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 China 
 
Immer weniger Wanderarbeiter 

Chinesische Wanderarbeiter zu finden wird durch 
generell steigende Lohnkosten immer schwieriger, vor 
allem für kleinere Unternehmen. Die ehemals schier 
endlose Anzahl Arbeitssuchender aus armen Provinzen 
nimmt rapide ab. Durch den Anstieg des 
Mindestgehalts, zum Teil zwischen 18% und 30%, 
verordnet von den Regionalregierungen, wird es für 
viele Wanderarbeiter uninteressant, weit entfernte 
Arbeitsstellen anzunehmen, wenn sie näher bei ihren 
Heimatorten fast denselben Lohn bekommen. Große 
Unternehmen verbinden jetzt Stellenangebote mit 
Zusatzleistungen wie z.B. Jahresbonus, Jahresurlaub 
usw. Bei der Gehaltserhöhung müssen auch 
Unternehmen in armen Provinzen nachziehen, um 
überhaupt noch Arbeiter zu finden. 

Die Anzahl von Einsteigern in den Arbeitsmarkt 
(Personen zwischen 15 und 24 Jahren) mit 227 Mio im 
Jahr 2005 wird bis 2024 auf etwa 150 Mio fallen. Weiter 
steigende Lohnkosten im zweistelligen Bereich gehen 
mit massiv wachsenden Einkaufspreisen einher – allein 
der Preis für Baumwolle stieg 2010 um 150%. Die 
befürchtete Kosteninflation wird vor allem 
Unternehmen wie kleine Low-Tech-Firmen treffen, die 
kaum Geschäfte mit der „Ersten Welt“ abwickeln und 
daher auf der Strecke bleiben könnten. Multibillionen-  

 

Dollar Gesellschaften wie Li & Fung, weltweit 
größter Zulieferer für fast alles, von Kleidung bis hin 
zu Möbeln, dessen Halbjahresverkauf 2010 um mehr 
als 20% wuchs, können attraktivere Lohnpakete 
anbieten.   

Die meisten Unternehmen werden bei der 
Produktion nicht auf Drittländer wie Bangladesch 
oder Indien ausweichen. Die Arbeitsproduktivität im 
Textilbereich alleine wuchs in China jährlich um 
etwa 13%, ein Grund für die drastisch steigenden 
Löhne.  

Chinas Arbeitsproduktivität ist höher als die 
Brasiliens, Vietnams, Indonesiens und der Türkei. Ein 
weiterer Zündpunkt, den die Schlagzeilen über 
Chinas Wechselkurs nicht deutlich machen ist Chinas 
Infrastruktur. Die  hat mit der Südkoreas 
gleichgezogen, was eine „Erste Welt“ Infrastruktur 
kombiniert mit „Dritte Welt“ Gehältern bedeutet - 
eine gefährliche Kombination. 

 
Quelle: FTD, 10.03.2011 von Rahul Jacob, Hong Kong und Patti Waldmeir, Shanghai 
http://www.ftd.de/karriere-management/business-english/:business-english-chinese-
companies-struggle-to-find-workers/60026688.html    
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Die Angst vor dem eigenen Volk 

Ein Aufruf im chinesischen Internet zu einer 
„Yasmin Revolution“ nach tunesischem Vorbild wurde 
von Peking unter Aktivierung und Zurschaustellung 
eines starken Polizeistaates im Keim erstickt und 
lächerlich gemacht. Die auffallende 
Unverhältnismäßigkeit der Mittel beim Umgang mit 
Demonstranten und die Festnahme ausländischer 
Journalisten zeugt von der Unsicherheit der 
Zentralregierung dem eigenen Volk gegenüber. Trotz 
enormen Wachstums, Modernisierung und dem Kampf 
gegen  Armut ist sich Peking der wachsenden Inflation 
und sozialer Ungleichheiten bewusst.  

Die Gehälter steigen zwar in Großstädten rapide, 
aber Landbewohner bleiben weiterhin arm. 2010 gab es 
doppelt soviele Massenproteste (180.000) wie 2005 - die 
kritischen Themen, hauptsächlich auf lokaler Ebene, 
reichen von Zwangsenteignung bis hin zu grober 
Umweltverschmutzung.  

