
Von LIU Guosheng

Quetscht mein Kind nicht tot, 
lasst es durch, schreit Wang 
Jianda aus Zhengzhou mit 

seinem vier Jahre alten Kind an der 
Hand, frühmorgens um 7 Uhr am 
4. Oktober vor dem Eingang des 
Kaiserpalast-Museums. „Eigentlich 
möchte ich das Meer von Men-
schen auf dem Platz des Himm-
lischen Friedens vermeiden und 
deshalb drängeln wir uns zum Kai-
serpalast“, zitiert „CNA” den Vater 
im chinesischen Internet. Jetzt se-
he ich, was Menschenmassen be-
deuten. Bin fast zu „Pfannkuchen 
gedrückt“. 

 Das geschah während der be-
rühmt berüchtigten „Goldenen 
Woche“ in China. Zum Vergnü-
gen des chinesischen Volkes 
wurde sie 1999 eingeführt. Zum 

Nationalfeiertag am 1. Oktober 
und zu weiteren großen Feierta-
gen bekommen die Werktätigen 
in China eine Woche frei. Seit-
dem ist die Reiselust der Chine-
sen explosionsartig gestiegen. 
Jedes Jahr erreicht man ein Re-
kord-Wachstum im Inlandstou-
rismus, womit sich gigantische 
Engpässe in den touristischen 
Infrastrukturen während dieser 
Feiertage ergeben.

Die „Langnasen“ werden da-
bei zu immer kleineren Min-
derheiten unter den Reisenden. 
Nach jahrelangen Untersu-
chungen hat der Kaiserpalast, 
auch die „Verbotene Stadt“ ge-
nannt, festgestellt, dass seine 
Besucherzahl an einem Tag 
„idealerweise“ 50.000 nicht 
übersteigen sollte. Maximal 
dür!e die Anlage 60.000 Men-

schen fassen. Diese Zahl wird in 
den letzten Jahren während der 
Feiertage immer wieder über-
tro"en. In diesem Jahr ström-
ten am 2. Oktober insgesamt 
127.800 Menschen durch die 
Palastanlage (siehe Foto vor 
dem Eingang des Palast). 

Am 3. Oktober fanden sich 
dort trotz o#zieller Warnungen 
immer noch 119.600 Besucher 
ein! Mitarbeiter des Palastmu-
seums haben inzwischen ihre 
verzweifelten Versuche, die 
Menschenströme zu regulieren, 
aufgegeben. Begründung des 
Palastmuseum-Managements: 
Man fürchtet, dass durch harte 
Maßnahmen, wie den Verkaufs-
stop der Tickets am Eingang, 
Chaos und ein Stimmungsum-
schwung entstehen könnten.
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Interview mit Helmut Schmidt

Im Exklusivinterview mit DCA warnt der Altbundeskanz-
ler vor zu schnellen Schri%en in der Entwicklung Chinas 
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Rekordansturm von Besuchern der Verbotenen Stadt während der „Goldenen Woche” Anfang Oktober                                                             

Südpol-Expedition mit der MV Xuelong  

Drei Forschungsstationen und ein Eisbrecher sind 
sichtbarer Beweis für Chinas Engagement und Erfolge 
in der Antarktisforschung. Die letzte Seite

Die Goldene-Woche-Regelung 
galt für die Feiertage zum 1. Mai, 
1. Oktober und zum Chinesischen 
Neujahr. Nach vielen Diskussio-
nen wurden die Erste-Mai-Woche 
abgescha& und dafür kürzere Fei-
ertage mit jeweils drei Tagen zum 
1. Mai, zum Mondfest und zum 
Drachenbootrennen-Fest einge-
führt. Man darf gespannt sein, wel-
che Schicksale die restlichen zwei 
Goldenen Wochen ereilen wer-
den. Denn die Deba%en im Inter-
net werden immer hitziger, ob es 
Sinn macht, die Touristen auf die 
wenigen Tage zu konzentrieren.

                                                                                                                              
Quelle: CNA 

 
Staatsbesuch des Vorsitzenden der Politischen Konsultativkonferenz

Auf Einladung des deutschen 
Bundesrates wird der Vorsitzen-
de der chinesischen Politischen 
Konsulativkonferenz (CPPCC, 
quasi die zweite Kammer des chi-
nesischen Parlaments), Jia Qinglin, 
zwischen dem 30. Oktober und 
dem 4. November 2011 Deutsch-
land besuchen. Es ist der rang-
höchste o#zielle Besuch zwischen 
China und Deutschland in der 
zweiten Jahreshäl!e und der erste 
Besuch des Vorsitzenden der chi-

nesischen CPPCC in Deutschland 
seit 14 Jahren.  Er gilt als Gegenbe-
such des Bundesratspräsidenten 
Horst Seehofer, der im vergange-
nen Oktober China besuchte, und 
soll die strategische Partnerscha! 
zwischen beiden Ländern voran-
treiben. 

Jia Qinglin wird unter anderem 
mit dem Bundespräsidenten Chris-
tian Wul" und dem amtierenden 
Bundesratspräsidenten Seehofer 

zusammentre"en.  Nach Berlin 
will Jia auch die Bundesländer 
Bayern, Baden-Wür%emberg und 
Brandenburg besuchen. Neben der 
Teilnahme an einem deutsch-chi-
nesischen Wirtscha!sforum wird 
er neben BMW, Daimler, Siemens 
weitere für den Chinahandel be-
deutsame Firmen  besuchen, Ag-
rarbetriebe besichtigen und eine 
Reihe von Wirtscha!s- und Han-
delsabkommen unterzeichnen. 

DCA

Foto: CNA
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Lieber Herr Dr. Schmidt: Ihre ers-
te Begegnung mit China ha!en Sie 
1975, als Sie als Bundeskanzler 
China besuchten. Wie würden Sie 
die Veränderungen des Landes von 
damals bis heute bezeichnen?

China hat sich im Laufe der letzten 
drei Jahrzehnte gewaltig verän-
dert, und das gilt vor allem auf zwei 
Feldern: Nämlich erstens auf dem 
weiten Feld der technologischen 
und ökonomischen Entwicklung 
und zweitens gilt es für das Feld 
der persönlichen Freiheit des ein-
zelnen Chinesen. Und auf beiden 
Feldern hat China Fortschri%e ge-
macht, wie sie in diesem Ausmaß 
selbst Deng Xiaoping nicht für 
möglich gehalten haben würde.

Sie informieren sich auch jetzt re-
gelmäßig über China. Mit welchen 
China-"emen beschä#igen Sie sich 
gerade?

Eines der 'emen ist angesichts 
der $nanzpolitischen Unordnung 
in Europa die Frage, ob und auf 
welche Weise China mit seinen 
sehr großen Zahlungsbilanzüber-
schüssen den in Not geratenen 
europäischen Staaten, aber auch 
privaten europäischen Finanzinsti-
tuten  helfen kann.

Haben Sie dazu Vorschläge?

Ich will dazu keine Vorschläge ma-
chen, wohl aber erwarte ich chine-
sische Vorschläge.

Was ist Ihr wichtigstes "ema, was 
Sie in Verbindung mit China beschäf-
tigt?

Die Frage kann man nicht beant-
worten, denn es gibt – was China 
angeht - sehr viele wichtige 'e-
men gleichzeitig.

Rückblickend auf die Geschichte: Auf 
dem Weg der Modernisierung hat 
sich China stark nach Westen orien-
tiert,  marxistisch, kapitalistisch und 
auch in Sachen Demokratie. Was 
meinen Sie, nach so vielen Jahren, ist 
das wichtigste, was China von Euro-
pa gelernt hat?

China hat auf vielen Gebieten von 
europäischen Entwicklungen ge-
lernt. In umgekehrter Richtung 
fehlt auf europäischer Seite das 
Wissen und die Erkenntnis von der 
4000-jährigen chinesischen Zivi-
lisation. Das gilt insbesondere für 
einerseits die chinesische Staats-
philosophie und andererseits für 
die relativ friedliche chinesische 
Außenpolitik.

Haben Sie von Prof. Stumpfeldt ge-
hört? Er ist ein Sinologie-Professor an 
der Universität  Hamburg, für mich 
fast der lebende Konfuzius. Er kriti-
siert die Bundeskanzlerin Merkel in 
Bezug auf  ihr „Unverständnis“ ge-
genüber China während des Besuchs 
von Wen Jiabao in Berlin:
‚Als einstige Freundin der „großen so-
zialistischen Sowjetunion” hat sie sich 
nie für ein Verständnis Chinas inter-

essiert – auch nicht für die  Probleme 
und die Gefahren, die von dem Land 
ausgehen, die aber auch ihre Hinter-
gründe haben.‘
Warum soll man in Deutschland ein 
Verständnis für China haben?

Ich bin schon zur Zeit der proleta-
rischen Kulturrevolution, die ich 
ekelha! gefunden habe, überzeugt 
gewesen, dass China im Laufe der 
Jahrzehnte zu seiner alten Rolle als 
eine von mehreren Weltmächten
zurück$nden würde. Diese Über-
zeugung hat sich inzwischen be-
wahrheitet.

Die Entwicklung in China ist sehr 
schnell. Aber wenn ein Land sich 
sehr schnell verändert, bringt es auch 
Gefahren mit sich. Was sehen Sie als 
Chinas größte Herausforderung zur-
zeit? Welche größten Probleme hat 
China?

China steht nicht vor einer Her-
ausforderung, sondern vor einer 
Vielzahl von Herausforderungen. 
Ich will wenigstens drei der großen 
Herausforderungen benennen:
1.) Die großen Unterschiede im 
Wohlstand der Menschen in den 
Küstenprovinzen einerseits und 
der Landwirte in den Dörfern gro-
ßer Landesteile anderseits.
2.) Die traditionelle kommunisti-
sche Ideologie ist zum großen Teil 
für die heutigen Probleme wenig 
brauchbar. Daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit einer ideologi-
schen Erneuerung. Ich vermute, 
dass wesentliche Teile für diese Er-
neuerung in den konfuzianischen 
Traditionen gefunden werden kön-
nen, die dann allerdings für die Le-
bensverhältnisse im heutigen Chi-
na angepasst werden müssen.
3.) Zugleich mit dem enormen 
ökonomischen Fortschri% sind 
zwangsläu$g auch enorme Prob-
leme der Ökologie, oder, anders 
gesagt, der Bewahrung der natür-
lichen Umwelt entstanden. Dies 
Problem ist in Peking zwar erkannt 
worden, bisher aber noch nicht ge-
löst.

Wie sehen Sie die wachstumsgesteu-
erte Entwicklung der Gesellscha# 
insgesamt?

Ich würde nicht der 'ese zustim-
men, dass die Entwicklung nur 

vom ökonomischen Wachstum 
gesteuert sei. Sie ist mindestens 
ebenso beein(usst von einem er-
staunlichen technologischen Fort-
schri%. Vor allem ist sie aber auch 
durch eine Vielzahl von politischen 
Entscheidungen gesteuert. Die po-
litischen Entscheidungen sind kei-
neswegs wachstumsabhängig.

Werden die Entscheidungsträger 
nicht o# am Wachstum gemessen, an 
ihren wirtscha#lichen Erfolgen?

Das ist in der ganzen Welt so, 
gleichwohl sind die politischen 
Entscheidungen zum Beispiel wäh-
rend der Ära Deng Xiaopings nicht 
vom Wachstum gesteuert gewesen, 
sondern sie haben das Wachstum 
ermöglicht. 

Wenn die Entwicklung wie die in Chi-
na weiter so schnell voranschreitet - 
was wäre  zum Beispiel, wenn jeder 
Chinese ein Auto führe …

So weit sind wir noch lange nicht. 
Ich habe vorhin davon gesprochen, 
von dem dri%en großen Problem, 
der Bewahrung der natürlichen 
Umwelt.

Was ist aber die Lösung?

Da müssen Sie den lieben Go% fra-
gen.

Glauben Sie, dass China wirtscha#li-
che Probleme bekommen wird durch 
die Verringerung des Exports, durch 
seine steigenden Produktionskosten, 
die allgemeine Teuerung des tägli-
chen Bedarfs? Muss China sich nun 
auf den Ausbau des Binnenmarktes 
konzentrieren? Wie kommt China 
aus seinen Problemen heraus?

Eine stärkere Entfaltung des Bin-
nenmarktes ist erstens im Interesse 
der chinesischen Volksmassen ge-
legen, zweitens liegt sie auch im In-
teresse der Weltwirtscha!. Sicher-
lich lässt sich in den kommenden 
Jahrzehnten das hohe ökonomi-
sche Wachstum der letzten beiden 
Jahrzehnte nicht aufrecht erhalten, 
sondern es wird langsamer. Das 
schadet aber nichts, das ist ganz 
normal. In Europa geht das Wachs-
tum sehr viel langsamer vor sich 
als in China, in Amerika auch. 
Aber in dem Maße, in dem China 

au)olt, wird auch das chinesische 
Wachstum langsamer werden.
Die Zeitschri# „Fortune“ hat am 7. 
Juli die Liste der „Fortune Global 
500“ verö$entlicht. Unter den 500 
umsatzstärksten Unternehmen welt-
weit sind 61 chinesischer Herkun#, 
wobei sich deren Anteil in den letzten 
Jahren kontinuierlich gesteigert hat. 
Die Anzahl der Privatunternehmen 
beträgt jedoch nur zwei, eines ist 
Huawei Technologies aus Shenzhen 
und das andere Shagang Group aus 
Jiangsu. In China wird Kritik laut, 
dass der Staat mit seiner Vormacht 
der privaten Wirtscha# das Geld 
wegnimmt und damit den Staatska-
pitalismus fördert. Wie sehen Sie das? 
Macht Ihnen das Sorgen?

Das ist ein 'ema der chinesischen 
Innenpolitik, dieses Feld will ich 
nicht betreten.

Haben Sie sich mal mit in Deutsch-
land lebenden Chinesen befasst?

Nein. Wohl aber habe ich eine Zahl 
guter chinesischer Freunde, sodass 
ich glaube, einigermaßen Über-
blick zu haben über die 'emata, 
welche gegenwärtig die Chinesen 
bewegen.

Einem deutschen Angestellten wurde 
gekündigt, weil er eine Chinesin ge-
heiratet hat (in der zweiten Instanz 
wurde die Kündigung als rechtswidrig 
zurückgewiesen). Viele gut integrierte 
Chinesen in Deutschland fühlen sich 
durch den generellen Spionage-Ver-
dacht gekränkt.

Kann ich nicht beurteilen. Den 
Fall kenne ich nicht. Spionage und 
Spionage-Verdacht gibt es auf der 
ganzen Welt, das ist kein Vorrecht 
der Chinesen.

Sie schätzen den Konfuzianismus 
sehr hoch. Ich erinnere mich an ei-
nen witzigen Dialog zwischen Marx 
und Konfuzius, erfunden von dem 
intellektuellen Freund von Mao, Guo 
Moruo. Am Ende des Dialoges ist 
Marx Hals über Kopf ge%ohen, weil 
ihm die Lehre von Mr. Kong (Konfu-
zius) viel radikaler als seine erschien... 
Was für eine Rolle wünschen Sie dem 
Konfuzianismus?

Ich habe schon vorhin eine Be-
merkung zum 'ema Konfuzia-

nismus gemacht. Die will ich nicht 
wiederholen. Es gibt einen großen 
Unterschied zwischen dem Kon-
fuzianismus und dem Marxismus. 
Der Marxismus ist im Kern der 
Versuch einer Analyse der Ge-
sellscha!, aber er sagt nicht, was 
morgen und übermorgen gesche-
hen muss. Der Konfuzianismus 
versucht, den Menschen zu sagen, 
wie sie sich heute und morgen und 
übermorgen gegeneinander be-
nehmen sollen. Er ist im Wesentli-
chen eine ethische Lehre und der 
Marxismus ist im Kern der Versuch 
einer Analyse.

Der Marxismus ist eben westlich und 
der Konfuzianismus östlich….

Das kommt hinzu. Das Seltsame 
ist, dass in zwei großen Ländern 
der Marxismus zunächst gesiegt 
zu haben schien, die beide in 
Wirklichkeit nicht gekennzeichnet 
waren durch eine Gesellscha!, in 
der das industrielle Proletariat die 
Mehrheit bildet.

In China gab es ein solches kaum.

Weder in China noch in Russland.

Was wünschen Sie sich für die weitere 
Entwicklung Chinas?

Ich wünsche den Chinesen eine 
kluge politische Führung. Eine 
Führung, die weiß, dass man weder 
die Welt noch China über Nacht 
wesentlich verändern kann. Son-
dern die weiß, dass jeder Fortschri% 
nur ein Schri% ist, dem morgen ein 
zweiter Schri% und übermorgen 
ein dri%er Schri% folgen muss und 
folgen wird. Jeder Versuch, über 
Nacht oder innerhalb ganz kurzer 
Zeit einen ganz großen Fortschri% 
zustande zu bringen, kann im Cha-
os enden. Das haben wir in China 
erlebt zu Zeiten des ganz „großen 
Sprungs nach vorn“. Wir haben es 
abermals erlebt zur Zeit der „pro-
letarischen Kulturrevolution“. Ich 
ho"e, dass sich ein solcher Versuch 
eines großen Schri%s auf einmal 
nicht wiederholen wird.

Weder von oben noch von unten ...

Das haben Sie gesagt, das würde 
ich auf jeden Fall schrecklich $n-
den.

China will einen Rechtsstaat auf-
bauen und steht in engem Austausch 
auch mit Deutschland. Muss China 
die parlamentarische Demokratie 
einführen? Ist ein Rechtsstaat möglich 
ohne parlamentarische Demokratie?

Dass dergleichen möglich ist, ha-
ben wir im Laufe des 19. Jahrhun-
derts in einer Reihe europäischer 
Staaten erlebt. Eine ganz andere 
Frage ist, ob das wünschenswert 
wäre.

Herr Dr. Schmidt, wir danken herz-
lich für das Interview.

