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 China 
Greenpeace deckt Flussverschmutzung auf 

Laut Ergebnissen einer Untersuchung von 
Greenpeace leiten zwei chinesische Textilfabriken, 
die die Markenhersteller Adidas und Nike beliefern, 
Schwermetalle, perfluorierte Substanzen und 
Nonylphenol in chinesische Flüsse. Die mit den Giften 
angereicherte Nahrungskette kann im Körper unter 
anderem  homonelle Veränderungen auslösen. 

Die in Europa verbotenen Stoffe sollten gerade 
bei solchen Qualitätsmarken nicht in den 
Endprodukten enthalten sein, weil sich die 
Verbraucher auf die Einhaltung der 
Umweltschutzverordnungen verlassen, auch wenn  

 

 

die in China nicht so genau genommen werden. 
Adidas und Nike dementieren, solchermaßen 
verarbeitete Textilien zu beziehen bzw. betonen, 
dass sie nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, 
die solche Gifte in Eigenverantwortung freisetzen, 
wogegen sie ja nichts tun könnten. 

Greenpeace fordert, dass gerade die mächtigen 
Weltmarken eine „Null-Emission“ bei den Zulieferern 
durchsetzen. 
 
Quelle: Süddeutsche, 14.07.2011  
http://www.sueddeutsche.de/panorama/umweltskandal-in-china-schmutzige-waesche-
1.1120074  

 
 

 
 
 
 

China trifft Mitschuld an Hungersnot in Afrika 

Die Hungerkatastrophe in Somalia, die etwa 12 
Mio Menschen betrifft, ist zum großen Teil auf die 
massiven Landverkäufe an China zurückzuführen, von 
denen nur eine kleine Elite profitiert, die aber den 
Kleinbauern den Boden und damit ihre 
Existenzgrundlage entzieht.  

Statt bessere landwirtschaftliche 
Produktionsstrukturen aufzubauen wie z.B. industriell 
betriebene Landwirtschaft, werden teilweise 
Lebensmittel nur für den Export erzeugt, was zu 
großen sozialen Spannungen führen muss.  

 

Bewässerungssysteme, richtige Lagerhaltung und die 
Verwendung von dürreresistente Pflanzen wären 
hingegen Schritte in die richtige Richtung.  

Obwohl der afrikanische Kontinent gute 
Bedingungen zur Lebensmittelproduktion bietet mit 
teilweise zwei bis drei Ernten jährlich, reicht die 
traditionelle Landwirtschaft durch Kleinbauern nicht 
mehr aus. Das Problem wird durch die Landflucht in 
die großen Städte verschärft.  
 
Quelle: Welt, 28.07.2011  
http://www.welt.de/politik/ausland/article13512683/Deutschland-gibt-China-Mitschuld-an-
Hungersnot.html  
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Mikro-Blogger fordern Pekings Umdenken 

Weil Facebook, Twitter und You Tube in China 
gesperrt sind, werden die Chinesen zu Mikrobloggern. 
Jeder zweite der 485 Mio Internetnutzer verwendet 
Plattformen wie das lokale Mikroblogging-Portal Weibo, 
um Informationen zu verbreiten oder die Regierung zu 
kritisieren. Die sogenannten “Weibos” sind dabei, 
große gesellschaftliche Veränderungen auszulösen. Die 
bestehende Zensur wird teilweise listig durch die 
Nutzung von Bildern anstelle der zugelassenen 140 
Schriftzeichen umgangen. Der jüngste Anlass zu 
heftiger Kritik war der Zusammenstoß von zwei 
Hochgeschwindigkeitszügen mit Todesopfern und vielen 
Verletzten. Zugpassagiere verbreiteten als erste die 
Nachricht des Unglücks. 

Millionenfach wurde das Eisenbahnministerium 
beschimpft, das im Ruf der Inkompetenz, hoher 
Verschuldung und Korruption steht. Weiterhin wurde 
bekannt, dass lokale Behörden Rechtsanwälten 
vorgeschrieben hatten, Opfer des Zugunglücks als 
Klienten abzulehnen, was einen weiteren Sturm der 
Entrüstung entfachte. Peking musste eiligst zur Ausrede 
greifen, die Behörden seien “missverstanden” worden. 

Helfer sollten die Suche nach Überlebenden 
einstellen, um schnell die Gleise wieder freizumachen. 
Als dann auch noch ein Wagon kurzerhand 
zugeschaufelt wurde, kam sofort der Vorwurf der 
Vertuschung auf, und der Wagon musste wieder 
ausgegraben werden.  

Das Parteiorgan “Volkszeitung” sprach erstmals 
davon, dass man durch die Mikroblogger das Ohr näher 
am Volk und dessen Problemen haben könnte. 

