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 China 
Erstes Emissionshandels-System in Shenzen 

China mit dem weltweit höchsten Ausstoß an 
klimaschädlichen Emissionen startete sein erstes 
Emissionshandels-System in Shenzen und will es bis 
2014 auf sieben Regionen ausdehnen.  
Unternehmen erhalten dabei eine bestimmte Anzahl 
von Verschmutzungsrechten. Wenn ihre Emissionen 
diese Grenze überschreiten, müssen sie weitere 
Emissionszertifikate kaufen, liegen sie darunter, 
können sie die überschüssigen Zertifikate verkaufen. 
Damit sollen Investitionen in klimafreundliche 
Technologien gefördert werden. 
Bisher gibt es seit 2005 in der EU das größte und am 
meisten entwickelte Emissionshandels-System, 
allerdings mit einigen Konstruktionsfehlern, die einen 
wirklichen Beitrag zur Klimaverbesserung verhindern. 
Experten warnen, dass der Emissionshandel keinen 
wirklichen Nutzen für das Klima hätte, weil er nur 38% 
des Ausstoßes klimaschädlicher Gase erfasse.  
China will generell seine Produktion klimatechnisch 
effizienter machen, der CO2 Ausstoß pro 
Produktionseinheit soll bis 2020 um 40% sinken. 
Allerdings rechnet man bis mindestens 2030 mit einer 
weiteren Zunahme klimaschädlicher Emissionen in 
China.  
 
Quelle: Zeit, 18.06.2013 
http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-06/China-Klima-Emissionshandel 

 

Panik vor Finanzkrise 

In der letzten Juniwoche gab es in China den 
massivsten Absturz der Aktienmärkte seit vier Jahren. 
Die Zentralbank weigerte sich, neues Geld in den 
Markt zu pumpen, hohe Zinsen und Geldknappheit 
führten zu einem Einfrieren des Interbankenmarktes 
und landesweit fielen Geldautomaten verschiedener 
Banken aus. Es war von einer Kreditklemme die Rede. 
Peking erließ daraufhin eine Direktive an 
Wirtschaftsjournalisten, einen böswilligen Hype zu 
vermeiden und stattdessen zu betonen, dass die 
Märkte liquide und die Finanzpolitik stabil sei.  
Die Zurückhaltung der Notenbank bei Kreditvergaben 
sei der Versuch, den Geldverleih durch Spekulanten 
und Schattenbanken außerhalb des regulierten 
Bankensystems unter Kontrolle zu bringen.  
Die herrschende, strikte Medienzensur wird durch das 
Internet und Weibo, ein chinesisches Äquivalent zu 
Twitter, immer mehr unterwandert. Anfang des 
Jahres traten Journalisten einer liberalen Zeitung 
nach der Zensur eines Artikels in Streik und erhielten 
starke öffentliche Unterstützung.  
Die Panik vor einer Finanzkrise ist inzwischen wieder 
abgeklungen, die Notenbanken betonten 
weisungsgemäß ihre Liquidität.  
  
Quelle: Süddeutsche, 02.07.2013  
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/reaktion-auf-aktieneinbruch-china-
verordnet-medien-gute-laune-1.1710338 
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Lockerung der „Dalai Lama Politik“ 

Peking lockert zum ersten Mal seit 1996 das Verbot, 
Bilder des Friedensnobelpreisträgers Dalai Lama zu 
zeigen. Die Ansätze einer neuen Tibetpolitik kommen 
aus der Parteischule der Kommunisten in Peking, dem  
intellektuellen Machtzentrum des Landes. Der Dalai 
Lama, bisher als Separatist verdammt, der für die 
Unruhen in Tibet 2008 mit Selbstverbrennungen von 
Mönchen verantwortlich sei, darf wieder als 
Religionsführer verehrt werden, jedoch nicht als 
politischer Anführer.  
Auch außerhalb der Autonomen Region Tibet, einem 
Teil des historischen Tibet, soll das Verbot, Bilder des 
Dalai Lama zu zeigen, und die Anweisung zu Kritik an  
 

 

seiner Person gelockert werden. Eine Trennung von 
Politik und Religion wird angestrebt. Skeptiker warnen 
allerdings vor übertriebenem Optimismus. Tibet 
bleibe weiterhin besetzt, wirtschaftlich abgeschottet 
und ohne Recht auf Selbstbestimmung. Über zwei 
Millionen Tibeter und hunderttausend nomadische 
Hirten seien zwischen 2006 und 2012 zwangsweise 
umgesiedelt worden, um sie sesshaft zu machen und 
in feste Strukturen zu pressen. Die Betroffenen hatten 
keine Möglichkeit, sich zu wehren. Die Lockerungen 
der bisher repressiven Politik könnten jederzeit 
widerrufen werden.  
Quelle: Zeit, 29.06.2013 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-06/dalai-lama-tibet 

 
 
 
 