Das Interview wurde aufgezeichnet 
am 20.09.2011

Gucci entlässt Management 
in Flagship-Store Shenzhen

Italiens Luxuslabel Gucci wird be-
schuldigt, seine Ladenangestellten 
im südchinesischen Shenzhen auszu-
beuten. Inzwischen hat Gucci nach 
Online-Informationen von blogs.
fashionweekdaily.com die Leitungs-
ebene des Ladens entlassen und ex-
terne Berater zur Untersuchung und 
Schadensbegrenzung entsandt.
Auslöser war ein in der Global Times 
online verö"entlichter O"ener Brief 
von fünf früheren Angestellten, in 
dem sie von entwürdigenden Ar-
beitsbedingungen berichteten. Sie 
hä%en für Toile%en- und Teepausen 
um Erlaubnis bi%en müssen, länger 
als 14 Stunden im Laden stehen und 
gestohlene Waren aus eigener Tasche 
ersetzen müssen, obwohl Gucci da-
gegen versichert sei. Die Ausbeutung 
hä%e auch zu zwei Fehlgeburten ge-
führt. Ein früherer Beijing-Manager 
machte gegenüber der Global Times 
das Missmanagement der China-Ab-
teilung Guccis für die Vorfälle ver-
antwortlich. Die fünf Ex-Mitarbeiter 
fordern laut fashion-law.org vom 11. 
Oktober für unbezahlte Überstun-
den über zwei Jahre eine Entschädi-
gung von 15.000 US-Dollar,  was von 
Gucci abgelehnt wird. Gucci betreibt 
42 Läden in China. Das Amt für Per-
sonalangelegenheiten und Soziale 
Sicherheit in Shenzhen will den Fall 
untersuchen und in zwei Monaten 
Ergebnisse verö"entlichen.         DCA

Baustopp am Myitsone-Stau-
damm

Anfang Oktober hat laut CCTV die 
Regierung von Myanmar das My-
itsone-Staudammprojekt gestoppt, 
das ein Kooperationsprojekt von 
Myanmar Electric Power Enterpri-
se, China Power Investment Corpo-
ration und China Southern Power 
Grid ist.Die Myitsone-Talsperre mit 
einem Wasserkra!werk be$ndet 
sich am Irrawaddy und ist seit Ende 
2009 im Bau. Der 152 Meter lange 
und 152 Meter hohe Staudamm 
ist der erste und größte der sieben 
Staudämme am Irrawaddy, die 
von Myanmar und China gemein-
sam gebaut werden sollten. Wenn 
das Wasserkra!werk planmäßig 
2017 fertig gebaut werden könnte, 

würden 90 Prozent des erzeugten 
Stroms nach China geliefert, der 
Rest wäre für Kachin, Myanmar 
bestimmt. 50 Jahre später soll es        
Myanmar zurückgegeben werden.
Der Baustopp wurde initiiert durch 
Proteste in Myanmar und im Wes-
ten mit dem Argument, durch den 
Bau werde der Strom des Irrawaddy 
beeinträchtigt und es müssten über 
10 000 Menschen umgesiedelt 
werden.                         Quelle: CRI

Illegale Röntgenscanner in 
Shenzhener U-Bahnstationen 
eingesetzt

Die 286 in den U-Bahnstationen von 
Shenzhen eingesetzten Röntgenge-
räte sind ohne Lizenzen für Strah-
lenschutz in Betrieb gegangen und 
damit illegale Vorrichtungen. Nach 
wiederholten Beschwerden der 
Bürger kam eine Untersuchung der 
Beijing News zu diesem Ergebnis. 
Ein beru(ich mit Strahlengeräten 
vertrauter lokaler Anwohner ha%e 
sich bereits im Juli an die Behörden 
gewandt und den Skandal publik 
gemacht. Die Gepäckscanner sollen 
nun auf Strahlensicherheit getestet 
und nachträglich lizenziert werden.

Quelle: german.china.org.cn                                  

Tierschützer zahlen Hundever-
käufer 83.000 Yuan und re"en 
800 Hunde 

Nach Angaben der China Daily 
re%eten am 15. Oktober zwei Tier-
schutzorganisationen aus Chengdu 
fast 800 Hunde, die eingepfercht in 
engen Kä$gen in zwei Lastwagen 
und zwei Dreirädern an Restaurants 
in der Provinz Guangxi geliefert wer-
den sollten. Die Tierschützer zahl-
ten nach zweitägigen, dramatischen 
Verhandlungen einem Hundehänd-
ler aus Zigong (Provinz Sichuan) 
83.000 Yuan (ca. 8000 Euro), der 
sich dafür verp(ichtete, seinen Han-
del aufzugeben. Die meisten Hunde 
waren bei schlechter Gesundheit 
und einige waren ihren Besitzern 
gestohlen worden. Ein Pekinger 
Anwalt kritisierte die Aktion, da sie 
das Fehlverhalten von Händlern be-
lohne; es sei besser, wenn die Bürger 
mehr Druck auf die Aufsichtsbehör-
den ausüben würden.

Quelle : CRI

China macht Inventur: Wo sind all die Frauen hin?

Kurzmeldungen

Foto: CNA

Helmut Schmidt warnt vor dem „großen Sprung nach vorn“
Altbundeskanzler Helmut Schmidt im Gespräch mit LIU Guosheng, DCA

Von Phuong Ngoc NGUYEN LE

Am 5. Oktober 2011 wurden 13 
chinesische Seeleute im Golde-
nen Dreieck an der Grenze zu 
'ailand, Laos und Myanmar auf 
zwei Frachtschi"en, der Hua Ping 
und  der Yu Xing 8, überfallen und 
brutal ermordet. Auf den Schi"en 
fand man große Mengen illegaler 
Drogen. Verstümmelte Leichen 
wurden im Mekong entdeckt, die 
man als Besatzungsmitglieder 
der beiden Schi"e identi$zierte. 
Einem Bericht von China Daily 
zufolge stellte China die Schi"-
fahrt durch Südostasien darau)in 
komple% ein und schickte ein Un-
tersuchungskomitee in die Region. 
Solche Überfälle sind dort keine 
Seltenheit, da Opiumanbau und 

Drogenkriminalität an der Tages-
ordnung sind. Dieser Fall und die 
im Internet verö"entlichten Bil-
der der sterblichen Überreste der 
Opfer sorgten auf verschiedenen 
Foren für Aufregung. Auf Tianya, 
einem der beliebtesten Foren in 
China, gab es Kritik: „Zählt un-
ser Land etwa nicht schon zu den 
Weltmächten? Wenn die Bevölke-
rung euch braucht, was macht ihr 
dann, ihr von der Regierung?“ 
Auch wurde verlangt, dass die 
chinesische Regierung schnellst-
möglich handeln solle, um die 
Sicherheit der Bevölkerung zu 
wahren und um die südostasiati-
schen Handelswege zu sichern.

Blogmeldungen aus China
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Von Volker STANISLAW

Es begab sich zu der Zeit, dass 
ein Gebot von der Regie-
rung in Peking ausging, dass 

die gesamte Bevölkerung gezählt 
werden solle. Diese Schätzung war 
nicht die erste und geschah zu der 
Zeit, als die chinesische Wirtscha! 
noch ein zweistelliges Wachstum 
aufwies.

Im April 2011 verö"entlichte das 
nationale chinesische Statistikbüro 
(NBS) die Ergebnisse des Zensus 
von 2010. Chinesische Politiker 
sehen in den Ergebnissen einen Er-
folg der 1979/80 eingeführten Ein-
Kind-Politik. Die Gefahr der Über-
bevölkerung scheint demnach 
(vorerst) gebannt zu sein. 2010 
erreichte die chinesische Bevölke-
rung 1,34 Mrd. Menschen. Den-
noch, die Bevölkerungszahl wächst 
weiter an: langsam, aber stetig.

„Zum Glück habe ich einen Jun-
gen auf die Welt gebracht“, so die 
in Peking arbeitende 28-jährige 
Übersetzerin Li Gao. Der Wunsch 
nach einem Jungen als Stammhal-
ter der Familie ist weiterhin eine 
Konstante in chinesischen Famili-
enplanungen. Ultraschalluntersu-
chungen, die im Vorfeld das Ge-
schlecht des Kindes bestimmen, 
sind o#ziell verboten worden. 
Private oder illegale Praxen geben 
dennoch letztendlich Gewissheit 

über das Geschlecht. Die Zahl der 
Zwangsabtreibungen und verheim-
lichten Geburten von Mädchen ist 
nach wie vor hoch. Auf 100 neu- 
geborene Mädchen kommen 118 
neugeborene Jungen. Diese Zahl 
stellt die Ehemänner in spe vor die 
Frage: Wo sind all die Frauen hin? 

Besonders dramatisch sieht die 
Lage in den ländlichen Gebieten 
aus. Dort liegt das Jungen-Mäd-
chen-Verhältnis bei 137-100. Mi%-
lerweile lebt fast jeder zweite Chi-
nese in einer Großstadt oder den 
angrenzenden Ballungsgebieten. 
Der Trend der Land(ucht hält wei-
ter an. Der Zensus zeigt, dass o#zi-
ell rund 261 Millionen Menschen 
seit mindestens einem halben Jahr 
fernab der Heimat arbeiten und ihr 
Heimatdorf seit mehr als sechs Mo-
naten nicht mehr besucht haben. 
Die Großstädte in China wachsen. 
Wohnungsnot und Arbeitsplatz-
mangel gehören zum Alltag der 
Stadtbevölkerung. Die Wohnungs-
mieten steigen monatlich an, die 
In(ation treibt die Fleischpreise 
nach oben und Kaufpreise für Ei-
gentumswohnungen steigen dras-
tisch. Die Volkszählung o"enbart: 
China hat Kurs genommen auf den 
Weg zu einer urbanen Gesellscha!. 

Laut Zensus ist das chinesische 
Bildungsniveau gestiegen. Immer 
mehr junge Menschen haben eine 
akademische Ausbildung erfolg-
reich absolviert und stehen vor 

der Herausforderung, einen Job zu 
$nden, der ihre Existenz möglichst 
sichern soll - und zwar ohne Unter-
stützung der Eltern.

Chinas aktuelle Demogra$e zeigt 
eine wachsende Vergreisung der 
Bevölkerung. Der Anteil der über  
60-Jährigen liegt bei ca. 13 Prozent. 
Die Überalterung der chinesischen 
Gesellscha! wird den Politikern in 
Zukun! Kopfzerbrechen bereiten. 
Wirtscha!liche und soziale Proble-
me stellen die Regierung in Peking 
vor ein Dilemma: Wie sollen die 
Kosten einer immer älter werden-
den Gesellscha! gedeckt werden? 
Wie steht es um die P(egekosten 
der Bevölkerung? Wohin mit den 
Alten? In China existiert bisher 
noch kein übergreifendes Renten- 
und Krankenversicherungssystem. 
Der Au*au eines solchen Systems 
wird Jahre in Anspruch nehmen. 

Rufe nach einer Abscha"ung der 
Ein-Kind-Politik werden immer 
lauter. Wissenscha!ler und Inter-
netblogger sehen als Ausweg aus 
dem Dilemma eine Reformierung 
der Ein-Kind-Politik hin zu einer 
Zwei-Kind-Politik nach dem Mot-
to „Two for All!”.

Die ungleiche Geschlechter-
verteilung, drohende soziale und 
ökonomische Folgen führen zu der 
Frage, die völlig absurd klingt: Hat 
China in Wahrheit doch nicht ge-
nug Bevölkerung? 



Von SHI Zhenting

Huaxi, das börsennotierte 
„Dorf Nummer eins“, die 
reichste Kommune Chi-

nas, liegt in der Provinz Jiangsu 
und führt den Kapitalismus gera-
dezu ad absurdum: Kolonnen von 
gleichförmigen, zweistöckigen Vil-
len mit Doppelgaragen erstrecken 
sich in die Landscha!, umgeben 
von mehreren zehnstöckigen Ho-
tels in Pagodenform. Jedem der 
zweitausend o#ziellen Dor*e-
wohner, der ein „Hukou“, also eine 
Aufenthaltserlaubnis besitzt, steht 
eines der Häuser und mindestens 
ein Privatauto zu, denn er ist Ak-
tienbesitzer der Genossenscha!, 
die als „Huaxi Group“ ein Vermö-
gen mit Stahl, Eisen und Textilien 
verdient. Allerdings müssen die 
Aktionäre nach einem Bericht des 
„Guardian” 80 Prozent ihrer Jah-
resboni und 95 Prozent der Divi-
denden in ihr Industrieimperium 
reinvestieren. 2008 wurde laut 
„Die Presse.com“ ein Umsatz von 
50 Milliarden Yuan (5 Milliarden 
Euro) erzielt, erwirtscha!et von ca. 
30.000 Arbeitern, die keine Anteile 
am Dorf haben.

Zu verdanken ist dieser Reich-
tum dem ehemaligen und hoch 
angesehenen Parteisekretär     des   

Kreises Jiangyin, Wu Renbao, 
84-jähriger Patriarch des Fami-
lienclans, der, fast wie einst kai-
serliche Dynastien, Gemeinde 
und Genossenschaft kontrolliert. 
Als Parteisekretär erkannte er 
schon in den sechziger Jahren, 
dass sein Dorf mit Landwirt-
schaft keine Zukunft haben wür-
de. Während der Kulturrevolu-
tion wurde Wu Renbao von der 
Dorfjugend als kapitalistischer 
Verräter auf dem Dorfplatz vor-
geführt und für sechs Monate 
eingesperrt, weil er eine Fabrik 
bauen wollte. Diese Metallwa-

renfabrik errichtete er heimlich 
1969 und ließ die Arbeiter aufs 
Feld gehen, sobald sich Funktio-
näre zu einem Besuch anmelde-
ten. Waren sie außer Sichtweite, 
ging der Betrieb weiter. Als die 
Wirtschaftsreformen begannen, 
weigerte er sich, den Bauern ihr 
Land zurück zugeben und wurde 
erneut kritisiert. Seine Idee, den 
Dorfbewohnern zu Wohlstand 
zu verhelfen, konnte er mit den 
Marktreformen der 1980er Jahre 
umsetzen: Alle Dorfangehörigen 
sollten ihr Land kollektiv nutzen 
und die Gewinne gemeinsam in 
neue Unternehmungen investie-
ren. Dem „Guardian” nannte er 
die fünf Lebensziele der Einwoh-
ner: Geld, Auto, Haus, Sohn und 
Respekt – all dies hätten sie be-
kommen. Sein nächstes Ziel sei 
es, ganz China reich zu machen.

Neuester Ausdruck der Leis-
tungskraft ist ein im Oktober er-
öffnetes Luxushotel, das sich mit 
328 Metern mit Beijings höchs-
tem Gebäude messen kann, auf 
dem Dach das größte Drehrestau-
rant Chinas und in der 60. Etage. 
ein tonnenschwerer Wasserbüffel 
aus purem Gold, dessen Wert bei 
300 Millionen Yuan liegen soll, 
umgerechnet 30 Mio. Euro. 

Von Florian GREILING

Unau)altsam scheint sich 
China auf dem Weg zur 
führenden globalen Wirt-

scha!smacht zu bewegen. Das 
Land lockt mit einem riesigen 
Binnenmarkt und vergleichswei-
se niedrigen  Fertigungskosten. 
Längst sind daher die Zeiten vor-
bei, in denen nur große Unterneh-
men ein Engagement im Reich der 
Mi%e in Angri" nahmen. Inzwi-
schen erwägen auch mi%elständi-
sche Firmen den Gang nach China, 
um nicht den Anschluss zu verlie-
ren. 

Das bedeutet, Investitionen zu 
tätigen. Der Königsweg hierfür 
scheint in vielen Fällen das Kon-
strukt des Joint Venture zu sein. 
Ein solches Beteiligungsunterneh-
men bietet  auf den ersten Blick 
eine ganze Reihe von Vorteilen. Der 
deutsche Partner verspricht sich rei-
bungslosen Marktzugang und preis-
werte Arbeitskrä!e. Der chinesische 
Partner erwartet Know-how-Trans-
fer und Investitionskapital.

Wenn man bedenkt, wie prob-
lematisch sich Di"erenzen selbst 
unter Gesellscha!ern in deutschen 
Gemeinscha!sunternehmen, z. B. 
einer GmbH, gestalten können, 
überrascht es immer wieder, mit 
welcher  Blauäugigkeit mitunter 
Joint-Venture-Unternehmungen 
in China gegründet werden. Nicht 
umsonst beschreibt man ein sol-
ches Vorhaben in China mit dem 
Bonmot: In demselben Be% schla-
fen, aber unterschiedliche Träume 
haben ...!

Keinesfalls soll hier dem Vorur-
teil, dass Chinesen generell nur ih-
ren eigenen Vorteil im Sinn haben, 
Vorschub geleistet werden. Na-
türlich kann auch dies das Motiv 
einer Verabredung für eine solche 
Zusammenarbeit sein. Sehr häu$g 
jedoch beruhen Kon(ikte auf fal-
schen Erwartungen, unterschiedli-
chen Wertvorstellungen oder ganz 
einfach auf mangelnder Vorberei-
tung. Unterschiedliche Kulturen in 
Gesellscha!, Wirtscha! und Erzie-
hung tun ihr Übriges. 

Es gibt viele Beispiele dafür, dass 
Chinesen sich mit geradezu preu-
ßischer Korrektheit an Verträge 
und Vereinbarungen halten. Umso 
größer dann der Schock, wenn der 
deutsche Partner dieselbe Verläss-
lichkeit vermissen lässt. Häu$g 
aber wird man erkennen müssen, 
dass für den chinesischen Partner 
das so minutiös ausgehandelte Ver-
tragswerk lediglich eine Art Rah-
menvereinbarung für die Zusam-
menarbeit darstellt.

Einen Vertragspunkt, den er für 
ungerecht hält, wird er schlicht ig-
norieren. 

Was also ist zu bedenken, wenn 
der unternehmerische Weg nach 
Fernost gegangen werden soll und 
die Risiken planbar bleiben sollen? 

Wenn ein vollständig eigenes Un-
ternehmen nicht in Frage kommt, 
weil die dafür notwendigen Res-
sourcen nicht zur Verfügung ste-
hen, bleibt nur die Suche nach 
einem Partner. Hier gilt es einige 
grundsätzliche Regeln zu beach-
ten.