Die Internetforen sind vor allem aufgebracht über 
Pekings Fortschrittswahn und den abgeschotteten 
Führungsstil. Premier Wen Jiabao hielt daraufhin zum 
erstenmal eine Pressekonferenz ab, die aber nur von 
einem Hongkonger Kabelsender live übertragen werden 
durfte. Jiabao  versuchte das Volk mit 
Entschuldigungen zu besänftigen, diese wurden 

 

allerdings in China nicht gesendet. Er sprach davon, 
dass die Regierung dem Volk Rechenschaft ablegen 
werde, unabhängige Untersucher sollten für 
Transparenz und Offenheit sorgen, und im Falle von 
Korruption werde hart durchgegriffen werden. Die 
Rede erinnerte an manche seiner Äußerungen im 
Ausland zur Notwendigkeit politischer Reformen. 
Nach seiner Rückkehr wurde er jedoch immer von 
den Sturköpfen des Politbüros ausgebremst, die 
weiterhin glauben, die Regierung brauche sich nicht 
vor dem Volk zu rechtfertigen. 

Doch die halbe Milliarde Internetnutzer bilden 
mit ihrer virtuellen Macht eine Gegenöffentlichkeit.  
So erzwangen sie die Wiederaufnahme der 
abgebrochenen Suche nach Überlebenden des 
Zugunglücks, worauf man prompt noch ein verletztes 
Kind fand. Sie fordern den Rücktritt des neuen 
Eisenbahnministers und geißeln Inkompetenz, 
mangelndes technisches Know-How und Schlamperei.   

Rufe nach kritischen Stimmen wie des 
verhafteten Ai Weiwei werden immer lauter. Man 
wirft Peking das Ausleben von Größen-, 
Modernisierungs- und Rekordwahn vor anstatt der 
versprochenen Entwicklung sozialer Gerechtigkeit.  

Nicht wenige Blogger sehen als das größte 
Hindernis auf dem Weg zu Veränderungen die 
dünkelhafte, selbstgerechte Selbsteinschätzung vieler 
Regierungsspitzen, die felsenfest meinen, man tue 
ihnen Unrecht, wo sie doch so aufgeklärt und gerecht 
seien. Nur durch einen Prozess des Umdenkens kann 
die Seele des Volkes beim Wettlauf in die Moderne 
Schritt halten, nur dann werden Moral und Gewissen 
nicht auf der Strecke bleiben. 
 
Quelle: Welt, 15.08.2011  
www.welt.de/print/die_welt/politik/article13514208/Pekings‐Verbeugung‐vor‐der‐Wut‐der‐
Buerger.html  
Süddeutsche Zeitung, 15.08.2011 
www.sueddeutsche.de/digital/2.220/internet‐aktivismus‐mikroblogger‐bringen‐chinas‐maechtige‐
in‐bedraengnis‐1.1128325  
  
 
  

 

 
 

 

 

 Interkulturelle Seminare 2011 
„Asien besser verstehen“ 

04.11.(Fr.) Hamburg 
10.11.(Do.) Stuttgart 
11.11.(Fr.) Köln 
24.11.(Do.) Augsburg 

China 

28./29.11.(Mo./Di.) Frankfurt 
Japan 25.11.(Fr.) Augsburg 
Korea 03.11.(Do.) Frankfurt 
Indien 17.11.(Do.) Stuttgart 

  
Infos unter www.huang-jaumann.de,  
oder rufen Sie uns an. (Tel. 0821-319 9840) 
Wir freuen uns auf Sie! 
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Chinas Plagiat-Kultur 

Das Kopieren von Originalen hat in China eine 
langjährige Tradition, und auch Raubkopien besitzen 
seit jeher einen anderen Stellenwert als z.B. in Europa, 
da es schon immer als ehrenvoll angesehen wurde, 
einen Lehrmeister zu imitieren oder sogar zu 
übertreffen.  

Der Baulöwe Zhang Yuchen aus Peking kaufte z.B. 
2001 alle dort im Laden erhältlichen Baupläne und 
Bücher über das Chateau de Maison-Lafitte bei Paris, 
machte noch 10.000 Fotos und ließ  das Schloss in 
einem Pekinger Vorort nachbauen unter dem Namen 
"Chateau Beijing Lafitte". Er errichtete außerdem 
Kopien der Flügel des Schlosses Fontainebleau, der 
Gärten von Versailles und der Kolonnaden von Rom und 
schuf daraus ein Luxus-Schlosshotel, wo sich später Bill 
Gates mit chinesischen Multimillionären traf. Sein 
Milliarden-Immobilienprojekt gipfelte im Bau von 550 
Luxusvillen unterhalb des Hotels, denn hier war ein 
besonders Verkaufsförderndes Umfeld geboten. 