Problem „Ein-Kind-Politik“ – Konfuzius soll helfen 

Konfuzius klassisches Werk über „Kindliche Pietät“ 
erschien vor 2000 Jahren, 700 Jahren lang gab es die 
„24 Beispiele der Kindlichen Pietät“ , die bis 1949 an 
chinesischen Schulen Pflichtlektüre waren. Für Kinder 
galt das Gebot des unbedingten Gehorsams und der 
Fürsorgepflicht gegenüber ihren Eltern. 
Hintergrundidee dabei war ein automatisch intakter 
Staat durch intakte Familien.  Mao verbot dann das 
Werk als „feudales Gedankengut“. Heute wird der 
einst verhasste Konfuzius von den Kommunisten wieder 
gepriesen, „Kindliche Pietät“ wird plötzlich sogar 
gesetzlich verordnet. Eine Mutter verklagte ihre 
Tochter auf Vernachlässigung, weil sie sie nicht mehr 
besuche. Das Gericht verdonnerte die Tochter nun zu 
einem Besuch alle zwei Monate. Obwohl das Gesetz 
wie soviele in China, eher „Appellcharakter“ hat, 
waren die Reaktionen im Internet auf das Urteil 
spöttisch und wütend. Das Problem sei doch 
„hausgemacht“, als die „Ein-Kind-Politik“ verordnet 
wurde. Der Staat hätte nun die Verantwortung 
abgegeben vor dem massiven Problem seiner schnell 
alternden Bevölkerung mit Einzelkindern, die die Last 
für Versorgung der Eltern nicht allein tragen könnten. 
Die veralteten Beispiele kindlicher Pietät kann Peking 
natürlich nicht mehr hernehmen (z.B. mit dem eigenen 
Körper als Köder Mücken von den Eltern fernhalten). 
Neue Beispiele wurden also erdacht, z.B. man solle 
Eltern geduldig zuhören, wenn sie Geschichten aus 
ihrem Leben erzählen, oder ihnen das Internetsurfen 
beibringen. Vereinzelt wird sogar gedroht, wer die 
Eltern nicht ehre, könne kein KP-Mitglied werden.  
 
Quelle: Süddeutsche Zeitung, von Kai Strittmatter, 05.07.2013 
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Japan 
Fußballeuphorie wächst weiter 

Japan hat sich in der Asien-Qualifikationsgruppe als 
erste Mannschaft einen Platz bei der Fußball-WM 2014 
gesichert, die fünfte Qualifikation hintereinander.  
Fußball in Japan wird immer beliebter und könnte bald 
Baseball den Rang ablaufen. Die starke 
Nationalmannschaft bildet ihre Spieler nun auch selbst 
aus. Der Profifußball ist noch jung. Bis zu Beginn der 
90er Jahre war Fußball ein Sport für Amateure. 
Angestachelt von der europäischen 
Fußballbegeisterung gründete Japan 1993 die erste 
Profiliga (zehn zumeist Werksmannschaften großer 
Firmen) unter dem Motto, die „J-League“ so 
europäisch wie möglich halten: von den Trikotmustern 
bis hin zu den Mannschaftsnamen. Weltbekannte 
Spieler und Trainer wurden verpflichtet mit der 
Aufgabe, Fußball auf höchstem Niveau zu zeigen, um 
das Interesse an der Liga zu wecken. Der fast 
zeitgleiche japanische Wirtschaftsboom mit seinen 
technischen Neuerungen auf dem Weltmarkt halfen 
dabei. 
 
 
 

 

Aber bald hieß es, nach Japan gingen nur alte Spieler, 
die noch ein letztes Mal abkassieren wollten. Der 
Wirtschaft ging es auch schlechter, die Sponsoren 
wurden geiziger, das Niveau ließ nach, und die 
Zuschauerzahlen halbierten sich. Das 
Nachwuchskonzept war noch zu jung, um zu greifen. 
Also wurden ab dem Jahr 2000 alle Proficlubs zum 
Fußballengagement in ihrer Region verpflichtet, die 
Vereine sollten sich finanziell unabhängiger von 
unterstützenden Firmen machen, in den Schulen 
wurde Fußball gefördert, Nachwuchstrainer wurden 
gezielt ausgebildet. Seit der WM 2002 ist Japans 
Fußballeuphorie wieder geweckt, die J-League ist zum 
Exporteur großer Talente geworden. In der Saison 
2012/13 spielte in jedem Bundesligaclub ein Japaner, 
aber an Nachwuchs fehlt es in Japan trotzdem  nicht. 
Bei den Asia-Games 2010 holte man Gold. Selbst 
Japankenner und Spielerberater Thomas Kroth sieht 
mittlerweile die Topmannschaften der J-League auf 
dem Niveau eines Bundesligaklubs.   
 