Regel Nummer eins, und hier ist 
keine Ausnahme erlaubt, lautet:

Du musst es dir leisten können! 

Investiere unter keinen Umstän-
den mehr Geld, als du im ungüns-
tigsten Fall auch zu 100 Prozent 
abschreiben kannst, ohne die Hei-
matbasis zu gefährden. 

Dies mag nach einer Selbstver-
ständlichkeit klingen, aber es sind 
immer wieder Verstöße gegen die-
se Regel zu beobachten - mit dra-
matischen Folgen.

Ist das geklärt, gilt es, den rich-

tigen Partner zu $nden. Während 
Regel Nummer eins lediglich 
Selbstdisziplin erfordert, ist der 
nächste Schri%, die Partnerwahl, 
ein sehr komplexer Vorgang. 
Schließlich müssen neben den 
fachlichen auch die persönlichen 
Voraussetzungen kongruent sein. 
Es ist also geboten, sich die not-
wendige Zeit zu nehmen, um sich 
mit dem potenziellen Partnerun-

ternehmen und seinen Repräsen-
tanten vertraut zu machen. Dies ist 
keinesfalls anlässlich einer kurzen 
Geschä!sreise oder eines Messe-
besuches quasi so nebenbei zu erle-
digen. Entscheidend ist der Au*au 
guter persönlicher Beziehungen. 
Dies dauert in Asien eher länger als 
wir es hier gewohnt sind.

Die beste Prüfung für die gegen-
seitige Eignung ist der Au*au nor-

maler Geschä!sbeziehungen, zum 
Beispiel im Rahmen von Handels-
beziehungen.

Wenn so über einen quali$zie-
renden Zeitraum Qualität, Ver-
tragstreue und Verlässlichkeit 
nachgewiesen sind, kann man erste 
Gespräche über ein Joint Venture 
einleiten.

Florian Greiling ist Geschä#sfüh-
rer der Firma Sensorit GmbH in 
Hamburg, die sich mit der Herstel-
lung und Vermarktung von elektro-
nischen Komponenten befasst.  Seit 
1986 ist er neben Indien und den 
USA im Chinageschä# tätig und hat 
mehrere Joint Ventures betrieben. 

info@sensorit.de   www.sensorit.de 
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Historische Stadt mit gewalti-
ger Dynamik

Foshan ist eine moderne Industrie-
stadt in der Provinz Guangdong, 
deren Fläche 3,797 qkm beträgt. 
Die Stadt hat 7,19 Millionen Ein-
wohner. Die Geschichte kann bis 
zur Jin-Dynastie vor 1800 Jah-
ren zurückblicken. Heute gehört 
Foshan zu denjenigen Städten in 
China, deren Wirtscha! sich am 
schnellsten entwickelt hat.

Außergewöhnliche Lage und 
günstige Verkehrsanbindung

Foshan liegt in unmi%elbarer Nähe 
zu Kanton (Guangzhou) und bildet 
das Kerngebiet des großen Wirt-
scha!sraums am Perl(uss-Delta 
mit Kanton, Hongkong, Shen-
zhen, Foshan, Macau und Zhuhai 
und ist die Brücke zu Südwestchina 
und zur ASEAN-Freihandelszone. 
Foshan ist eine der ersten Städte, 
die bereits die Vereinbarung CEPA 
(Freihandelsabkommen Chinas 
mit Hongkong und Macau) um-
gesetzt haben. Sie verfügt über ein 
modernes Verkehrsnetz mit Auto-
bahnen, Eisenbahnen, Flughafen 
und Flussverkehr.
 
Enorme Marktchancen

Das Bru%oinlandsprodukt wächst 
seit vielen Jahren rasant. Bis 2011 
betrugen private Spareinlagen 
468,1 Mrd. RMB (ca. 55 Mrd. Eu-
ro). Daraus ergibt sich ein riesiger 
Konsummarkt. Die moderne Fer-
tigungsindustrie in Foshan ent-

wickelt sich rapide. Branchen wie 
Logistik, Messen und Dienstleis-
tungen boomen in gleichem Maße. 
Ausländische Investoren sehen ihre 
Chance nicht nur im Einkauf preis-
werter Produkte, sondern auch im 
Au*au von Fertigungsstä%en.

 Moderne Industrie

Foshan hat solide industrielle 
Grundlagen gescha"en. Der Sta-
tistik zufolge werden 48,6 % der in 
China hergestellten Mikrowellen 
in Foshan produziert. Außerdem 
stammen 15 % der weltweit gefer-
tigten Kameras aus Foshan. 85 % 
der Keramikmaschinen, 60 % Bau-
keramik, 40 %  der chinesischen 
Aluminium- und Stahlproduktion 
Chinas sowie 80 % der Kühlschrän-
ke und 50 % der Klimaanlagen, die 
in Guangdong eingesetzt werden, 
stammen aus Foshan.
Foshan fördert zurzeit ein 
„3+9“-Projekt, das drei Industrie-

standorte beinhaltet (Haushaltgerä-
te, Neuentwicklungen von Displays 
sowie eine moderne Keramikin-
dustrie) und neun nationale Indus-
trieparks für Automobilbau und 
-zubehör, neue Materialien, Ener-
giee#zienz und Umweltschutz, 

Fachmaschinenbau, Medizin und 
Gesundheit, Metallbearbeitung 
und -produktion, Textil und Klei-
dung, Nahrungsmi%el und Geträn-
ke und Möbel. Während des 12. 
„Fünf-Jahres-Plans“ werden folgen-
de strategische Industriebranchen 
besonders gefördert: Fotoelektri-
zität, neue Materialien, moderne 
Dienstleistungen, neue Medizin, 
Umweltschutz und Automobile mit 
innovativen Energien.

Quali!zierte und ausreichen-
de Personalressourcen

Bis heute wurde ein umfangreiches, 
gut strukturiertes Personalnetzwerk 

aufgebaut. Es gibt insgesamt sieben 
Hochschulen, sechs Hochschulen 
für Erwachsene, drei Fachhoch-
schulen für angewandte Techniken 
und 40 Berufsakademien in Foshan. 
150.000 Studenten und Schüler 
erlernen zurzeit in Foshan ihren 

Beruf. Außerdem pro$tiert Foshan 
von 250.000 Bachelor-Studenten 
sowie 20.000 Master-Studenten 
und Doktoranden aus Guangzhou. 

Investitionshochburg für aus-
ländische Unternehmen

Im Jahre 2011 sind bereits 7000 
ausländische Unternehmen mit 
einem gesamten Investitionsvo-
lumen von 20 Mrd. US-Dollar in 
Foshan ansässig geworden. 50 der 
Top 500 der weltweit größten Un-
ternehmen haben sich in 95 Pro-
jekten bzw. Tochtergesellscha!en 
mit einer Investitionssumme von 
4,8 Mrd. US-Dollar in Foshan nie-

dergelassen. Darunter sind zum 
Beispiel Anheuser-Busch, Wal-
Mart, DuPont, Invista, Kohler, 
Tyco und Genpact aus den USA, 
Volkswagen, Siemens, BP, HSBC, 
Total, Veolia, Arcelor, BASF und 
HSBC aus Europa, Toyota, Toshi-
ba,  Nissan, Honda, Panasonic, Hi-
tachi, Tamron, Saginomiya und Fu-
jitsu aus Japan, Posco und Samsung 
aus Südkorea, Chimei Innolux und 
Hon Hai Group aus Taiwan, Kep-
land, Capitaland und Mapletree 
aus Singapore, Hutchison Wham-
poa, Esquel Group, Sun Hung Kai, 
New World Development und 
Shui On Group aus Hong Kong.

Kontakt
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Büro für ausländischen Handel und 
Wirtscha!skooperation Foshan
Foshan Investitionsförderungs-

zentrum

135 Fenjiang Zhonglu 
Foshan 528000, Guangdong 

Tel:  +86-757-83387382 ;  
+86-757-83397073 (Englisch) 

Fax: +86-757-83288257  
Email: fsipc@126.com

www.fsbo!ec.gov.cn   
www.investfoshan.gov.cn

Joint Venture mi"elständischer Firmen in China

Über achtzig Unternehmer 
#üchten wegen Wucher-
zinsen von Wenzhou

Die Finanzkrise hat die Stadt 
Wenzhou in Zhejiang hart getrof-
fen. In Wenzhou gibt es 400.000 
kleine und mi%elständische Un-
ternehmen (KMU), die über 90 
Prozent des Bru%oinlandproduk-
tes (BIP) der Stadt erzeugen. 2008 
legte die Regierung ein Konjunk-
turpaket auf, das zu beschleunig-
ten Krediten in Milliardenhöhe 
führte, die viele KMUs in Solar$r-
men und Immobilien investierten, 
Branchen also, die jetzt schlecht 
laufen. Für die Kreditrückzah-
lung greifen viele Unternehmer 
auf den ungeregelten privaten Fi-
nanzmarkt zurück, sodass aktuell 
etwa 89 Prozent der Familien und 
59 Prozent der Unternehmen in 
Wenzhou in Wucherkredite ver-
wickelt sind, mit einem Volumen 
von 110 Milliarden Yuan (11 
Milliarden Euro). Der Chef eines 
großen Brillenherstellers häu!e 
zwei Milliarden Yuan Schulden 
an, für die er monatlich 20 Milli-

onen Yuan zahlen muss. Jetzt soll 
er in die USA ge(ohen sein. Nach 
Informationen der Agentur „Xin-
hua” sind mindestens achtzig Un-
ternehmer als vermisst gemeldet, 
haben Selbstmord begangen oder 
Insolvenz angemeldet. Nach dem 
Besuch von Ministerpräsident 
Wen Jiabao am 5. Oktober hat die 
Provinzregierung laut einer „CRI”-
Meldung vom 17. Oktober Vor-
schläge für eine Regulierung des 
privaten Kapitalmarktes der Stadt 
ausgearbeitet, die Wenzhou zu ei-
ner Pilotzone für Finanzreformen 
und Innovationen machen soll, 
unter anderem durch Mikrokredite 
und nicht staatliche Kreditinstitu-
tionen.

 Quellen: CRI und  
german.china.org.cn

Mehr als dreihundert chine-
sische Gruppenkaufwebsites 
schlossen im August

Bei Gruppenkaufportalen im chi-
nesischen Internet ist eine Über-
sä%igung des Marktes eingetreten, 
die viele kleine Anbieter ruinierte, 

wie eine gerade verö"entlichte 
landesweite Untersuchung ergab. 
Laut „german.china.org” vom 
29.9.2011 ließen sich auf der 
Sammelpla%form für „group bu-
ying sites“, Tuan800.com, auf der 
mehrere tausend Websites zusam-
mengefasst sind, 116 Anbieter in 
Beijing nicht mehr aufrufen oder 
boten ihre Dienste nicht mehr 
an. In anderen Städten waren die 
Angebote von 12 Prozent der un-
tersuchten 185 lokalen Websites 
in einem Monat nicht verändert 
und zusätzliche vier Prozent we-
gen Wartungsarbeiten geschlos-
sen worden. Viele kleine Grup-
penkaufsites machten über Nacht 
Bankro% und ließen ihre Kunden 
ohne Rückersta%ung im Regen 
stehen. Dagegen teilten sich sie-
ben große Anbieter im August 
einen Umsatz von über 100 Milli-
onen Yuan RMB (11,5 Millionen 
Euro).                                                                

Quellen: CRI und  
german.china.org.cn

100  Millionen  Chinesen          
ziehen in die Städte 

Laut Nachrichtenagentur „Xinhua” 
werden bis 2020 ca. 100 Millionen 
Chinesen  vom Land in die Stadt 
umsiedeln. Das Ziel ist, die Zahl 
der Stadtbevölkerung auf bis zu 
800 Millionen Menschen zu erhö-
hen, um die Industrialisierung und 
Modernisierung voranzutreiben. 
Damit wird sich der Grad der Ur-
banisierung von 51 Prozent im Jahr 
2010 auf circa 57 Prozent erhöhen. 
Weltweit leben seit 2008 mehr 
Menschen in Städten als auf dem 
Land, in Deutschland leben über 85 
Prozent der Bevölkerung in städti-
schen Verhältnissen.

940  Millionen  Chinesen     
nutzen Mobiltelefone

Die Zahl der Mobiltelefonnutzer in 
China ist auf mehr als 940 Millio-
nen angestiegen, wie die Nachrich-
tenagentur „Xinhua” berichtet. Der 
Gewinn der Mobilfunk-Anbieter 
stieg im Vergleich zum Vorjahr um 
10,1 Prozent auf über 647 Milliar-

den Yuan (ca. 65 Mrd. Euro). Da-
mit besitzen rechnerisch 70 Pro-
zent der chinesischen Bevölkerung 
und alle Erwachsenen ein Handy. 
Jeder Deutsche hat 1,3 Handys, 98 
von 100 Haushalten besitzen min-
destens ein Handy, insgesamt gibt 
es in Deutschland über 100 Millio-
nen Mobiltelefone.

100  Millionen  Fahrzeuge auf           
Chinas Straßen

Wie eine Statistik des Ministe-
riums für öffentliche Sicherheit 
aussagt, fahren auf Chinas Stra-
ßen bereits über 100 Millionen 
Automobile. Die Zahl der Autos 
nimmt jährlich um 9 Millionen 
zu. In Deutschland waren zu 
Beginn 2011 über 50 Millionen 
Fahrzeuge beim Kraftfahrtbun-
desamt angemeldet, davon 42 
Millionen  Pkw, ein Anstieg um 
1,4 Prozent gegenüber 2010.

Quelle: CRI und DCA
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Von 'orsten STILKE

In Beijing fand Mi%e Oktober 
eine viertägige internationale Mes-
se zur Förderung neuer Fahrzeug-
antriebe sta%, bei der Aussteller 
aktuelle Technologien und Kon-
zepte für umweltschonende Autos 
präsentierten, die mit Hybrid- oder 
Elektromotoren fahren. 

Bis 2010 sah die Zukun! von 
Elektroautos in China noch rosig 
aus, doch trotz Promotion-Akti-
onen in 25 Städten wie Shanghai, 
Shenzhen oder Changchun wur-
den kaum E-Cars verkau!. Ende 
2010 liefen Steuersubventionen 
der Zentralregierung beim Kauf 
von Kleinwagen aus, die bis zu 
14.000 Euro für in China lizen-
zierte Elektroautos betrugen. Der 
Shootingstar unter den Autobau-
ern, der Ba%eriehersteller BYD 
(Build Your Dreams) aus Shen- 
zhen, mußte seit Ende 2010, wie 
„Die Welt” und „german.china.

China macht Druck bei Elektroautos
org” im September berichteten, 
70 Prozent seiner 2700 Verkäufer 
entlassen, obwohl der BYD F3 im 
selben Jahr mit über 260.000 Zu-
lassungen das meistverkau!e Pkw-
Modell in China war. 

Die Hybridversion verkau!e sich 
nur ein paar hundert Mal. Im ersten 
Halbjahr 2011 gingen die Verkäufe 
um 20 Prozent, die Ne%ogewinne 
um 90 Prozent zurück. In Chang-
chun und anderen Städten stellen 
die Autohändler laut „wa%gehtab.
com” keine E-Autos mehr in die 
Showrooms, da die Käufer wegen 
Bedenken zur Sicherheit, fehlen-
der Reichweite und kaum vor-
handener Au(adestationen kein 
Interesse hä%en. Das Forschungs-
zentrum für Automobiltechnik hat 
nun mit den heimischen Anbietern 
Standards erarbeitet, die alle Krite-
rien für E-Autos vereinheitlichen 
sollen und den Zukun!smarkt vor 
ausländischer Dominanz schützen 
sollen.                                              

                                            Person des Monats

Wu Renbao – der Pate des reichsten Dorfes Chinas

                            Foto: CNAFlo!e von Elektoautos in der Provinz Fujian 

Foshan – Die beste Pla"form für Ihr Wachstum in China

Symbolischer Akt einer Joint-Venture-Gründung in Hangzhou 2009

-  Anzeige -
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Bis Ende August habe China ins-
gesamt 1,7 Milliarden US-Dollar 
in Deuschland investiert, teilte 
der chinesische Botscha!er Wu 
Hongbo auf der Pressekonferenz 
am 21.10.2011 in Berlin mit. Das 
sei weniger als 10 % vom dem, was 
Deutschland in China bis dahin in-
vestiert habe. Dieses betrage näm-
lich 18 Milliarden US-Dollar. Aber 
die Klu! würde immer kleiner, 
denn chinesische Investitionen in 
Deutschland wüchsen schneller. 
China ermutige chinesische Unter-
nehmen, die entsprechende Quali-
täten hä%en, nach dem Marktprin-
zip in Deutschland zu investieren. 
Denn die Stärke Chinas in der 
Produktion und Deutschlands 
Technologievorsprung würden die 
deutsch-chinesischen Kooperati-
onen zu einem Win-Win-Spiel für 
beide Länder machen. Es erhöhe 
die Qualität der chinesischen Pro-

dukte, sodass sie sich leichter auf 
dem europäischen Markt verkau-
fen ließen. Gleichzeitig erleichtere 
es den Verkauf deutscher Produkte 
nach China und in andere Welt-
märkte. Deutsche Produkte wer-
den erschwinglicher, der Umsatz 
erhöhe sich und Arbeitsplätze wür-
den gescha"en. 

In den letzten Jahren versu-
chen immer mehr chinesische 
Unternehmen, durch Übernah-
me, Beteiligung und Einkauf 
in Deutschland Fuß zu fassen. 
Ein erfolgreiches Beispiel ist die 
Übernahme  der Traditions$rma 
SCHIESS GmbH bei Leipzig. 
Das pleitegegangene Maschinen-
bau-Unternehmen wurde 2004 
von der Shenyang Machine Tool 
(Group) Co. Ltd.  für 20 Millio-
nen Euro komple% übernommen. 
Durch eine erfolgreiche Sanie-
rung ist SCHIESS wieder auf dem 

Markt etabliert: Der Umsatz 2010 
beträgt 450 Mio. Euro, mehr als 
das Doppelte des Durchschni%s 
der vergangenen 5 Jahre. Die Ar-
beitsplätze sind von 70 im Jahr 
2005 auf 370 in diesem Jahr ge-
wachsen.  