Der Trend in China geht mittlerweile weg von 
bloßen Raubkopien einzelner Produkte hin zum Imitat 
kompletter Geschäftsketten und ganzer Marken.  

Ikea, das in China neun Filialen hat, ist jetzt mit 
der Kopie eines vierstöckigen Geschäfts konfrontiert, 
identisch mit der Ikea-Konzeption inklusive Cafeteria. 
Die Anziehungskraft westlicher Marken auf die Chinesen 
machen sich die Raubkopierer zunutze, zumal der 
Markenschutz in China schwierig ist. Dasselbe passiert 
unter den Namen Adidas, Starbucks, Nike und Disney.  

Zwei gefälschte Apple-Läden wurden erst kürzlich 
von Behörden geschlossen. Die Kopie einer gesamten 
Marke bringt im Endeffekt mehr ein, als das Imitat 
einzelner Produkte, da die Konsumenten das komplette 
Markenerlebnis samt Service besonders schätzen. Damit 
ist die Identität der einzelnen Unternehmen selbst 
gefährdet. 

 Apple, das nur vier Läden in China betreibt, ist 
mit von Bloggern aufgedeckten rund 300 sogenannten 
"Apple-Stores" konfrontiert, von denen die Regierung 
jetzt zwei geschlossen hat, weil sie gefälschte Waren 
anboten - offiziell jedoch wegen fehlender 
Betriebserlaubnis. Die meisten “Apple”-Läden bieten 
jedoch Produkte an, die keine Fälschungen sind. Sie 
werden in Übersee gekauft und über den Freihafen 
Hongkong nach China geschmuggelt. Apple-Produkte 
und andere wie Kleidung, Musik, Smartphones oder 
Fernseher sind in Hongkong billiger als in lizensierten 
Läden Festlandchinas. Die illegalen Händler verlangen 
einen Preis dazwischen und verdienen glänzend, da 
Apple-Produkte bei den Chinesen ungemein beliebt 
sind.  

 

 

Raubkopien andererseits haben sich oft 
technisch als  minderwertig erwiesen, wodurch sie 
leichter zu identifizieren sind. Auch in den 
nachgemachten "Apple- Stores" scheint alles bestens 
zu sein, Ungereimtheiten wie z.B. bei 
Ladenausstattung und Design entdeckt man erst bei 
näherem Hinsehen. Die meisten Mitarbeiter solcher 
Läden glauben wirklich, für einen "echten" Apple-
Store zu arbeiten. Bei einigen "Apple-Stores" wurde 
jetzt die Lizenz nachträglich beantragt, dennoch 
werden die Verluste für US-Markenfirmen auf rund 48 
Mrd. Dollar geschätzt.  

Sogar Bücherfälschungen mit falschen ISBN-
Nummern sind in China schon an der Tagesordnung. 
Als der letzte Harry Potter Band noch gar nicht fertig 
geschrieben war, gab es ihn in China in Form von 
Fantasy-Schundliteratur bereits zu kaufen. Damit 
verging vielen Fans die Lust am Lesen, auch als der 
echte Potter Band dann erhältlich war.  

China wehklagt, dass der Westen nie zufrieden 
sei, entweder fürchtet er bei neuen Ideen die 
Konkurrenz oder klagt über Plagiate. Eine 
Marktwirtschaft, wo Diebstahl geistigen Eigentums an 
der Tagesordnung ist, hat jetzt aber mit der 
Imitation ganzer Verkaufskonzepte eine neue Stufe 
erreicht. Grund dafür ist eine rasant wachsende 
chinesische Mittelschicht, und ein Vertrieb in etwa 
60 Städten reicht aus, um die Einkaufslust von 80% 
der Mittelständler zu wecken. 

Aber auf einmal werden auch immer mehr 
chinesische Marken gefälscht. Chinas Rechtssystem 
verfolgt daher Produktpiraterie verstärkt, aber bei 
etwa 30.000 Fällen allein im ersten Halbjahr 2011ist 
das schwierig. Zur Anzeige kommen aber kaum 
Design- oder Marketingdiebstahl, sondern eher 
Streitfälle um Urheberrechte, Patente und Plagiate. 
Die Produktpiraterie kostete China bisher etwa 2,4 
Mio Stellen. 
 