Quellen: Zeit von Felix Lill, 10.06.2013  
http://www.zeit.de/sport/2013-06/japan-wm-fussballmacht-kagawa  

 

 

Bessere Kopien beliebter als das Original 

Das feudal organisierte Japan war von 1603 bis 1854 
von der Welt abgeschottet. Japaner durften nicht 
ausreisen, und fremde Produkte waren verboten. 1853 
legte der amerikanische Commodore M. Perry mit vier 
Kanonenschiffen in der Bucht von Tokio an und 
überbrachte dem japanischen Kaiser eine Botschaft des 
US-Präsidenten M. Fillmore, dass die beiden Länder 
Handelsbeziehungen und eine freundschaftliche 
Beziehung aufnehmen sollten. Die versteckte Drohung 
einer Invasion führte 1854 zum Abschluss eines 
Handelsvertrags. Japan öffnete sich dem Kapitalismus 
und modernisierte sich nach westlichem Modell. Teile 
des Rechtssystems wurden von Deutschland und 
Österreich übernommen, Privatbesitz war zum ersten 
Mal geschützt.   
Japan wurde selbst zur Kolonialmacht, kopierte 
zahlreiche Produkte und passte sie an bzw. verbesserte 
sie, was zu hohen Wachstumsraten und schneller 
Industrialisierung führte. Japan wuchs zwischenzeitlich 
zur weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft. Als US-
Unternehmen den Markteintritt forderten, wurde das 
nur genehmigt,  
 

 

wenn als Gegenleistung technisches Know-how für 
einheimische Betriebe geliefert wurde.  Zeitweise 
wurde Japan zum Weltmarktführer in der Elektronik- 
und Autoindustrie durch große Effizienz, günstige 
Preise und ein gutes Auge für ausländische 
Entwicklungen. Die resultierenden Kopien waren oft 
etwas besser oder billiger als ihre westlichen 
Originale, z.B bei Toyota, Nikon oder Hitachi. Japans 
Ruf als „Kopiernation“ war zwar unschön, aber 
mittlerweile werden die Kopien selbst von anderen 
Ländern kopiert z.B. von Südkorea oder China. Auf 
Odaiba, einer künstlichen Insel in der Bucht von 
Tokio, wo einst Kanonen zur Abwehr möglicher 
Invasoren standen, stehen nun Kopien der 
Freiheitsstatue, der Golden Gate Bridge und des 
Eiffelturms, nur etwas größer, höher, andersfarbig – 
und orgineller. Der Strand und unzählige Kaufhäuser 
haben die Insel zu einem beliebten Erholungsgebiet 
für die kapitalistisch gestressten Hauptstadtbewohner 
gemacht.    
 
Quelle: Zeit, 08.07.2013 von Felix Lill 
http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-07/japan-wandel 
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Bei Nichtverstehen Finger weg!  

Der japanische Finanzminister erklärte jetzt die 
relative Stabilität der japanischen Banken, vor allem 
während der Finanzkrise 2008. Die Englischkenntnisse 
der japanischen Banker reichten nicht aus, um so 
komplexe Finanzbegriffe wie Suprime-Kredite zu 
verstehen, Produkte, die später die Krise auslösten, 
 

 

und damit ließen sie aus Vorsicht die Finger davon. 
Damit verhielten sie sich deutlich vernünftiger als ihre 
amerikanischen und europäischen Kollegen.  
 
Quelle: Süddeutsche Zeitung, 28.06.2013 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/auswirkung-der-finanzkrise-japanischer-
finanzminister-lobt-schlechtes-englisch-seiner-banker-1.1708555  

 
 

Südkorea 
Amerikanischer Humor erleidet Bruchlandung 

Nach der Bruchlandung eines Flugzeugs der 
Fluggesellschaft Asiana in San Francisco mit drei Toten 
und 180 Verletzten gab ein Mitarbeiter der Nationalen 
Transportsicherheitsbehörde den vier Piloten falsche 
und beleidigende Namen, die angeblich versehentlich 
von dem US-Sender KTVU in Kalifornien bestätigt und 
so veröffentlicht wurden. Asiana will gegen die 
Sicherheitsbehörde und den Sender klagen. Die Namen 
"Sum Ting Wong, Wi Tu Lo, Ho Lee Fuk, Bang Ding Ow" 
beschreiben in schlampigem Englisch auf alberne Art 
den Unfallhergang ("Etwas falsch, wir zu tief, heilige 
Scheiße, bumm krach aua.") , was vom Sender aber 
erst zu spät bemerkt worden sei.  

Asiana, die sich ebenfalls auf Ermittlungen 
vorbereiten muss, spricht von Rufschädigung. Eine 
Überprüfung von Asiana wurde angeordnet, 
Sicherheitsmaßnahmen z.B. bei Wartungsarbeiten 
werden verstärkt und zusätzlich Schulungen der 
Besatzung angeordnet. Die Maschine war beim 
Landungsanflug deutlich zu langsam, der zuständige 
Pilot befand sich noch im Training und der Ko-Pilot 
hatte seinen ersten Einsatz als Ausbilder. Trotzdem 
besteht Asiana darauf, beide Männder seien erfahrene 
Piloten. 
 
Quellen: Süddeutsche Zeitung, 16.06.2013 
http://www.sueddeutsche.de/panorama/flugzeugabsturz-in-san-francisco-asiana-will-
wegen-rassistischen-witzes-klagen-1.1722464  
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