Zurzeit haben über 1300 chi-
nesische Firmen und Institutio-
nen Unternehmen, Filialen oder 
Repräsentationen in Deutsch-
land errichtet. Das sind 2,8 % der 
ausländischen Unternehmen in 
Deutschland. Die meisten chinesi-
schen Unternehmen be$nden sich 
in Hamburg, Frankfurt am Main, 
Düsseldorf und Köln, wenige in 
München und in Ostdeutschland. 
Als Hochburg der Chinesen gilt 
der Stadtstaat Hamburg.  Allein 
hier sind über 700 chinesische 
Unternehmen ansässig. 

Gleichzeitig wächst das deutsch-
chinesische Außenhandelsvolumen 

Berlin
Konfuzius-Institut an der freien 
Universität Berlin
07.11.  18:15 Uhr, R.203
Vortrag von Stephanie Christ-
mann-Budian, M.A.: Chinas Wis-
senscha!spolitik auf dem Weg zum 
„Global Player”. 
Eintri% frei

17.11-21.12. Fotoausstellung: 
China- ihr Traum, ihr Leben. Eva 
Siao (1911-2001) zum 100. Ge-
burtstag.
Eintri% frei.

17.11.  18:00 Uhr
Kinoabend: Mein Traum, mei-
ne Liebe, meine Ho"nung. Le-
benserinnerungen von Eva Siao. 
[Deutschland 1993, 90 min], Re-
gie: Martina Fluck.
Eintri% frei

Düsseldorf
Konfuzius-Institut, Graf-Adolf-Str. 
63, 40210 Düsseldorf 
Einführung in die chinesische Ge-
schichte
3. 11.  18:00-19:30 Uhr, 
1. Chinesische Geschichte ver-
stehen. Der Vortrag erläutert die 
Grundzüge der chinesischen Ge-
schichte.

17. 11.  18:00-19:30 Uhr, 
2. Chinesische Geschichte schrei-
ben. Die chinesische Geschichts-
schreibung hat eine Tradition, die 
weit über 2000 Jahre zurückreicht.
Dozent: Dr. Cord Eberspächer

Düsseldorf China Center (DCC) 
30.11. 19:00-23:00 Uhr
3. Düsseldorf-China Business 
Night 
Kostenp(ichtig, Online-Anmel-
dung erforderlich.

Frankfurt am Main
Kanzlei Live, Norton Rose LLP
15.11. 16:00 Uhr
Studierendenveranstaltung zum 
'ema China. Wirtscha!: Chan-
cen und Märkte in China, Recht: 
Das chinesische Rechtssystem, 

Praxis: Erfahrungen einer chinesi-
schen Juristin in Deutschland und 
eines deutschen Referendars in 
China.
Anmeldung erforderlich unter 069 
505096-222, bei Frau Gies

Freiburg
Konfuzius-Institut Freiburg 
07.11. 18.00 Uhr, Historisches 
Kau)aus
Vortrag von Dr. Marc Winter 
(Univ. Zürich): Der Weg des Wei-
sen in der Postmoderne. Konfuzia-
nismus im 20. Jahrhundert.
Anmeldung erforderlich
Eintri% frei.

22.11.  18:30 Uhr,
Vortrag von Ma%hias Nass (Die 
ZEIT) und Prof. Spakowski (Uni-
versität Freiburg) zu 'ema: Welt-
macht China? Westliche und chi-
nesische Perspektiven.
Eintri% frei.

Hamburg
02.11. 12:30-15:00 Uhr
17. Hamburg-China Business 
Lunch, das Chinesisch-Teehaus 
Shanghai Yu Garden in der Feld-
brunnenstraße 67, 20148 Ham-
burg. 
Kostenp(ichtig, Online-Anmel-
dung erforderlich.

04.11. 19:00-22:00 Uhr, Univer-
sität Hamburg, Asien-Afrika-Ins-
titut.
Vermögensberaterin Pin Pin Lu, 
Steuerberater Detlef Vocke, Marcel 
Schweitzer vom Bund der Steu-
erzahler Hamburg e.V. - Deutsch-
Chinesischer Dialog: Steuern in 
China und Deutschland: machen 
sie allen nur das Leben schwer? 

Konfuzius-Institut Hamburg
11.11. 18:00 Uhr, Schlüterstr. 64, 
CHINAsWELTEN: Film ᅁ/
Road to Dawn ( China 2007, Re-
gie: Sung Kee Chiu). 
Eintri% frei.

Zwei Vorträge zu Chinas Geschich-
te und Gegenwart. Jeder Vortrag 

wird durch eine Ausstellung von 
10 bis 20 Bildtafeln begleitet.

18.11.  19:00 - 21:00,
Uni Hamburg, AAI, Edmund Sie-
mers Allee 1, Ost(ügel, Raum 122 
Die chinesische Schri! I: Die Rät-
sel der Anfänge
In keiner anderen Kultur gewann 
die „Schönschri!“, die Kalligra-
phie, eine vergleichbare Bedeutung 
wie in China.
Vortrag  von Prof. em. Dr. Hans 
Stumpfeldt

28.11.  18:00 - 21:00 Uhr, gleicher 
Ort,  Chinas Marinerüstung
Seit der Testfahrt des ersten chine-
sischen Flugzeugträgers ein 'ema 
von globalem Interesse
Vortrag von JP Dr. Sarah Kirchber-
ger, Asien-Afrika-Institut, Univer-
sität Hamburg
Eintri%: 5 + (Studierende der Uni-
HH und HSG-Mitglieder Eintri% 
frei)
In Zusammenarbeit mit: 
Hamburger Sinologische Gesell-
scha! e.V.

27.11. um 15 Uhr
Museum Elbinsel Wilhelmsburg 
Kirchdorfer Straße 163, 21109 
Hamburg
Gerd Stange & Charlo%e Böhm – 
Film und Lesung 
 „China auf St. Pauli“ 
Ein fast vergessenes Kapitel Ham-
burger Geschichte 
Eintri% 5 + 
Veranstalter: Museum Elbinsel 
Wilhelmsburg

Leipzig
Konfuzius-Institut Leipzig
07.11. 18: 00 Uhr
Vortrag: Das chinesische Mazu – 
eine Seegö%in wanderte aus.
Referentin: Stefanie Mautz (Lud-
wig-Maximilian-Universität Mün-
chen)
Über den von China nach Südost-
asien verbreiteten Mazu-Kult.
Kostenfrei. 

09.11. 20:00 Uhr

Filmabend: Election ( Regie: John-
nie To, HK 2005, 97 min.)
kostenfrei
14. 11.  18:00 Uhr
Das chinesische Hochschulsystem 
und deutsch-chinesische Bildungs-
kooperationen
Vortrag von Franziska Schulze 
(DAAD)

23.11. 20:00 Uhr
Filmabend: Kung Fu Hustle (Re-
gie: Yuen Wah, HK 2004, 95 min)
Ohne Anmeldung, kostenfrei.

28. 11.  18:00 Uhr
Nezha: wie wird ein Go% zum 
Manga-Star?
Der Go% Nezha wird heute beson-
ders auf Taiwan in vielen Tempel 
verehrt und seine Geschichte ist 
im chinesischen Kulturkreis ein 
beliebter Sto" für Mangas und 
Animes.
Vortrag von Barbara Wi% (Ludwig-
Maximilian-Universität München)

30.11. 18:30-20:00 Uhr, Café der 
Fünf Kontinente, Straße des 18. 
Oktober 33, 1. Etage.
Möglichkeit, in gemeinscha!licher 
Runde chinesische Mu%ersprach-
ler kennenzulernen und sich aus-
zutauschen.
Anmeldung ist erforderlich online
Kostenbeitrag: 3,33 euro

Lübeck
03.11. 19:30 Uhr Cinestar Film-
palast Stadthalle, Kino 1, Mühlen-
brücke 11, 23552 Lübeck
Filmfestival in Lübeck: Ufo in Her 
Eyes ( 2011, 110 Minuten), siehe 
unsere Filmankündigung auf S. 9

Nürnberg
Museum Tucherschloss und Hirs-
vogelsaal
27.10-24.11. Hirschelgasse 9 – 11
Ausstellung: Gao Xingjian - Nobel-
preisträger für Literatur, Malerei in 
Chinatusche auf Reispapier.
Kostenp(ichtig 

Stu"gart
12. 11.  Rathaus ,  Marktplatz 1 ,  

70173 Stu%gart
6. China Career Day 2011 im Stu%-
garter Rathaus
Für die Veranstaltung angemeldet 
haben sich bereits mehrere deut-
sche und chinesische Unterneh-
men, darunter Daimler, Bosch, 
Porsche und Huawei Technolo-
gies.
Weitere Informationen bei 
Herrn WAN Jinglei (Tel.: 0160-
97235397, E-mail: wan@ouline.
com).

19.11. 19:00 Uhr, Alte Kelter  
(Nähe Schwaben-Galerie)
Vortrag: Wir sprechen Chinesisch, 
Erfahrungswerte auf dem Weg zu 
Chinesisch als Fremdsprache. Re-
ferent: Dr. Fang Wang.
Diskussion, Einführung in die Ka-
ligra$e, Lesung aus der Literatur 
auf Deutsch und Chinesisch, Bü-
cherpräsentationen, etc.
Eintri%: 3 Euro. 

Trier
Konfuzius-Institut, Universität 
Trier
18.11. 14:30 Uhr, Am Wissen-
scha!spark 29
Vortrag: Die Welt ist gemeinscha!-
licher Besitz - Politik- und Staats-
verständnis in China.
Referent: Prof. em. Dr. Karl-Heinz 
Pohl
Eintri% frei.

22.11. 19:30 Uhr, Universität 
Trier 
Vortrag: Ist China eine militärische 
Bedrohung? Eine Bewertung der 
Machtprojektionsfähigkeiten der 
VBA.
Referent: Jun.-Prof. Dr. Martin 
Wagener
Eintri% für Studierende frei

30.11. 18:00 Uhr, Universität 
Trier, Campus I (Hörsaal 8)
Vortrag: Kungfu - Zwischen Kampf 
und Kunst. Zur Philosophie der 
chinesischen Kamp,ünste.
Referent: Prof. em. Dr. Karl-Heinz 
Pohl
Eintri% für Studierende frei

1,7 Milliarden US-Dollar Investition aus China

                                                                                                        Terminkalender

China und die Rechtsstaatlichkeit
Von Axel NEELMEIER

China ist kein Rechts-
staat – das ist allgemeine 
Au"assung im Westen. 

  Festgemacht wird dies an unzu-
reichender Gewährleistung der 
Menschenrechte, insbesondere 
an fehlender Presse-, Meinungs- 
und Versammlungsfreiheit. Das 
ist sicherlich eine zutreffende 
Kritik. 
  Rechtsstaatlichkeit drückt sich 
aber auch in einer funktionieren-
den Justiz aus. Man darf bei aller 
Kritik nicht übersehen, dass Chi-
na in diesem Bereich Fortschrit-
te gemacht hat, die man nur als 
epochal bezeichnen kann. Denn 
China ha%e bis vor wenigen Jahr-
zehnten weder ein Rechtssystem 
noch das dafür notwendige juris-
tische Personal. Bis zur Republik 
1911 gab es in China fast nur ein 
Strafrecht und kaum Richter und 
Rechtsanwälte. Die Gesellscha! 
wurzelte allein auf dem Konzept 
von „Li“ – also Si%e und Anstand. 
Weder im Bürgerkrieg noch wäh-
rend der Kulturrevolution änderte 
sich daran etwas Entscheidendes. 
China begann erst 1979, sich ei-
nen Gesetzesrahmen zu geben. 
Eine enorme Anzahl grundlegen-
der und für uns im Westen ganz 
selbstverständlicher Gesetze ist 
seither erlassen worden: Gesell-

scha!sgesetz (1993), Vertragsge-
setz (1999), Gesetzgebungsge-
setz (2000), Insolvenzordnung 
(2007) und das Arbeitsgesetz-
buch (2008). 
  Zeitgleich waren die notwendi-
gen Juristen auszubilden. Denn 
die Richterscha! bestand zu-
nächst häu$g aus Nichtjuristen. 
Rechtsanwälte gab es kaum. 
Auch sie waren nur gelegentlich 
juristisch geschult. Es galt daher, 
zunächst zahlreiche Professoren 
auszubilden und juristische Fa-
kultäten aufzubauen. Das ist in-
zwischen weitgehend gelungen. 
Es gibt derzeit Hunder%ausende 
von Jurastudenten. Heute kann 
Richter nur noch werden, wer eine 
juristische Ausbildung hat. Glei-
ches gilt für Rechtsanwälte, von 
denen es heute immerhin schon 
204.000 gibt. Viele haben ihre 
Ausbildung im Ausland absol-
viert. Zum Vergleich: In Deutsch-
land (entspricht nur 6 Prozent der 
chinesischen Bevölkerung) gibt 
es ca. 156.000 Rechtsanwälte. Zi-
vilrechtliche Rechtsstreitigkeiten 
vor Gericht auszutragen, ist heute 
sowohl unter Chinesen als auch 
zwischen chinesischen und aus-
ländischen Unternehmen an der 
Tagesordnung. 
  Führt man sich vor Augen, von 
welchem Ausgangsniveau China 
im Justizwesen gestartet ist, wel-

che gesetzgeberische Mammut-
aufgabe zu bewältigen war und 
noch ist und welche gigantischen 
Herausforderungen in der juris-
tischen Ausbildung zu stemmen 
sind, so muss man China wohl 
auch in diesem Punkt Respekt 
zollen: Im zivilrechtlichen Be-
reich wurde in nur drei Jahrzehn-
ten ein Rechtssystem aufgebaut, 
das schon recht gut funktioniert. 
  China also vielleicht doch ein 
Rechtsstaat? Wohl noch nicht. 
Um dieses Prädikat vergeben zu 
können, muss China nicht nur im 
Bereich der Menschenrechte, son-
dern auch in seinem Justizwesen 
noch weitere Anstrengungen un-
ternehmen. Denn weder sind die 
Richter wirklich unabhängig und 
frei von externer Ein(ussnahme 
noch können die Rechtsanwälte 
ihren Beruf frei und unabhängig 
ausüben. Dabei sind dies beides 
Dinge, die China – jedenfalls im 
zivilrechtlichen Bereich – trotz al-
ler politischen Vorbehalte wagen 
könnte – und wagen sollte.

Axel Neelmeier ist Rechtsanwalt in 
Hamburg. Er berät seit fast 30 Jah-
ren im Chinageschä# und war ver-
antwortlich für das Shanghaier Büro 
seiner Sozietät. Zahlreiche Reisen 
haben ihn durch ganz China geführt. 
Kontakt: a.neelmeier@snb-law.de  

Kontakt-Börse

In unserer Ausgabe DCA Nr. 3 
vom 29.08.2011, Seite 14, Reisen 
& Verkehr, haben wir in der Info-
box zum Artikel zu Zhoushan auf 
der Seite links unten Textpassagen 
übernommen, die urheberrecht-
lich Martin und Margarete Kum-
mer (Hamburg) zuzuordnen sind. 

Wir bedauern diesen Fehler.

                            Die Redaktion

Richtigstellung   

Schiedssprüche in China vollstreckbar?
  Von DONG Yiliang

Eine deutsche Firma hat 
einen in Deutschland ge-
tro"enen Schiedsspruch 

in der Hand und möchte den in 
China anerkennen und vollstre-
cken lassen. Kann das erfolgreich 
sein? 

Unter anderem sind hier zwei 
wesentliche Aspekte zu erläutern: 
die weltweite Durchsetzbarkeit der 
Schiedssprüche und die Gestal-
tung der Schiedsvereinbarung.

Die Schiedsgerichtsbarkeit bie-
tet im Vergleich zu staatlichen Ge-
richten viele Vorteile z. B. durch 
die Flexibilität des Verfahrensab-
laufes, die Möglichkeit der Aus-
wahl des einzelnen Schiedsrichters 
und insbesondere die grenzüber-
schreitende Durchsetzbarkeit der 
Schiedssprüche. Neben bilateralen 
und regionalen Übereinkommen 
besteht für Schiedssprüche vor al-
lem das Übereinkommen über die 
Anerkennung und Vollstreckung 
ausländischer Schiedssprüche von 
1958, das grundsätzlich eine so gut 
wie weltweite Durchsetzung von 
Schiedssprüchen garantiert. Da 
China und Deutschland Vertrags-
staaten dieses Übereinkommens 
sind, kann z.B. ein in Deutschland 
getro"ener Schiedsspruch auch in 
China vollstreckbar sein. Um ei-
nen ausländischen Schiedsspruch 

in China anerkennen und vollstre-
cken zu lassen, sind noch viele Ein-
zelheiten im chinesischen Recht zu 
beachten, insbesondere bei der Ge-
staltung der Schiedsvereinbarung. 
Die Anerkennung eines ausländi-
schen Schiedsspruchs setzt zuerst 
die Wirksamkeit der Schiedsver-
einbarung  voraus.

Nach chinesischem Recht dür-
fen die Parteien für die Prüfung 
der Wirksamkeit einer Schiedsver-
einbarung mit Auslandsbezug das 
anwendbare Recht frei vereinba-
ren. Wird kein anwendbares Recht 
vereinbart und nur ein Schiedsort 
bestimmt, gilt nach chinesischem 
Recht das Recht des Schiedsortes. 
Das könnte unter Umständen pro-
blematisch sein. 

Wenn beispielsweise Shanghai 
als Schiedsort gewählt ist, aber  die 
International Chamber of Com-
merce (ICC), mit Sitz in Paris für 
Schiedsverfahren zuständig ist, 
würde deren Schiedsspruch in 
China nicht anerkannt, da Shang-
hai als Schiedsort chinesischem 
Recht unterliegt, die ICC in Chi-
na aber nicht anerkannt wurde, so 
die Rechtsprechung des obersten 
Gerichtshofs. Eine Schiedsverein-
barung sollte daher sorgfältig ge-
staltet werden.

