe. Und ich wünsche Ihnen, dass
Sie sich hier bei uns gut einleben, sich wohl fühlen und dass Sie
auch mit Ihrer Arbeit erfolgreich sein werden.

Ich danke Ihnen.