 

 

Peking versucht, die Unzufriedenheit mit 
halbherzigen Verbesserungen der schlimmsten 
Misstände abzuwiegeln, z.B durch die Senkung des 
Schulgelds, den schwammigen Reformversuch der 
Krankenversorgung oder durch die Regulierung der 
maßlos steigenden Mieten. Auch wenig wachsende 
Gehälter bedeuten für viele etwas bessere 
Lebensumstände als zuvor - also gibt die Mehrheit 
der Bevölkerung bei Problemen oft noch den 
örtlichen Parteikadern die Schuld.  

Dennoch ist der anmaßende Umgang der 
Zentralregierung mit Protesten ein Zeichen von 
Angst, dass die Stimmmung auch zu Pekings 
Ungunsten umschlagen könnte  wie in den arabischen 
Ländern - ein wirtschaftlicher Einbruch genügt. 
Ausländische Investoren müssen daher weiterhin 
politische Risiken einkalkulieren 

 
Quelle: SZ, 07.03.2011 von Henrik Bork 
http://www.sueddeutsche.de/politik/proteste-nach-arabischem-vorbild-chinas-angst-vor-
dem-eigenen-volk-1.1068668    
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Der Dalai Lama geht in den Ruhestand 

Der Dalai Lama, 76-jähriger geistiger und 
politischer Führer Tibets und 
Friedensnobelpreisträger, hat seinen Rückzug aus der 
politschen Arena angekündigt und sucht seinen 
Nachfolger. Der Verfechter einer gewaltfreien Lösung 
der Tibetfrage hatte bereits 1995 die Wiedergeburt 
des zweitwichtigsten Würdenträgers, des Pantschen 
Lama verkündigt, was von Peking zurückgewiesen 
wurde. China ernannte daraufhin unter Missachtung 
des proklamierten Atheismus einen eigenen 
„Wiedergeborenen“, der wiederum von den Tibetern 
verachtet wird. Der Sechsjährige vom Dalai Lama 
Erwählte ist seitdem der jüngste politische Gefangene 
der Welt. 

Der Dalai Lama will seine Reinkarnation in der 
„freien Welt“ finden und seinen Nachfolger im Exil 
durch die Trennung der religiösen von der politischen 
Rolle stärken.  

 

Ausländische Regierungen müssen bisher mit 
Rücksicht auf Chinas Wirtschaftsmacht immer noch 
darauf achten, dass der Dalai Lama, wenn, dann nur 
nur als religiöses Oberhaupt Tibets empfangen wird. 

Peking kritisiert und verachtet den Dalai Lama 
weiterhin und gibt vor, seit den tibetischen Unruhen 
2008, die mit militärischer Gewalt niedergeschlagen 
wurden, die Oberhand zu haben.  Diese 
selbstherrliche Haltung könnte China die einmalige 
Gelegenheit kosten, mit dem jetzigen populären 
Verfechter der Gewaltlosigkeit eine dauerhafte 
Lösung der Tibetfrage zu finden. Eine Generation 
jüngerer und aggressiverer Tibeter könnten nach 
dem politischen Rückzug des Dalai Lama den 
friedlichen Weg dahin unmöglich machen. 
 
Quelle: SZ, 10.03.2011 von Henrik Bork 

http://www.sueddeutsche.de/politik/dalai-lama-rueckzug-als-politischer-anfuehrer-ein-
sterblicher-gott-1.1070435  
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Japan 

 

Kritik an Respektspersonen 

Japans legendäre Höflichkeit auch seitens der 
Medien nimmt angesichts der jüngsten 
Naturkatastrophe langsam ab. Bisher war deren 
Verhalten freundlich und respektvoll, außer jemand 
wird eines Verbrechens überführt. Politiker sind 
generell Respektspersonen, auch wenn sie Fehler 
machen. Während der Rede des Kaisers wird sogar die 
Simultanübersetzung ausgeblendet - aus Respekt. 
Auch Leute des Energiekonzerns Tepco sind 
Respektspersonen, selbst wenn sie Inkompetenz 
zeigen. 

Journalisten mussten normalerweise Mitglieder 
eines bestimmten Presseclubs sein z. B. des 
Regierungsamtes, und nur diese wurden dann zu 
Pressekonferenzen geladen, was Informationskontrolle 
ermöglicht. Veröffentlichung unerwünschter Themen 
kann zum Ausschluß von Journalisten führen. Da die 
Medien streng hierarchisch geordnet sind  bestimmen 
leitende Redaktuere letztendlich, was veröffentlicht 
wird. Immerhin sind sie direkt mit den Politikern 
vernetzt, und diese wiederum mit Tepco. 
 