Dr.  Dong Yiliang,& Heuking Kühn 
Lüer Wojtek/ Global Law O'ce

DCA vermi"elt
Sprachpartner fürs Deutsch- 
oder Chinesischlernen
࿔ǋዐ࿔ᇕჾୁअӵڤ

Anfragen per Mail an
Anzeige@dca-news.de
Telefonisch: 040-819 73 821

DCA knüp# für Sie Kontakte zu
Sprachlehrern für Einzel- oder Gruppenunterricht
Sprachschülern für Einzel- oder Gruppenunterricht
Anfragen per Mail an: Anzeige@dca-news.de
Telefonisch: 040-819 73 821

Hier könnte Ihre Anzeige stehen, 
um deutsch-chinesische Kontakte 
zu knüpfen,  sei es im Bereich der 
Wirtscha! oder im privaten Sektor.  

Sie möchten die chinesische Spra-
che oder die Kunst der Kalligra$e 
erlernen?

Oder Sie möchten sich Gruppen 
anschließen, die morgens im Park 
das sportliche Vergnügen des Qi-
gong p(egen?

Dann schalten Sie eine Anzeige 
bei uns zu einem Preis von 2,50 
Euro inkl. MwSt. pro Zeile mit 28 

Existenzgründung
 in Shanghai? 

Sie möchten mit einer eigenen 
Firma in Shanghai arbeiten? Wir 
suchen einen Partner und liefern 
Ihnen eine fertige Firma mit Per-
sonal, Büroraum und allen tech-
nischen Anschlüssen kostenlos.

Tel.: 040 - 819 73821
E-Mail: Anzeige@dca-news.de

Anschlägen. Gewerbliche Anzei-
gen werden mit 5,00 Euro pro Zei-
le ohne MwSt. berechnet.

Anzeigenannahme:
Tel.: 040-81973821
Fax: 040-81973888
E-Mail: anzeigen@dca-news.de

Sie  finden  unser  deutsches  Programm  

im  Radio  auf  Mittelwelle  1440  kHz,  im    

Internet  unter  http://german.cri.cn  oder  

auf  facebook.  

Wir  freuen  uns  auf  Ihren  Besuch!

...  am  Puls  Chinas                  

                            und  der  Welt

stark. Von Januar bis September 
erreichte das bilateralle Handelsvo-
lumen bereits über 91 Milliarden 
Euro. Ein neuer Rekord des Handels-
volumens zum Ende des Jahres ist 

nicht mehr zu stoppen. Angesichts 
der weltweiten Finanzkrise und der 
wirtscha!lichen Probleme ist die-
se Zahl besonders beachtenswert.          

DCA

Botscha"er Wu auf der Pressekonferenz Foto: DCA
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Die in China verbotene 
Leihmu%erscha! blüht 
im ganzen Land. Schuld 

ist eine mangelha!e Überwachung 
der Firmen und der weitverbrei-
tete Wunsch, einen Sohn zu be-
kommen. Sowohl Kunden wie 
auch Leihmü%er sind bei einem 
solchen Geschä! gesetzlich nicht 
geschützt.

Die Vermi%lungs$rmen für eine 
Leihmu%erscha! schießen im gan-
zen Land wie Pilze aus dem Boden, 
schrieb die chinesische Tageszei-
tung Shanghai Daily vor ein paar 
Tagen. O! bieten diese Unterneh-
men, die sich hinter ihren Websites 
verstecken und die Kunden nur zu 
den Büroräumlichkeiten führen, 
nachdem diese eine Anzahlung 
überwiesen haben, gleich vollstän-
dige Rundum-Lösungen an.

Eine solche Firma (daiyunzj.
com) versprach einem verdeckt 
ermi%elnden Reporter, dass die 
Firma für eine Million Yuan dafür 
sorgen würde, dass zwischen fünf 
bis sieben Leihmü%er gleichzei-
tig mit den Spermien des Kunden 
befruchtetet werden. Damit soll 
sichergestellt werden, dass auf alle 
Fälle ein Junge darunter ist. Ins-
besondere im ländlichen China 
bevorzugen viele Familien Söhne. 
Laut daiyunzj.com kostet es al-
lerdings nur rund 150.000 Yuan, 
wenn das Geschlecht des Kindes 
keine Rolle spielt.

Ein Angestellter der Firma mit 

den Nachnamen Wang sagte, dass 
die unerwünschten weiblichen 
Föten mi%els Abtreibung „besei-
tigt” werden würden. Im unwahr-
scheinlichen Fall, dass alle Babys 
Mädchen werden, muss eine Leih-
mu%er nach einer Abtreibung so 
o! wieder schwanger werden, bis 
der gewünschte Junge kommt. Im 
sehr viel wahrscheinlicheren Fall, 
dass zwei oder mehr Mü%er einen 

Jungen tragen, kann ein Kunde 
aussuchen, von welcher Mu%er er 
sein Baby will. Die anderen Jungen 
werden ebenfalls abgetrieben.

Die Kunden können allerdings 
auch einen Aufschlag von 15.000 
bis 30.000 Yuan bezahlen und die 
zusätzlichen Kinder ebenfalls er-
werben, erklärte Wang. „Der Kun-
de muss sicherstellen, dass seine 
Spermien aktiv sind und dass er 

die Gebühr bezahlt hat. Dann be-
sorgen wir die Eier und die Mu%er. 
Jeder Kunde kann innerhalb von 
zwei Jahren seinen Sohn haben”, so 
Wang.

Manche Firmen werben sogar 
mit noch teureren Angeboten, bei 
denen den Kunden Zwillinge oder 
gar Drillinge angeboten werden. 
Auf der Webseite von daiyunwang.
com können nur Frauen als Leih-

mu%er dienen, wenn sie bestimmte 
Anforderungen erfüllen: Zwischen 
20 und 28 Jahre alt, mindestens 
1,65 Meter groß, Absolvent einer 
Berufsschule oder Universität. 
Dies soll den Babys „bessere Gene 
auf den Weg geben”. Die Mü%er 
werden je nach Aussehen, Aus-
bildung und andere Qualitäten in 
neun unterschiedliche Ränge un-
terteilt. Je nach Rang können sie 
zwischen 40.000 und 120.000 Yu-
an für das Austragen eines Kindes 
bekommen.

Die 2005 gegründete Firma gibt 
an, dass sich ihr Hauptsitz in Bei-
jing be$ndet. Sie habe allerdings 
auch Filialen in Shanghai, Wuhan 
sowie in den Provinzen Guang-
dong und Shandong.

Obwohl das Geschä! mit den 
Leihmü%ern sowohl für die Kun-
den wie auch die Mü%er verlo-
ckend aussieht, sind sie im Falle 
eines Betrugs durch kein Gesetz 
geschützt. Eine Leihmu%er aus 
Shanghai beschwerte sich darüber, 
dass ihr Kunde „verschwunden” 
sei, nachdem die Krankenhaustests 
ergeben ha%en, dass sie ein Mäd-
chen trug. Am Ende musste sie die 
Kosten für die Abtreibung selber 
au*ringen.

German.china.org.cn
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Von CUI Can
        
Kaum zu glauben: China ist 

zum streikfreudigsten Land der 
Erde geworden. 20 Jahre anhal-
tendes wirtscha!liches Wachstum 
und extreme Einkommensdispari-
täten haben die Legende von den 
„harmonischen Arbeitsbeziehun-
gen“ im Reich der Mi%e widerlegt. 
Das Au*egehren einer neuen Ge-
neration von Wanderarbeitern be-
weist, dass in China immer mehr 
Menschen ihre Rechte selbst in 
die Hand nehmen. Für ein Land, 
das sich aufmachen will, einen 
Rechtsstaat aufzubauen, gibt es ei-
gentlich keine bessere Nachricht. 
Das wachsende Selbstbewusstsein 
chinesischer Arbeiter ist auch ein 
Beleg für den Qualitätsstandort 
China. En%äuscht darüber kön-
nen nur jene sein, die in China 
immer noch das Hinterzimmer 
der westlichen Ökonomie sehen 
wollen. 

Diesen Sachverhalt analysieren 
in deutscher und chinesischer 
Sprache (!) zahlreiche Exper-
ten beider Länder in dem neuen 
Buch „Streik auch in China ?“ Es 
enthält alle Beiträge auf einer wis-
senscha!lichen Konferenz des 
Hamburger Instituts ICOLAIR 

Ende 2010. Erstmals werden die 
Ursachen der Arbeitskon(ikte 
in China und die Perspektiven 
einer gewerkscha!lichen Interes-
senvertretung konkret analysiert. 
Und zwar auch im Vergleich zu 
Deutschland. Der Band enthält 
zahlreiche Statistiken und Schau-
bilder, die auch dem Laien Ähn-
lichkeiten und Unterschiede der 
jeweiligen Arbeitsbeziehungen 
verdeutlichen. Das Buch ist für  
Fortbildungen zum 'ema China 
ebenso geeignet wie für Betriebs-
räteseminare und Managerschu-
lungen. Herausgeber des Bandes 
ist der Hamburger Anwalt und 
Chinaexperte Dr. Rolf Ge-en. 
An der Redaktion und Editierung 
wirkte ein Team junger Nach-
wuchswissenscha!lerinnen aus 
Deutschland und China mit. 

Der Band kann zum Preis von 
14,80 ( über den Buchhandel oder 
direkt beim Verlag oder beim In-
stitut ICOLAIR bezogen werden 
(ISBN:  3-924621-07-01): 
China@icolair.de

Streik auch in China?

Überraschendes am Ufer des Kaiserkanals

                                                              Film                                        Buch

Von GUO  Yingjie

Guo Xiaolu ist wieder da mit ih-
rem neusten Film „UFO in her 
eyes”! Wer Vorführungen auf 
dem Filmfest Hamburg 2011 
verpasst hat, bekommt in Lübeck 
eine zweite Chance: Im Rahmen 
des Filmforums der 53. Nordi-
schen Filmtage Lübeck wird der 
Film in Guo‘s Anwesenheit am 
3.11.11 im CineStar Filmpalast 
Stadthalle gezeigt.

Wie der Filmtitel verrät, han-
delt es sich um eine surreale 
Geschichte in einem kleinen 
chinesischen Dorf vor dem Hin-
tergrund des Neokapitalismus 
und der Globalisierung. Bäuerin 
Kwok Yun glaubt, ein UFO gese-
hen zu haben. Die Bürgermeisterin 
sieht  darin  eine  Chance,   das Dorf 

ins 21. Jahrhundert katapultieren zu 
können. Ein „UFO-Landeplatz” 
wird als Touristenattraktion er-
richtet. Kwok Yun gerät in einen 
Strudel zunehmend absurder Er-
eignisse ... Es ist eine „bissig-ab-
surde Komödie” (Filmproduzen-
ten Klaus Maeck und Fatih Akin). 

Die chinesische Regisseurin 
Guo Xiaolu wurde 1973 geboren, 
studierte an der Beijing Film-
akademie  sowie ab 2002 an der  
National Film and Television 
School, Großbritannien. Wäh-
renddessen entstanden mehrere 
literarische Werke sowie Filme. 
2009 gewann ihr Film „She, a 
Chinese” den Goldenen Leopar-
den beim Internationalen Film-
festival von Locarno.   Ihr Roman 
„A Concise Chinese-English Dic-

tionary for Lovers” wurde in 25 
Ländern verö"entlicht. 

Der Erfolg kommt nicht von 
ungefähr: Guo Xiaolus aufrichti-
ge Gefühle und Betrachtungen, 
ihr unabhängiges Schaffen, ihr 
Talent und Witz – all dies sollten 
sich diejenigen, die sich sowohl 
für Film als auch für Literatur aus 
dem gegenwärtigen China inte-
ressieren, nicht entgehen lassen.

Der Kartenvorverkauf beginnt 
im CineStar Filmpalast Stadthalle 
am 30. 10. Eine telefonische Reser-
vierung ist möglich unter 0451 703 
01 02. Der Vorverkauf im Internet 
beginnt am 30. 10. unter www.)lm-
tage.luebeck.de und www.CineStar.de

„UFO in her eyes”

Aus uns wird ViA

Das  können  VIA  Ihnen  bieten!  VIA  haben  uns  zur  Aufgabe  
gemacht,  das  Bindeglied  zwischen  Deutschland  und  China  
im  Bereich  Bildung,  Kultur  und  Medien  zu  werden.

Sie  interessieren  sich  für  China?  Sie  sind  engagiert  und  
können  sich  für  spannende  Projekte  in  einem  interkulturellen  
Team  begeistern?

Mehr  Informationen  finden  Sie  unter:www.via-here.com  
oder  schreiben  Sie  uns  eine  E-Mail  an  PR@via-here.com

for a colorful life

Verein  für  interkulturellen  Austausch  im  Bereich  Bildung,  Kultur  und  Medien  e.V.

Unterstützen  uns  dabei  mit  Ihren  Ideen,  Ihrer  Mitarbeit  
oder  Kooperationsprojekten,  denn  VIA  wollen  noch  viel  
zwischen  China  und  Deutschland  bewegen!

Am 20. August wurde der nach 
dem letzten Willen Mao Duns ge-
sti!ete und nach ihm benannte 
Literaturpreis, der als einer der re-
nommiertesten in China gilt, zum 
8. Mal seit 1982 an fünf namha!e 
Schri!steller verliehen. Liu Zhenyun 
wurde für sein Werk „Ein Wort 
wiegt schwerer als tausend Wor-
te“ ausgezeichnet. Am 9. Oktober 
führte CCTV ein Interview mit 
ihm, in dem er sich zur Auszeich-
nung und zu seinem literarischen 
Scha"en äußerte.

Die gute Nachricht habe ihn auf 
dem Markt erreicht; er habe sich 
sofort für die teureren Tomaten 
entschieden sta% für die günsti-
geren Auberginen. Doch ob Aus-
zeichnung oder nicht, das spiele 

keine wesentliche Rolle, da er vom 
Wert seines Romans überzeugt sei.

In seinem Roman schildert Liu 
die jahrtausendealte Einsamkeit 
im Herzen der Chinesen und die 
Sehnsucht nach Einsicht, die viel-
leicht nur einen Satz kurz ist, aber 
viel gewichtiger als langes ober-
(ächliches Gerede. Die Helden 
sind zwei einfache Bauern, die sich 
auf die Suche nach jemandem be-
geben, mit dem sie „reden” kön-
nen. 

Liu gehört wohl zu den wenigen 
Schri!stellern, die in einfachen, 
nicht „intellektuellen” Menschen 
Lehrer und Philosophen sehen 
und sie auf gleicher Augenhöhe 
beschreiben. Selbst aus bäuerli-
chen Verhältnissen stammend 
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Von Petra HÄRING-KUAN

Es gibt wohl kaum einen 
frustrierenderen Job als den 
eines Denkmalschützers in 

China. Früher machte die Ideolo-
gie den Leuten das Leben schwer, 
heute ist es der schnelle Pro$t. Zu 
Beginn der so genannten Kultur-
revolution rief Mao Zedong zur 
Zerstörung der „vier Alten” auf – 
der alten Kultur, der alten Si%en, 
Gebräuche und Denkweisen. Der 
Prozess des Zerstörens bedeute 
Kritik und Revolution und folg-
lich Neubeginn. Nur wenn das 
Alte zerstört würde, könne Neues 
aufgebaut werden. Die fanatisierte 
Jugend – als „Rote Garden” orga-
nisiert – gab sich alle Mühe, Maos 
Forderung in die Tat umzusetzen. 
Mit dramatischen Folgen für Kul-
turscha"ende und das kulturelle 
Erbe. Die Kulturrevolution en-
dete nach zehn Jahren, doch die 
Zerstörung sollte weitergehen, 
denn mit Beginn der Reform- und 
Ö"nungspolitik setzte ein gewal-
tiger Wirtscha!sboom ein, dessen 
Triebfeder der Städte- und Woh-
nungsbau wurde. Reihenweise $e-
len Stadtviertel dem Abriss zum 
Opfer, unzählige historische und 
erhaltenswerte Bauwerke gingen 
für immer verloren. Chinas Metro-
polen haben längst ihr individuel-
les Gesicht verloren und gleichen 
einander mit glitzernden Bürotür-
men, weitläu$gen Plätzen, brei-
ten Straßen, Einkaufszentren und 
Hochhaussiedlungen. Deswegen 

überrascht es immer wieder, wenn 
doch einmal etwas Altes erhalten 
und sinnvoll genutzt wird. Wie 
etwa in Hangzhou, am südlichen 
Ende des Kaiserkanals. Dort be-
schlossen Investoren und Vertreter 
der Stadt, die „Kultur am Kaiserka-
nal” wieder au(eben zu lassen. Zu 
diesem Zweck sollten an dessen 
Ufern mehrere historische Wohn-
viertel, Lagerhäuser und Werkstät-
ten abgerissen und durch moderne 
Hochhaussiedlungen ersetzt wer-
den. Nun ist der Kaiserkanal nicht 
irgendein Gewässer, sondern der 
längste und älteste künstliche Was-
serweg der Erde und neben der 
Großen Mauer eines der bedeu-

tendsten historischen Bauwerke 
Chinas. Obwohl erste Abschnit-
te schon aus vorchristlicher Zeit 
stammen, gilt Kaiser Yangdi der 
Sui-Dynastie als Bauherr. Ende des 
sechsten Jahrhunderts ließ er das 
umfassende Kanalsystem anlegen, 
das unter späteren Kaisern noch 
ausgebaut wurde. Mit einer Länge 
von 1794 Kilometern kreuzte der 
Kaiserkanal in Nord-Süd-Richtung 
unter anderem den Gelben Fluss 
und den Jangtse, also die größten 
Flussläufe des Landes, und ver-
band diese zu einem gewaltigen 
Verkehrsnetz. Dadurch wurde 
zwischen dem Süden und Norden 
Chinas ein reger Austausch an Wa-

ren und Wissen ermöglicht. Erst 
durch den Kaiserkanal entwickel-
ten sich Städte wie Hangzhou zu 
blühenden Handelsmetropolen. 
Nicht grundlos nannte Marco Polo 
Hangzhou denn auch die glanz-
vollste Stadt der Welt. 