Quelle: Süddeutsche Zeitung, 27.07./02.08./15.08. 
 
http://www.sueddeutsche.de/digital/neue-form-der-raubkopie-chinesen-faelschen-
apple-store-1.1122906  
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/markenpiraterie-in-china-wohnst-du-noch-
oder-kopierst-du-schon-1.1127270  
http://www.sueddeutsche.de/digital/china-neue-form-der-raubkopie-behoerden-
schliessen-gefaelschte-apple-stores-1.1124210  
Welt. 26.07./06.08.2011 
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article13508055/China-laesst-gefaelschte-Apple-
Laeden-schliessen.html  
http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article13529476/Perfektes-Ikea-Plagiat-made-
in-China.html  
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Japan 
Brauerei Kirin expandiert nach Brasilien 

Japans größte Brauerei Kirin kämpft gegen den 
sinkenden Umsatz durch Japans alternde Bevölkerung 
und will mit der Übernahme der Mehrheit der 
brasilianischen Schincariol-Gruppe, dem zweitgrößten 
Brauer Brasiliens, für 1,8 Mrd. Euro in einen 
ausländischen Wachstumsmarkt expandieren. 
Nachdem eine Fusion mit einem japanischen 
Mitbewerber scheiterte, will Kirin mit diesem Schritt 
seine Aktionäre ermutigen.  Allerdings wurde der Deal 
durch ein brasilianisches Gericht vorläufig gestoppt,  

 

 
 
 

da die drei Cousins der zwei Verkäufer auf ihr 
Vorkaufsrecht laut Gesellschaftervertrag pochen, dass 
ihnen vorenthalten wurde. Der Familienzwist besteht 
wohl schon länger. Die Cousins würden wohl auch mit 
einer satten Auszahlung einverstanden sein. Es ist 
durchaus möglich, dass sich die harmoniebedürftigen 
Japaner damit einverstanden erklären, um den 
Verkauf abzuschließen. 
 
Quelle:  FTD, 09.08.2011  
http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:querelen-bei-kirin-familienfehde-erwischt-
japans-groessten-brauer-eiskalt/60089414.html   

 
 
 

Schnelle Erholung nach der Krise 

Japan, einer der weltweit wichtigsten Märkte für 
hochwertige Markenkleidung und Luxusgüter, erholt 
sich nach der Naturkatastrophe wesentlich schneller 
als erwartet. Die Verluste bei Adidas werden statt 15-
25%  nur einstellig sein, die Hälfte der 300 zerstörten 
Läden hat bereits wieder eröffnet. Puma erwartet ein 
Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich. Das 
erwartete Wirtschaftswachstum wird auch den 
Konsum ankurbeln. Allerdings wird dieser stark von 
Preisnachlässen getrieben, womit Japan in der 
Branche alleine dasteht. Sportartikelhersteller auf 

 

 

anderen Märkten erhöhen durchwegs die Preise 
wegen gestiegener Rohstoffkosten für Baumwolle 
und Naturgummi.  

Der Umsatz bei Adidas kletterte weltweit, auch 
andere Marken wie Reebok erholen sich wieder. 
Adidas will bis 2015 17 Mrd. Euro Umsatz 
erwirtschaften. 
 
Quellen: Welt 04.08./05.08.2011 
http://www.welt.de/wirtschaft/article13526523/Adidas-hofft-auf-anziehendes-
Geschaeft-in-Japan.html  
http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article13527487/Shopping-hilft-Japan-aus-der-
Depression.html  

 
 

Südkorea 
Arbeitswut führt zu Zwangsurlaub  

Südkoreaner sind so arbeitswütig, dass sie sogar 
im Urlaub weiter ins Büro gehen oder den Laptop an 
den Pool mitnehmen. Manche Firmen schließen daher 
die Mitarbeiter, die Urlaub haben, jetzt digital aus, 
sodass sie sich nicht mehr an ihre PCs schleichen und 
sich einloggen können. Südkoreaner machen im 
Schnitt jährlich 11 Tage Urlaub in kurzen Blöcken, sie 
schreiben etwa 2256 Arbeitstunden, die Deutschen nur 
1430. 

Die Arbeitswut stammt noch aus den 60er und 
70er Jahren, als Produktivität mit Arbeitszeit 
gleichgesetzt wurde. Mittlerweile wären aber viel 
mehr Kreativität, Innovation und neue 

 
 
 

Technologien gefragt. Die staatliche Tourismusagentur 
will jetzt eine sogenannte „Urlaubskultur“ aufbauen, 
ein hartes Unterfangen, da auch Behörden und 
Großkonzerne sich nur schwer bekehren lassen. Ein 
weiteres Problem besteht in der Arbeitseinstellung 
und Selbstwahrnehmung der Arbeitnehmer, die sich 
alle als wichtige Teilchen eines großen 
funktionierenden Ganzen sehen. Sie wollen nicht, dass  
die Kollegen, die nicht im Urlaub sind denken, es 
ginge auch ohne sie. 
 
Quelle:  FTD, 10.07.2011 
http://www.ftd.de/lifestyle/outofoffice/:out-of-office-wie-suedkoreaner-zum-urlaub-
gezwungen-werden/60076875.html  
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