 

 

 
 

 

Erst die demokratische Partei hat die geltenden 
Bestimmungen für Pressemitglieder gelockert, sodass 
auch Unorganisierte, Ausländer oder Online-
Journalisten an Presseterminen teilnehmen können.  

Kritische Journalisten spielten totgeschwiegene 
Misstände oft ausländischen Kollegen zu, damit diese 
darüber berichteten. Sie selbst konnten dann diese 
Kollegen „zitieren“ . Eine Variante dieses Umwegs zur 
freien Berichterstattung findet man neuerdings auch 
beim öffentlich-rechtlichen Sender NHK, der zwar 
Regierung und Tepco noch nicht direkt kritisiert, aber 
dafür Bürgermeister aus der AKW-Fukushima-
Gefahrenzone telefonisch live in die Nachrichten 
einblendet. Denen wird dann viel Zeit eingeräumt, um 
ausgiebig über Misstände und verbreitete 
Fehlinformationen zu berichten. Diese Form der 
Medienkritik ist für Japan ein neues Phänomen. 

 
Quelle: FTD, 04.02.2011 
http://www.ftd.de/sport/sportmix/:aufregung-in-japan-sumo-tief-in-der-
krise/60007560.html 
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Yen-Geldscheine ohne Kaiserbild 

Die japanische Währung Yen, abstammend vom 
chinesischen Yuan, kennt nur vier verschiedene 
Geldscheine, auf denen Autoren und Wissenschaftler 
abgebildet sind, die alle Ende des 19. Jahrhunderts 
lebten und denen atomare Bedrohung noch fremd war. 
Die Rückseiten der Scheine zeigen Natur wie den 
Fujiyama oder Abbildungen zu Kultur und Geschichte, 
z.B. einen Auszug aus einem tausend Jahre alten 
Roman oder den Phoenix auf dem Dach einer 
Tempelanlage. Japans Kaiser hingegen ist nirgends 
abgebildet, denn der ist traditionell nicht so wichtig 
wie z.B. Militärführer.  

 

 

Auf der Vorderseite des 1000-Yen Scheins prangt 
ein Bild des japanischen Bakteriologen Hideyo 
Noguchi, der ausgerechnet in der Präfektur Fukushima 
geboren wurde, ganz nahe beim heutigen 
Problemreaktor. Allerdings starb er schon 1928 in 
Ghana während Feldstudien zu Gelbfieber am 
Studienobjekt selbst. „Ich verstehe das nicht“, waren 
angeblich seine letzten Worte, die er vielleicht auch 
heute zu den Geschehnissen in seiner Heimatregion 
äußern würde.  
 
Quelle: Die Welt 19.03.2011 
http://www.welt.de/finanzen/article12874936/Was-die-Yen-Scheine-mit-Fukushima-
verbindet.html  
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Indien 

 

Statussymbol weiße Büromöbel 

Deutsche Möbelhersteller profitierten bereits 
vor der Wirtschaftskrise von Bestellungen aus 
Schwellenländern. Nach einem Einbruch von 11% im 
Jahr 2009 wird 2011 endlich wieder eine 
Umsatzsteigerung von 2% erwartet, wobei bereits 
30% ins Ausland exportiert werden. Die Branche 
macht Überstunden, die letzte Möbelmesse in Köln 
verzeichnete einen Besucherzuwachs von 38% mit 
einem massiven Anstieg von Bestellungen. 

-  

 

 

Vor allem in Indien herrscht ein enormer Trend 
für weiße Büromöbel, ein Statussymbol. Obwohl die 
eine Milliarde Inder pro Kopf nur etwa ein bis zwei 
US$ jährlich für Möbel ausgeben, ist das Land dank 
einer stetig wachsenden Mittelschicht mit 
zunehmendem Einkommen ein neuer lukrativer 
Markt. Andere wichtige Schwellenländer wie 
Brasilien, China und Russland sorgen ebenfalls für 
steigende Nachfrage.  
 
Quelle: FTD, 22.03.2011,  von Philipp Demmer 
http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:export-von-statussymbolen-inder-lieben-weisse-
moebel-aus-deutschland/60017476.html  
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