Der Protest gegen den Abriss 
der historischen Viertel am Ufer 
des Kanals ließ nicht lange auf sich 
warten, doch zeigte er bei den Be-
hörden erst Wirkung, nachdem 
vieles schon zerstört war. Der 
späte Erfolg kann sich dennoch 
sehen lassen. So wurden beispiels-
weise mehrere Lagerhäuser und 
Fabrikhallen erhalten und in ein 
weitläu$ges Zentrum für traditio-

nelles Kunsthandwerk verwandelt. 
Ob Drachenbau, Scherenschni%, 
Fächer, Sonnenschirme oder Sei-
denstickerei, ob Scheren oder 
Skulpturen – der riesige Komplex 
beherbergt mehrere Museen, die 
mit ihrer großen Vielfalt an hervor-
ragend präsentierten Exponaten 
einen beeindruckenden Überblick 
über die Entwicklung des chinesi-
schen Kunsthandwerks und dessen 
Verbreitung über den Kaiserkanal 
geben. 

Unter den Besuchern be$nden 
sich au"allend viele Eltern mit ih-
ren Kindern, denn die Verantwort-
lichen haben sich einiges einfallen 
lassen, um auch junges Publikum 
anzuziehen. So demonstrieren auf 
eigens angelegten Werkplätzen 
verschiedenste Kunsthandwerker 
ihr Können, und jeder kann ihnen 
beliebig über die Schulter schau-
en. Mancher muss durch Absper-
rungen vor zu großem Ansturm 
geschützt werden. Besonders um-
lagert sind die vielen Werktische, 
an denen sich Kinder unter An-
leitung von jungen Studenten in 
die Handwerkskünste einführen 
lassen können. Deswegen erinnert 
der Lärmpegel in einigen Teilen 
der Räumlichkeiten auch eher an 
einen gut besuchten Kinderspiel-
platz als an ein Museum. Das tut 
dem Ganzen aber keinen Abbruch. 
Im Gegenteil. Man kann nur hof-
fen, dass das Hangzhouer Beispiel 
im Lande noch viel Nachahmung 
$ndet.

Kinder als aktive Museumsbesucher in Hangzhou  

Trotz Verbot:  Leihmu"erscha# boomt in China

Foto: Petra  Häring-Kuan

Liu Zhenyun: Träger des Mao-Dun-
Literaturpreises 2011

und einst Soldat der Armee, seien 
die Menschen aus seiner direkten 
Umgebung – Großmu%er, Onkel, 
Schuster auf der Straße –  seine ers-
ten Philosophielehrer gewesen. Ein 
Kamerad in der Armee hä%e ihm 
die Welt der Literatur geö"net.

Früher wollte er immer selber 
reden, doch jetzt ließe er seine Fi-

guren selbst zu Wort kommen; es 
bedeute für ihn eine Befreiung, 
nur zuzuhören. Auf die Frage nach 
seinem Humorstil antwortete er, er 
strebe keinen Humor an, sondern 
tiefe Einsichten und Wärme. Wenn 
zwei Menschen zur selben Einsicht 
gelangt seien, empfänden sie eine 
innige Wärme und lächelten sich 

aus der Ferne an, diese Dimension 
sei viel höher als Humor.

Der Roman sei sein bisher reifs-
tes Werk, mit ihm hä%e er aber 
nicht den Zenith erreicht, er habe 
gerade erst angefangen zuzuhören, 
also zu schreiben.                                

           DCA
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Von Ju%a HEPPNER

Unweit der Industriemet-
ropole Shenzhen an der 
Grenze zu Hongkong be-

$ndet sich der unscheinbare Ort 
Dafen. Mi%lerweile entstehen hier 
fast 50 Prozent der weltweit her-
gestellten handgemalten Ölbilder 
und fast 80 Prozent der aus China 
in die USA exportierten Ölgemälde.
Nach einem Bericht der „german.
china.org.cn” arbeiten mehr als 
8.000 Künstler in Dafen, hinzu 
kommen rund 300 Galerien und 
700 Ateliers.
Es gibt zahlreiche Hallen, in de-
nen mehrere Dutzend Künstler 
die alten Meister im Akkord re-
produzieren. Die Produkte gehen 
letztendlich über Großhändler an 
große Hotels zur Aussta%ung von 
Restaurants, Sälen und Zimmern, 
aber auch an Baumarktke%en.
Manche Künstler reproduzieren 
immer wieder das gleiche Bild, ein 
junger Maler rühmte sich vor Jour-
nalisten, den Van-Gogh-Klassiker 
„Zwölf Sonnenblumen in einer Va-
se“ binnen einer Stunde nachma-
len zu können.
Vielfach sind es chinesische Kunst-
studenten, die nach Abschluss 
ihres Studiums versuchen, hier 
beruflich Fuß zu fassen.
Wie der deutsche „Tagesspiegel” 
berichtete, ist die Geschichte des 

Künstlerdorfes verknüp! mit dem 
Kaufmann Huang Jiang, der in 
Dafen in unmi%elbarer Nähe zu 
Hongkong sein erstes Geschä! 

für Kunstkopien erö"nete. Heute 
wie damals werden Künstler aus 
der chinesischen Provinz, aber auch 
Kunststudenten angelockt, die hier 

am Fließband Gemälde produzieren.
Später gründeten die ersten 
Künstler, die Huang in das einst 
unscheinbare Dorf gelockt hatte,  

eigene Geschä!e und Ateliers – der 
Grundstein des „Industriestandor-
tes“ war gelegt. Aber auch vor dem 
Handwerk macht der Fortschri% 
nicht halt. Heute werden die al-
ten Meister per Industriekopierer 
direkt auf die Leinwand gedruckt 
und von den Künstlern nur noch 
mit Ölfarben übermalt – so lassen 
sich in kürzerer Zeit noch mehr 
Werke herstellen und als „echt 
handgemalt“ vertreiben.
Die chinesischen Behörden för-
dern das „Dafen-Ölgemälde-Dorf “ 
als Industriestandort, auf der 
Stadtautobahn weisen Schilder auf 
das mi%lerweile in Künstlerkreisen 
berühmte Dorf hin.

Ein schlechtes Gewissen, als „Fäl-
scher“ zu arbeiten, hat in Dafen 
niemand. Nach chinesischem 
Verständnis sind die Rembrandts, 
Dalis, Warhols so alt, dass sie nach 
Landesrecht nicht mehr geschützt 
sind. Die chinesischen Künstler 
freuen sich mit den Kunden. „So 
muss sich niemand einen schlech-
ten Kunstdruck ins Zimmer hän-
gen, sondern kann sich ein echtes 
Ölbild leisten.“

Von LIAO Shang

Wenn sich ein Chinese krank fühlt, 
geht er nicht etwa zum Bezirks-
krankenhaus, das eine halbe Stun-
de Busfahrt entfernt ist, sondern 
zur „Kommunalen Gesundheits-
servicestation” auf der anderen 
Straßenseite. Meistens reicht das 
aus: Er bekommt ärztliche Bera-
tung und Medikamente, spart da-
durch viel Zeit und anstrengende 
Fahrten.

Dies gehört zum Servicebereich 
der heutigen städtischen Kommu-
ne Chinas, die zwar keine neue 
Begri.ichkeit ist, von der aber erst 
seit Ende der neunziger Jahre wie-
der die Rede ist, da sie seitdem ihre 
eigentlichen Funktionen ausübt, 
und zwar nach dem Prinzip der 
humanistischen, demokratischen 
sowie autonomen Selbstverwal-
tung – zumindest wird das so an-
gestrebt.

Früher stellte sich das anders 
dar: Mi%e der fünfziger Jahre ent-
stand o#ziell das so genannte 
„Nachbarscha!skomitee”, das zwar 
theoretisch die Selbstverwaltungs-
arbeit der Kommune leiten sollte, 
in der Praxis aber nur das Organ 
der Partei auf der niedrigsten ad-
ministrativen Ebene war. Deren 
Mitglieder entstammten überwie-
gend der Arbeiterklasse. Das Ko-
mitee sorgte dafür, dass die Politik 
der Partei und deren Gesetze be-
achtet und durchgeführt wurden. 
Die Aufgaben bestanden weiterhin 

darin, Antirevolutionäre zu de-
maskieren, das Studium wichtiger 
Parteidokumente und Ähnliches 
zu organisieren. Man nannte diese 
Institution einen „Fuß der Regie-
rung”.

Solche „ideologischen” Funktio-
nen sind längst überholt. Die heu-
tigen Einwohner können sich nicht 
mehr mit dem Nachbarscha!sko-
mitee identi$zieren, nicht zuletzt 
auch, weil die meisten Funktionäre 
ältere Frauen sind, die o! weniger 
als neun Jahre die Schule besucht 
haben und somit einen geringen 
Bildungsgrad aufweisen.

Die heutigen Kommunen haben 
immer noch ein kommunales Ko-
mitee, dessen Rolle als Organ der 
Partei im Vergleich zu dessen ande-
ren umfangreichen Aufgaben nicht 
herausragt. Das heutige Komitee 
ist ein Dienstleister, der den Ein-
wohnern in Infrastruktur, Gesund-
heitswesen, Sicherheit, Wohlfahrt, 
(Erwachsenen-)Bildung, Freizeit-
beschä!igungen, Sozialpädagogik 
und marktwirtscha!lichen Dienst-
leistungen dient, wobei es organi-
siert, arrangiert, fördert, Kontakte 
knüp! usw.

Die Praxis der Kommune ist auf 
dem guten Weg, während gesetz-
lich noch Vieles zu klären ist, z. B. 
ob das herkömmliche Nachbar-
scha!skomitee direkt in das heuti-
ge kommunale Komitee umgewan-
delt werden kann.

Die Kommune auf einem guten Weg
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Gesellscha# im Wandel – 
Bleibt die Menschlichkeit auf der Strecke?

Geklopfte Sprüche 

ᇕׯ chengyu 
Ein Mi%el, die Rede plastisch 
und drastisch zu gestalten, sind 
chengyu, feste Redewendungen, 
die meistens aus vier Silben be-
stehen und häu$g auf literari-
sche Quellen oder populäre und 
alte Erzählungen zurückgehen. 
Zahlreiche chengyu beziehen 
sich auf den Himmel, der in 
China für den Kaiser und die 
Unendlichkeit stand.
ཀࢾ
ti/n hu/ luàn zhuì
das Blaue vom Himmel herun-

ter reden – es entspricht unserer 
deutschen Redewendung „das 
Blaue vom Himmel herunterlü-
gen“
ཀޮں
ti/n f/n dì fù
Himmel und Erde umstürzen, 
welterschü%ernd, wir Deut-
schen kennen es als „der Him-
mel stürzte ein“
ཀஆྪں
ti/n luó dì wang
Netze am Himmel, Fallstricke 
auf Erden. Verwendet wird es 
in Bezug auf Kriminelle, im Sin-
ne von „ein Netz von Gesetzen 
spannen (dem kein Verbrecher 
entrinnen kann)“

Talkshows im Fernsehen
Von GUO  Yingjie

Fernseh-Talkshows sind inzwi-
schen auch in China ein verbreite-
tes Format.

Am populärsten sind die so ge-
nannten Dating-Game-Shows. 
Unter ihnen ragt wiederum eine 
junge Sendung mit der höchsten 
Einschaltquote heraus: „䴲䆮࣓
ᡄ(Fei cheng wu rao)” – „Wenn du 
es nicht ernst meinst, dann lass es 
sein”.

Was macht die Sendung so erfolg-
reich?

Die ungewöhnliche Konzeption 
ermöglicht einen schnellen Rhyth-
mus und Dramatik: Mit 24 Frauen 
wird ein einziger Mann konfron-
tiert. Kurze Videos informieren 
über ihn: Beruf, Hobbys, vergange-

ne Liebe usw. Anders als in der Tra-
dition haben dann die Frauen das 
„Recht” zu entscheiden, ob sie sich 
für ihn interessieren oder nicht, 
und zeigen dies durch das An/Aus 
einer Lampe am eigenen Podium. 
In der einstündigen Sendezeit wer-
den fünf Männer vorgestellt. Dank 
des humorvollen Moderationsstils 
ist die Atmosphäre lebha! und 
locker. Die Frauen sind teilweise 
schonungslos kritisch zu den Män-
nern, die vermutlich Mühe haben, 
gelassen zu bleiben.

Nach eigenen Angaben der or-
ganisatorischen Seite gehe es nicht 
um gezielte Verkupplung, sta% 
dessen biete man Menschen die 
Möglichkeit, fremde Berufe und 
Lebensweisen kennen zu lernen; 
es sei eine Art „Sozialservice”. Man 

erkennt an den Worten auch den 
Trend der Gesellscha!, der Werte. 
Die berüchtigte Erklärung eines 
Models „Lieber weine ich in einem 
BMW, als dass ich lache auf einem 
Fahrradträger” löste seinerzeit hef-
tige Diskussionen im Internet aus. 
Die Rundfunkbehörde kritisierte 
die Sendung, man würde Materia-
lismus und falsche Werte verbrei-
ten, was dem deutschen „Spiegel 
online” gelegen kam, der chinesi-
schen Regierung Zensur und Ein-
mischung vorzuwerfen. Jiangsu 
TV war aber nicht so rebellisch, 
wie wohl „Spiegel online” erho&e, 
es hat Veränderungen veranlasst 
und sendet weiter - zum größten 
Vergnügen der Talkshow-Gäste 
und der Zuschauer.

Von Thorsten STILKE

Vor einem belebten Markt in 
der südchinesischen Stadt 
Foshan nahe Guangzhou 

wurde das zweijährige Mädchen, 
das in den Medien Yueyue genannt 
wurde, am 13. Oktober zunächst 
von einem Kleinbus überrollt. 18 
Passanten ignorierten das schrei-
ende, schwer verletzte Kleinkind, 
das sieben Minuten später von 
einem zweiten Auto überfahren 
wurde, weil es niemand au)ob. 
Beide Fahrer (üchteten sofort vom 
Tatort.  Eine beherzte 58-jähri-

ge Müllsammlerin hob das Kind 
schließlich auf und verständigte 
die Mu%er, die in der Nähe war, 
aber den Vorfall nicht mitbekom-
men ha%e. Die Kleine starb in der 
Nacht des 21. Oktober im Militär-
krankenhaus von Guangzhou.

Bei „Google UK” war ein Bericht 
des „Telegraph” über den Tod des 
Kindes die Topstory des Tages. 
Ein von Überwachungskameras 
aufgezeichnetes schockierendes 
Video des Unfalls wurde in chine-
sischen Medien und im Internet 
gezeigt und löste vor allem bei 

Bloggern erregte Diskussionen  
über das herz- und teilnahmslose 
Verhalten der Augenzeugen aus, 
die heftig kritisiert wurden.
Viele Chinesen fürchten sich 
heutzutage geradezu panisch, 
Menschen in Not zur Hilfe zu 
eilen, aus Angst, fälschlich be-
schuldigt zu werden, einen Unfall 
verursacht zu haben. Ein Gesetz 
verlangt von Ersthelfern, die Ver-
letzte in ein Krankenhaus einlie-
fern, die Behandlungskosten zu 
übernehmen. Ein Rad fahrender 
Student wurde 2008 zu einer 
Entschädigung von 79.000 Yu-

an (fast 8000 Euro) verurteilt, 
weil er einer gestürzten Rentne-
rin aufhalf, aber nicht beweisen 
konnte, dass er sie nicht angefah-
ren hatte. 
Eingedenk dieses Vorfalls rief 
nun der Vizepräsident der Uni-
versität Beijing Studenten auf, 
alten Leuten zu helfen, die Uni 
würde die Entschädigungen für 
zu Unrecht beschuldigte Studen-
ten bezahlen. 
Viele Chinesen fragen sich jetzt, 
in welche Richtung die Gesell-
schaft mit dem Turbokapitalis-
mus driftet, was die Jagd nach 

dem schnellen Geld aus den 
Menschen gemacht hat. Buddhis-
tische Nächstenliebe oder konfu-
zianische Ethik scheinen keinen 
Stellenwert mehr zu haben, wenn 
Menschen aufgrund fehlender 
Rechtssicherheit oder eines an-
trainierten Phlegmas, sich nicht 
um anderer Leute Dinge zu sche-
ren, die Nächstenliebe aus dem 
Gedächtnis streichen.

Vielleicht führt der vermeidbare 
Tod von Yueyue zu einem Umden-
ken, es wäre China zu wünschen.

                            Foto: CNA
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Wo liegt das größte China-
restaurant in Deutsch-
land? In Berlin, Hamburg 

oder in München? Fehlanzeige. Das 
China-Restaurant „Neu Shanghai“ 
in Neuss, einer kleinen Stadt bei 
Düsseldorf, ist zurzeit wahrschein-
lich das größte Deutschlands: Es hat 
550 Plätze, mi%ags bietet es über 60 
Gerichte zur Auswahl und abends 
kann man für 12,90 Euro ein Bu"et 
mit über 100 Gerichten ausprobie-
ren! Da bleibt kein Wunsch mehr 
unerfüllt: Vom Lieblingsessen 
der Deutschen wie Fisch süßsau-
er über mongolisches Grillen und 
Sushi bis hin zu original chinesi-
schen Gerichten wie Garnelen auf  
acht verschiedene Arten ist (fast) 

alles dabei. Dazu gibt es noch Salat 
und Eis unterschiedlichster Sorten. 
Auf die Frage von DCA, wo so vie-
le Gäste herkommen, sagte Herr 
Jiang, Besitzer des Restaurants, 
dass neben Gästen aus Düsseldorf 

auch viele aus den benachbarten 
Städten wie Krefeld, Mönchen-
gladbach, Leverkusen, Köln usw. 
kämen, das Restaurant sei eben 
ziemlich bekannt geworden durch 
das reichhaltige Abendbu"et. 

Herr Jiang kam vor etwa 20 Jah-
ren nach Deutschland, wie viele 
Chinesen aus Wenzhou, die in der 
so genannten vierten Welle der 
chinesischen Auswanderung die 
Hauptvolksgruppe darstellten. Im 

Von GUO  Yingjie

In Xi‘an wurde am 7. Oktober 
ein kleines Feuertopf-Restaurant 
erö"net mit der Bezeichnung „Er-
innerung der Generation 80er” 
und zog sofort junge Leute an, die 
in den 80er Jahren geboren sind.

Das Besondere an dem Lokal ist: 
Das Essen spielt nicht die wichtigs-
te Rolle, sondern die Erinnerung. 
Liaoning Television zeigt das Ambi-
ente: Es sieht nicht aus wie ein kon-
ventionelles Restaurant, sondern 
wie ein Klassenzimmer, mit Re-
quisiten der 80er Jahre. Die Gäste 
nehmen an Schulbänken Platz und 
erhalten sofort je ein rotes Halstuch 
der Jungpioniere. „Funktionäre” 
der Jungpioniere mit Abzeichen am 
Oberarm bringen ihnen Testbögen 
mit Multiple-Choice-Fragen, also 
die Speisekarte. Das Geschirr ist 
selbstverständlich im Stil der 80er 
Jahre gehalten und den Gästen ste-
hen Comicbücher und Spielzeuge 
von damals zur Verfügung.

Der „Schuldirektor” – Besitzer 
des Ladens –  gehört selber zu die-
ser Generation und erklärte den 
Journalisten seine Absicht: Heutzu-
tage leiden viele junge Leute unter 
dem Riesendruck der modernen 
Gesellscha! und sind weit entfernt 
von der kindlichen, sorglosen Freu-
de; er möchte denen helfen, für kur-
ze Zeit diese Freude zu vergegen-
wärtigen und den alltäglichen Stress 
zu vergessen.

Dabei ist „Erinnerung der Gene-
ration 80er” keinesfalls das einzige 
und erste Restaurant dieser Art. In 
Beijing, Shanghai, Chengdu usw. 
gibt es schon solche 'emenres-
taurants. Bei den „radikalen” dürfen 

Leute gar nicht eintreten, wenn  ihr 
Personalausweis sie nicht als Mit-
glied der Zielgruppe identi$ziert, 
denn: Die Generation der 70er wer-
de es als „kindisch” ansehen und die 
der 90er könne es gar nicht nach-
emp$nden!

Warum ausgerechnet 80er Jah-
re? „Guangming Daily” gegenüber 
analysiert Zhang Yiwu, Professor 
der Peking Universität, dass dies  
die erste Generation sei, die nach 
Einführung der Marktwirtscha! 
und Einzelkindpolitik geboren wur-
de und zu der in ganz China insge-
samt über 200 Millionen Menschen 
gehören. Sie identi$zieren sich als 
eine ganz andere Generation im 
Vergleich zu den früheren und sind 
mi%lerweile die tragende Kra! der 
Gesellscha! geworden. Sie sind 
berufstätig, haben Familien und 
Kinder. Ihre Konsumgewohnheiten 
sind dem neuen Denken förder-
lich: Sie sparen ungern und bilden 
so eine wichtige Zielgruppe für die 
Wirtscha!. 

Von LIAO Shang

Vor 25 Jahren ha%e ich eine 
Schulfreundin, die kein 
Fleisch aß. Das war äußerst 

selten und $el auf! Seit elf Jahren 
lebe ich in Deutschland und fra-
ge vor jeder Einladung stets (was 
mich am Anfang nervte), ob die 
Gäste eventuell Vegetarier sind. 
Seit fünf Jahren bin ich selbst Vege-
tarierin und habe die Entscheidung 
nie bereut.

Doch in China falle ich immer 
noch auf: Eltern, Verwandte, 
Freunde – alle machen sich Sor-
gen um meine Gesundheit; für 
sie ist das Fleisch immer noch das 
Stärkende für den menschlichen 
Körper und daher unentbehrlich. 
Ich sei definitiv unterernährt.

Ich erwische mich immer wie-
der dabei, zu argumentieren, 
dass das Vegetarische durchaus 
allen körperlichen Bedarf decken 
kann, ohne dass dem Körper 
Schadstoffe zugeführt werden 
– anders als bei Fleisch; ich ver-
suche gar nicht von Tierliebe zu 

sprechen. Warum?
Die Mehrheit der modernen 

Chinesen sind pragmatisch. Ob 
sie etwas tun oder lassen, hängt 
davon ab, ob es „nützlich” ist 
oder nicht. In der modernen Ge-
sellschaft bekommen sie einer-
seits die neusten medizinischen 

Forschungsergebnisse mit, ande-
rerseits glauben sie immer noch 
gern an traditionelle chinesische 
Medizin. Beides besagt, dass es 
gesund ist, wenig Fleisch und viel 
Pflanzliches zu verzehren. Also 
gilt dies als für die Gesundheit 
„nützlich” und wird praktiziert. 
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Nostalgie geht durch den Magen

     (frisch oder eingeweicht)

Die Honigmelonen halbieren, 
von den Kernen befreien, dann 
schälen und in Stücke schneiden. 
Wasser in einem Topf zum Ko-
chen bringen, die Hühnerschlegel 
in Scheiben hacken, dann kurz ins 
kochende Wasser geben, um sie 
vom Blut zu befreien. Die frischen 
Jakobsmuscheln waschen. Im Sup-
pentopf eine entsprechende Menge 
Wasser erhitzen, die Muscheln und 
die Hühnerstücke hinein geben, bei 
kleiner Flamme 15 Minuten kochen 

lassen. Die Shiitakepilze in Stücke 
schneiden und in die Suppe geben, 
dann die Häl!e der Melonenstücke 
dazugeben und diese noch etwa 5 
Minuten kochen lassen. Die ande-
re Häl!e in den Mixer geben und 
durch ein Sieb in die Suppe einlau-
fen lassen. Zum Schluss die Suppe 
mit Salz abschmecken.

Die Suppe schmeckt mit frischen 
Jakobsmuscheln eindeutig besser, 
man kann sich auch mit getrockne-
ten Muscheln behelfen.

Wer Wert darauf legt, dass die 
Honigmelonen möglichst knackig 
sind, der sollte sie nicht zu früh 
in die Suppe geben, wer sie lieber 
weich mag, kann sie länger mitko-
chen lassen.

                           Honigmelonensuppe

                              Restaurants                        Lieblingsrezepte

Foto: CNA

                                                                                                Ernährungskolumne

Air  China  und  die  Star  Alliance
Greifen  Sie  nach  den  Sternen!

Air  China    –    Ein  Mitglied  der  Star  Alliance

Star  Alliance.  Die  27  Partner-Airlines  der  Star  Alliance  eröffnen  
unseren  Kunden  den  Zugang  zu  mehr  als  1.100  Reisezielen  in  
181  Ländern  dieser  Erde.  Durch  dieses  wahrhaft  weltumspannen-
de  Netzwerk  kann  Air  China  jetzt  noch  schnellere  und  günstigere  
Verbindungen  und  eine  noch  größere  Auswahl  an  Flügen  und  
Dienstleistungen  anbieten.  Darüber  hinaus  können  Mitglieder  des  

allen  Partnerairlines  der  Star  Alliance  sammeln.

European  Call  Center

00800-86-00999

www.airchina.de

Auf den zahlreichen Vegetaris-
mus-Webseiten bezieht sich über 
die Hälfte der Informationen auf 
Gesundheitstipps. In Wirklich-
keit entstehen in Städten immer 
mehr vegetarische Restaurants, 
was wiederum in Deutschland 
sehr selten ist. In China gehören 
sie eher zur höheren Preisklasse 
und bieten fein zubereitete Ge-
richte mit poetischen Namen 
an. Bei vielen Gerichten wird 
angestrebt, dass sich das Mate-
rial von der Konsistenz her wie 
Fleisch anfühlt und auch danach 

schmeckt. In einem Wort: Es ist 
für gesundheitsbewusste Fein-
schmecker ausgelegt.

Noch ein neuer Faktor spielt 
heute eine wichtige Rolle: Um-
weltschutz. Emissionsreduktion 
und Low-Carbon-Leben ist in 
aller Munde. Dazu gehört eben 
auch weniger Verzehr von Fleisch 
durch industrielle Verarbeitungs-
prozesse. Dies geht nun einen 
Schritt weiter: Man denkt nicht 
nur an die eigene Gesundheit, 
sondern auch an die Erhaltung 
des gemeinsamen Lebensraums, 
was ja auch „nützlich” ist.

Wie viele Chinesen denken 
nun an Tiere als Lebewesen? 
Abgesehen von manchen bud-
dhistischen und taoistischen 
Gläubigen, die nicht töten wol-
len, gibt es verschwindend wenig 
Menschen, die Tieren zuliebe 
kein Fleisch essen. Für die meis-
ten Chinesen sind Tiere etwas 
„Nützliches”, wenn ihr Fleisch 
zum Verzehr geeignet ist, genau- 
so wie wenn ihre Kraft den Wa-
gen ziehen oder ihre Wachsam-
keit das Haus schützen kann.

Doch wir haben uns bisher auf 
die reichen Städte beschränkt. 
Für Chinesen in ärmeren Ver-
hältnissen ist es immer noch ein 
Luxus, Fleisch regelmäßig in die 
Schale zu bekommen.

Jahr 2005 hörte er von der Nord-
stadthalle in Neuss, die verkau! 
werden sollte.  Er erwarb sie und 
erweiterte sie noch einmal deut-
lich um einen Wintergarten. Er 
wollte ein original chinesisches 
Restaurant nach seiner Vorstellung 
aufmachen.  

Den bodenständigen und be-
scheidenen Chef kann man nur 
sprechen, während er ständig 
beschä!igt ist mit Kochen oder 
Tellerwaschen. Innerhalb des Ge-
spräches bedankt er sich immer 
wieder bei der Stadt und beim 
Kreis Neuss, beim Generalkonsu-
lat und bei der Botscha!, dass ihm 
die Möglichkeit gegeben worden 
war, ein solches Restaurant zu er-
ö"nen.

                     DCA

Info: China-Restaurant 
Neu Shanghai, Kaarster Str. 40
41462 Neuss
Tel.: 02131-2914962
www.neu-shanghai.de                                                                                                      

Foto: CNA
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Das größte China-Restaurant in Deutschland

Das hier abgebildete Restaurant in Beijing wäre nur eine Ecke im  „Neu Shanghai” in Neuss                                                   Foto: CNA



Egal ob es bei 38 Grad schneit 
oder regnet, meine 250 Meter 
lange Aschenbahn ist nach dem 
Feierabend zu meinem zweiten 
„Zuhause” geworden. Regel-
mäßig habe ich am Abend beim 
Lauftraining Jung und Alt an 
meiner Seite, die in Gesprächen 
vertieft die Aschenbahn umwan-
dern. Hier beobachte ich nicht 
nur den respektvollen Umgang 
mit dem Alter, sondern auch das 
Lernen von ihm.

Direkt nebenan ist ein Basket-
ballfeld, das zwei- bis dreimal in 
der Woche ab 20 Uhr zu einer 
Tanzfläche wird. Wunderschöne 
chinesische Musik aus den 50er 
und 60er Jahren kann ich hören, 
bei denen sich die Frauen anmu-
tig bewegen. Eine Augenweide, 
ihrem Tanzstil einfach still zu 
folgen. Für mich ist es bewun-
dernswert, wie sich die ältere 
Jugend ihre Geschmeidigkeit bis 
ins hohe Alter bewahrt. Mittler-
weile kennt man mich mit mei-
nem eigenartigen Treiben auf der 
Bahn. Sie grüßen mich immer 
sehr freundlich, können aber 
trotzdem nicht verstehen, wie 
ich mich so abhetzen kann. Denn 
ihre Bewegungen in Ruhe dienen 
der Erhaltung der Gesundheit 

aus einer ganz anderen Sichtwei-
se. Sie treiben keinen Sport „ext-
ra”. Sie haben keinen zusätzlichen 
Luxus daraus gemacht, sie leben 
einfach zusammenhängend ge-
sund. Der alten Weisheit „Einheit 
von Körper und Geist“ folgend, 
sind ihnen leistungssportliche 
Allüren gänzlich unbekannt.

Mein chinesisches Zuhause, vier 
Kilometer vom Zentrum ent-
fernt, ist ein schönes Fleckchen 
Erde. Hier herrscht  Feierabend-
ruhe ab 19 Uhr, auch wenn noch 
geschäftiges Treiben ohne Ende 
ist. Die Menschen finden sich 
bei diesem schönen Wetter nach 
und nach ein und sitzen vor ihren 
Häusern, spielen zusammen Kar-
ten, Schach oder Go, kümmern 
sich um die Kinder oder sie essen 
gemütlich und vor allem führen 
sie farbenfrohe Gespräche. Eine 
schöne andere Atmosphäre, als 
dieses Innenstadtleben, das die 
Chinesen förmlich für den Mo-
ment ihrer Arbeit am internatio-
nalen Zipfel auf der Tourismus-
Konsummeile entwurzelt ...
... ein ganz normaler Herbsttag in 
Guilin.

Kizil – Tausend-Buddha-Gro"en 
... ein ganz normaler Herbs!ag in Guilin 

am  27. Oktober  2006

Fly & Drive 
 Mit dem Mietwagen 

China entdecken

Frank G. Bergers Tagebuch aus Guilin Reise  aktuell

Reisen Sie mit der Deutsch-Chinesischen nach China!

Chongqings Karstlandscha# zum UNESCO-Naturerbe ernannt
Interview mit Liu Qi, Direktor des Fremdenverkehrsamtes Chongqing

Von Ulrike HECKER

Vor 2000 Jahren kontrol-
lierte das Reich von Qiuci 
(Kucha, ca. 300 v. Chr. – 

800 n. Chr.) den Handel im äu-
ßersten Westen Chinas. Dass nicht 
nur Seide und Gewürze ihren Weg 
von Ost nach West und von Indien 
nach China über die Seidenstraße 
fanden, sondern auch Religionen, 
kann man nirgendwo deutlicher 
beobachten als in den Tausend-
Buddha-Gro%en von Kizil. 

70 Kilometer durch Wüste und 
kahle Berge führen von Kucha zu 
dem steilen Felshang, an dem die 
Höhlen schon von Weitem zu er-
kennen sind. Heute legt man dafür 
eine kurze Fahrt zurück, vor 2000 
Jahren waren tagelange Fußmär-
sche durch ausgetrocknete Fluss-
täler und über steinige Hügel not-
wendig.

Felswände wie in Kizil haben 
die Mönche des frühen Buddhis-
mus inspiriert, in Verehrung des 
Buddha Höhlen mit wunderschö-
nen Fresken und Statuen zu schaf-
fen, von Bamian in Afghanistan 
bis hin zu den Yungang-Gro%en 
bei Datong.

In Kizil $nden sich die ältesten 
buddhistischen Malereien in Chi-
na. Die dargestellten Figuren tra-
gen zum Teil deutliche Züge der 
Gandara-Kunst (Nord-Pakistan, 3. 
Jahrhundert). In den Abbildungen 
vermischen sich Bildgeschichten 
aus dem Hinayana-Buddhismus, 
dem Buddhimus in Indien, mit 
Figuren aus dem Mahayana. So 
ist Kizil ein bedeutendes Zeugnis 
für den Weg des Buddhismus von 
Nordindien nach China und seine 
allmähliche Wandlung zum Ma-
hayana, wie er noch heute in ganz 
Ostasien besteht. Die dargestellten 
Menschen  mit ihren Trachten und 
den europäisch anmutenden Ge-
sichtszügen sind dabei besonders 
interessant. Spätere Fresken sind 

typisch chinesisch gestaltet und 
stammen vor allem aus der Tang-
Zeit (bis Anfang 9. Jahrhundert).

 Heute sind die lebha!en Far-
ben verblasst, viele Stellen an den 
Wänden leer. Zeit, Wind und Wet-
ter haben ihre Spuren hinterlassen. 
Nachdem die letzten Mönche im 
12. Jahrhundert die Gegend verlie-
ßen, nutzten Nomaden die Höhlen 
als Unterkun!. Sie fühlten sich von 
den Gestalten an den Wänden be-
obachtet und kratzten ihnen die 
Augen aus. Die Goldschichten der 
Kleidung verschwanden. Schließ-
lich gerieten die Höhlen in Ver-
gessenheit, bis zur Zeit der großen 
Zentralasien-Expeditionen am En-
de des 19. Jahrhunderts. Männer 
wie Sven Hedin oder Albert von le 
Coq stießen in die damals geheim-
nisvollen Länder Zentralasiens vor. 
Sie entdeckten verfallene Tempel, 
Ruinenstädte und antike Schri!en 
am Rande der Wüste. 

Albert von le Coq schni% vie-
le der schönsten Fresken aus den 
Wänden der Höhlen, packte sie 
zusammen mit Statuen und Schrif-
ten in Kisten und schickte sie per 
Karawane und Eisenbahn nach 
Deutschland. 

Der Verfall scheint heute kaum 
aufzuhalten zu sein. Auch die neu-
este Geschichte und die vielen Be-
sucher hinterlassen ihre Spuren. 
Doch noch warten weitere Höhlen 
im Sand unterhalb der Felsen auf 
ihre Entdeckung und Erforschung.

Möchte man originale Fresken 
von Kizil in gutem Zustand ganz 
nahe und ohne große Kosten se-
hen, liegt ein Besuch im Ostasia-
tischen Museum in Berlin nahe. 
Dort ist unter anderem die Höhle 
der Ringtragenden Tauben (4./5.
Jahrhundert)  rekonstruiert und 
gibt dem Besucher einen authen-
tischen Einblick in die Kunst der 
Tausend-Buddha-Gro%en von Kizil.

Jedes Jahr beginnt erneut die Suche 
nach einer originellen und span-
nenden Idee, den Jahreswechsel 
zu begehen. China Tours bietet die 
Gelegenheit, in den Metropolen
Peking, Shanghai oder Hongkong 
auf wirklich einzigartige und un-
vergessliche Art in das Neue Jahr 
zu rutschen und das alte Jahr ge-
bührend zu verabschieden. 

Beijing
Begrüßen Sie mit uns das Neue 
Jahr mit einem Glas Sekt auf der 
Großen Mauer.
Besichtigen Sie die a%raktiven Se-
henswürdigkeiten wie den Platz 
des Himmlischen Friedens oder 
den Kaiserpalast. Bei einer moder-
nen Schnitzeljagd mit GPS-Gerä-
ten haben Sie die Möglichkeit, die 
Stadt noch einmal aus einem ande-
ren Blickwinkel zu entdecken.
Gemächlicher geht es bei einer 
Rikscha-Fahrt durch die Hutongs 
der Hauptstadt zu. Hier können 
Sie sich entspannt zurücklehnen 
und die Eindrücke auf sich wirken 
lassen.
Übernachtung im 5-Sterne-Hotel.
Termin: 27.12.2011– 02.01.2012.  
Preis: 1.029 Euro pro Person im 
Doppelzimmer.

Shanghai
Feiern Sie mit uns in einem Edel-
Restaurant ins Neue Jahr hinein. 
In Shanghai erfahren Sie, wie sich 

Tradition und Moderne in einer 
faszinierenden Stadt vereinen. Sie 
besuchen den Jinmao Tower, eines 
der höchsten Gebäude in ganz Chi-
na, und bewundern die chinesische
Gartenbaukunst in einem der 
schönsten Gärten des Landes. Am 
Silvesterabend steht ein Dinner 
in dem edlen Restaurant „South 
Beauty“ auf dem Programm.
Anschließend wird im schicken 
Barviertel Xintiandi am ersten 
Morgen des Neuen Jahres bis zum 
Morgengrauen gefeiert.
Übernachtung im 5-Sterne-Hotel
Termin: 27.12.2011 – 02.01.2012
Preis: 1.199 Euro pro Person im 
Doppelzimmer.

Hongkong
Beobachten Sie bei einem exquisi-
ten Bu"et vom Schi" aus das spek-
takuläre Feuerwerk vor der atem-
beraubenden Kulisse des Victoria 
Harbour. Erkunden Sie bei Tage 
die wunderschönen umliegenden 
Inseln. Außerdem entdecken Sie 
die Seitengassen der Großstadt 
und fahren mit der weltberühm-
ten Tram vorbei an dem schwin-
delerregenden Wolkenkratzern 
auf Hongkong Island. Der letzte 
Tag bleibt den Reisenden zur frei-
en Verfügung: Sie können einfach 
ausschlafen und nach Herzenslust 
die Stadt erkunden. 
Übernachtung im 5-Sterne Hotel
Termin: 28.12.2011 – 03.01.2012

Foto: CNA
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Spektakulär ins Neue Jahr feiern

Preis: 1.599 Euro pro Person im 
Doppelzimmer. 

Weitere Informationen unter rei-
sen@dca-news.de oder telefonisch 
040-81973821

Geschwindigkeitslimit für 
Metrolinie 10 in Shanghai 
aufgehoben
Der Betrieb der Shanghaier U-
Bahnlinie 10 läu! seit dem 10. 
Oktober wieder mit der normalen 
Geschwindigkeit von 60 bis 70 
km/h. An Schlüsselstellen wur-
de das Personal verdoppelt. Nach 
einem Au"ahrunfall zweier Züge 
zwischen zwei Stationen der Linie 
10, bei dem 300 Passagiere verletzt 
wurden, war die Höchstgeschwin-
digkeit auf 45 km/h gedrosselt 
worden.
Wachstumsbranche chinesi-
scher Inlandstourismus
Im ersten Halbjahr 2011 stieg die 
Zahl chinesischer Touristen um 
rund 15 Prozent auf fast 1,3 Milli-
arden. Der inländische Tourismus 
erzielte mit einem Wachstum von 
24 Prozent Rekordeinnahmen in 
Höhe von knapp 940 Milliarden 
Yuan (circa 108 Milliarden Euro). 
Auf der 6. Konferenz für die Ent-
wicklung des Tourismus in Gui- 
zhou wurde prognostiziert, dass 
China sich bis 2020 zum weltweit 
größten Reiseziel entwickeln wird.

Projekt „Intelligentes Reisen” 
in Beijing gestartet
Das Komitee für Tourismusent-
wicklung in Beijing hat am 9. Ok-
tober den Beginn des Projekts 
„Intelligentes Reisen” verkündet. 
Touristen sollen sich in der Stadt 

an Selbstbedienungsterminals 
über Sehenswürdigkeiten und 
Reiserouten sowie touristische 
Serviceleistungen informieren 
können. Die Stationen sollen über 
WLAN mit dem Internet verbun-
den werden.                           
                                Alle Quellen: CRI

Tickets für Verbotene Stadt 
online erhältlich
Nach Informationen des Frem-
denverkehrsamts der VR China in 
Frankfurt am Main können Ein-
tri%skarten für die Verbotene Stadt 
seit September 2011 auch online 
unter der Webadresse 
h!p://gugong.228.com.cn bestellt 
werden. Von den 80.000 Tagesti-
ckets stehen täglich die Häl!e on-
line zur Verfügung, die bis zu fünf 
Tage im Voraus reserviert und aus-
gedruckt werden können.
Bis zu fünf Tickets zum Preis von 
je 60 Yuan (etwa sieben Euro) kön-
nen per Internet bestellt werden.  

Mehr Gäste aus Deutschland 
Die Zahl der Chinareisenden aus 
Deutschland ist in den ersten acht 
Monaten 2011 um fünf Prozent ge-
genüber dem Vorjahr auf 415.500 
gestiegen. Damit bleibt Deutsch-
land der wichtigste europäische 
Reisemarkt für die Volksrepublik 
China. 

 DCA

China Tours o"eriert in seinem 
erstmalig erscheinenden Individu-
alreisen-Katalog 2012 eine völlig 
neue Form des Reisens durch das 
Land der Mi%e. Der Spezialist aus 
Hamburg bietet die einzigartige 
Möglichkeit, China auf eigene 
Faust im Auto zu erkunden. Für 
die einmalige Reisemöglichkeit 
genügt ein einfacher europäischer 
Führerschein. Ein Reiseleiter von 
China Tours ist dann vor Ort bei 
der Umschreibung in einen chi-
nesischen Führerschein behil(ich.  
Der China-Veranstalter aus Ham-
burg bietet vier verschiedene Rou-
ten durch unterschiedliche Pro-
vinzen an. Egal, ob der Gast von 
Peking nach Xi’an, von Shanghai 
nach Guangzhou, von Guilin nach 
Kunming oder von Chengdu nach 
Kunming reisen möchte, die Gele-
genheit, das Land in dieser neuen 
Form des Reisens komple% indivi-
duell zu entdecken, ist garantiert. 

Damit der Reisende nicht die 
Orientierung verliert, arbeitet Chi-
na Tours mit seinem langjährigen 
Kooperationspartner Garmin zu-
sammen, dem weltweit größten 
Hersteller von Navigationsgeräten, 
der die Gäste zuverlässig durch 
China leitet. Ein iPad und ein um-
fangreiches Roadbook überneh-
men während der Fahrt die Aufga-
ben eines Reiseleiters. So werden 
die Städte und Sehenswürdigkei-
ten auf der Route erklärt und Re-
stauran%ipps für den Abend gege-
ben. Selbstverständlich steht den 
Fahrern aber auch eine deutsch-
sprachige 24-Stunden-Notfall-
nummer zur Verfügung, die jeder-
zeit Auskun! erteilt.

Fly & Drive kann alleine, zu 
zweit oder mit mehreren Per-
sonen zu jedem beliebigen Ter-
min gebucht werden. Außerdem 
ist zusätzlich die Buchung eines 
deutsch- oder englischsprachigen 
Fahrers möglich. 13 Reisetage kos-
ten ab 1.299 Euro pro Person im 
Doppelzimmer.                           DCA

Außenansicht von Kizil

Fresko in den Höhlen von Kizil Foto: CNA
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Herr Direktor Liu, Ihre Stadt hat 
sich erfolgreich um das UNESCO-
Naturerbe beworben, wie haben Sie 
das gescha*? 

In der Nähe von Chongqing be-
$ndet sich die weltweit schönste 
und wertvollste Karstlandscha!, 
die unter anderem die Gegend der 
Drei Schluchten beheimatet.

Wir haben nicht nur Unterstüt-
zung von den lokalen Behörden 
und der UNESCO erhalten, son-
dern auch aus der Bevölkerung, die 
uns immer weiter angespornt hat. 

So konnten wir mit aller Entschie-
denheit unsere Bewerbung voran-
treiben.

Erzählen Sie etwas über die At-
traktivität der Stadt Chongqing und 
deren Sehenswürdigkeiten.

Neben der politischen und 
wirtscha!lichen A%raktivität gibt 
es natürlich auch die kulturelle 
A%raktivität. Chongqing ist die 
Wiege der Ba- und Yü-Völker. Sie 
$nden bei uns neben der herrli-
chen Landscha! der Drei Schluch-
ten auch hervorragende Speisen. 
Chongqing ist die Stadt der Berge, 
des Flusses und des „Feuertopfes“.

Was sind die Ziele für die kom-
menden fünf Jahre im Chongqing-
Tourismus?

Bis 2015 soll die Zahl der Über-
nachtungen auf 10,8 Milliarden an-
steigen, das entspricht einem Zu-
wachs von jährlich 20 Prozent und 
einem Umsatzwachstum von jähr-
lich 25 Prozent auf 300 Milliarden 

Yuan (circa 30 Milliarden Euro). 
Die Zahl der ausländischen Touris-
ten, die Chongqing besuchen, soll 
in die Millionen wachsen, der hier-
mit erzielte Umsatz sollte somit auf 
1,6 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Wie wollen Sie die Ziele erreichen?
Zunächst sollen die infrastruktu-

rellen Voraussetzungen gescha"en 
werden, es muss das Verkehrsnetz 
ausgebaut werden. Von Nordame-
rika, Europa, Japan und Korea sol-
len Direkt(üge nach Chongqing 
eingerichtet werden. Außerdem 
ist geplant, einhundert 5-Sterne-
Hotels zu bauen.

Was möchten Sie den Lesern der 
DCA sagen?

Ich möchte den Lesern sagen, 
dass die Landscha! in Chongqing 
atemberaubend ist und die Men-
schen überaus gastfreundlich sind. 
Wir überwarten Sie mit einem he-
rausragenden Service. Chongqing 
heißt Sie herzlich willkommen. 

„Nach Chongqing muss man ein-
fach reisen!“

Das Interview wurde geführt von  
Nadja Eger, China Tours  Hamburg, 
in Chongqing;  bearbeitet von DCA.

Reisen & Verkehr Reisen & Verkehr

Abschlussfeuerwerk zum Neujahrsfest in Zhengzhou, Provinz Henan       
 Foto: CNA

A380 nun auch in 
China unterwegs 

Am 17. Oktober (og der erste 
Airbus A380 der Fluggesellscha! 
China Southern von Beijing nach 
Guangzhou. Damit ist die Flug-
gesellscha! der weltweit siebte 
und der erste chinesische Betrei-
ber des A380. Der Ex-NBA-Star 
Yao Ming konnte mit seinen 2,29 
Metern die Zweimeter-Liegen der 
First Class testen. Laut China Sou-
thern verfügt die Maschine über 
506 Sitzplätze in drei Klassen, da-
von acht in der First Class, 70 in 
der Businessclass und 428 in der 
Economyclass. Mit 66,3 Millionen 
Passagieren im Jahr 2009 ist die zur 
Lu!fahrtallianz SkyTeam gehö-
rende China Southern die größte 
Fluggesellscha! in Asien.

                                                                 
DCA



Von 'orsten STILKE

Mit über 200 Wissenscha!-
lern an Bord wird die 
MV Xuelong (Schnee-

drache), ein zum Polarforschungs-
schi" umgebauter Eisbrecher, nach 
Informationen von „CRI” Anfang 
November 2011 von der Hafen-
stadt Tianjin aus zu einer voraus-
sichtlich fünfmonatigen Expedi-
tion in die Antarktis au*rechen. 
Umweltschutz, Artenvielfalt und 
geogra$sche Forschungen stehen 
im Fokus der 28. chinesischen For-
schungsreise zum Südpol. Dabei 
soll erstmals auch ein von China 
selbst entwickeltes Weltraumteles-
kop zum Einsatz kommen. 
Forschungsstation am kältes-

ten Ort der Erde
Die vorangegangene erfolgreiche 
Expedition des „Schneedrachen“ 
startete im November 2010 in 
Shenzhen mit knapp über 100 
Forschern und dauerte bis März 
2011. Angesteuert wurde die For-
schungsstation Zhongshan an 
der Prydz-Bucht, benannt nach 
dem Republikgründer Sun Yatsen 
(Mandarin: Song Zhongshan), 
zum Crewaustausch und Versor-
gen. Danach ging es über Land zur 
2009 erbauten Kunlun-Station, 
deren Ausbau laut „People‘s Dai-
ly Online” eines der wichtigesten 
Missionsziele war.

Die Kunlun-Station steht an einem 
der kältesten Orte der Erde, dem 
Dom A oder Argusdom, 1200 Ki-
lometer landeinwärts in der Ost-
antarktis auf dem mit 4093 Meter 
höchsten Eis-Plateau des siebten 
Kontinents, wo fast minus 90 Grad 
Celsius herrschen. Die Höhe des 
Gipfels der Ostantarktischen Eis-
decke wurde am 18. Januar 2005 

von einem Team der Chinesischen 
Nationalen Antarktisforschungs-
Expedition (CHINARE) per GPS 
ermi%elt, nachdem sie über 1200 
Kilometer von der Zhongshan-
Station getrekkt waren. Das auto-
matische Observatorium PLATO 
sendet per Webcam Bilder vom 
Plateau. Die Kunlun-Station kann 
derzeit nur im Sommer von bis 

zu 24 Wissenscha!lern genutzt 
werden, soll aber zur ganzjährigen 
Nutzung eine Landebahn erhalten, 
da sie für Hubschrauber nicht er-
reichbar ist. 
Auf King George Island in der 
westlichen Antarktis betreibt 
China seit 1985 ihre älteste For-
schungsstation „Große Mauer“ mit 
zehn Gebäuden und einer Fläche 

von mehr als 2600 Quadratmetern, 
auf der sich im Sommer (also im 
Winter der Nordhalbkugel) bis zu 
40 Personen und im Winter etwa 
14 Forscher au)alten.
Die drei Antarktisstationen sowie 
die Station „Gelber Fluss“ in der 
Arktis werden vom Chinesischen 
Polarforschungsinstitut (PRIC) 
verwaltet und einmal jährlich von 
der MV Xuelong versorgt. 
Das größte Versorgungsschi$ 

in der Antarktis 
Der in Shanghai stationierte Eis-
brecher Xue Long ist nach Anga-
ben von „newzeal.com” derzeit der 
größte regelmäßig in der Antarktis 
verkehrende Versorger. Das fünf-
te Polarforschungsschi" Chinas 
wurde 1993 in der Ukraine gebaut 
und in China für 31 Millionen Yu-
an (damals zehn Millionen DM) 
in ein Polarforschungsschi" um-
gerüstet. Das Schi" ist 167 Meter 
lang, 22,6 Meter breit, verdrängt 
21.250 Tonnen und kann 1,2 Me-
ter dickes Eis mit der Geschwin-
digkeit von 2 Knoten brechen. Ein 
Bordhubschrauber, drei Boote und 
128 Kojen stehen den Forschern 
zur Verfügung. 
2013 will China ein selbst ent-
wickeltes Polarschi" mit hohen 
Eisbrechfähigkeiten,  modernsten 
Navigations- und Kommunikati-
onsmi%eln vom Stapel lassen und 
der Xuelong zur Seite stellen.
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 Südpol-Expedition 
mit dem Forschungsschi$ MV Xuelong 

2013 will China einen eigenen Eisbrecher für die Antarktis  bauen

Eisbrecher und Forschungsschi# in Einem: Die „Xuelong” in der Antarktis                                                                                     Foto: CNA

            

Ihnen gefällt die „Deutsch-Chinesische Allgemeine Zeitung“?
Sie möchten keine Ausgabe mehr missen?  Dann abonnieren Sie doch 
einfach die DCA. Verwenden Sie nebenstehendes Bestellformular.

Möchten Sie die Deutsch-
Chinesische Zeitung 
unterstützen?
Liebe Leser, liebe China-Freunde,
ein Leser fragte uns: Wie lange 
kann diese kleine Zeitung in der 
stark konkurrierenden Medien-
landscha! überleben und das in ei-
ner Zeit, in der Printmedien sowie-
so schon stark verdrängt werden? 
Wir sind ein idealistisches kleines 
Team. Wir haben uns vorgenom-
men, den Leserinnen und Lesern 
ein authentisches und lebendiges 
Bild von China mit seiner gewalti-
gen Dynamik, Vielfalt und seinen 
Widersprüchen zu vermi%eln. Wir 
sind der Überzeugung, dass die 

Annäherung der verschiedenen 
Kulturen dem Weltfrieden nützt. 
Die Zeitung ist erfolgreich gestar-
tet, hat bereits viel Zustimmung er-
halten und wir sind zuversichtlich. 
Aber wir freuen uns auch auf jeden, 
auch den kleinsten Beitrag von Ih-
nen, zum Beispiel durch:
Redaktionelle Mitarbarbeit, Arti-
kel, Recherchen, Vertriebsunter-
stützung, Anzeigenschaltung und 
-vermi%lung, Veranstaltungshin-
weise, Leserbriefe, und was Ihnen 
sonst noch einfällt!
Haben Sie Interesse mitzuwirken? 
Sprechen Sie uns an: 

040 – 819 73 821, 
redaktion@dca-news.de

Traditionelle Kunst tri% auf Moderne: Der erste Südpol-Maler Yu Chengsong  fängt den Hightech-Eisbrecher Xuelong und die Überlebenskünstler der Antarktis stimmungsvoll ein.      Foto: CNA
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