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 China 
Konsumentenmarkt wird kritischer 

In China ist die Debatte um Preistreiberei in vollem 
Gange. Kürzlich wurde Starbucks vorgeworfen, mit 
höheren Kaffeepreisen als in den USA Abzocke zu 
betreiben. Chinesen verdienen im Schnitt jährlich 
etwa US$ 7500, in den USA sind es circa US$ 42.500.  
Der Verbraucherschutz in China steckt noch in den 
Kinderschuhen, und die Konsumwirtschaft ist noch 
sehr jung. Bis Anfang der 80er Jahre gab es in 
China kaum westliche Waren, und wenn, dann nur 
zu unerschwinglichen Preisen in staatlich geführten 
„Freundschaftsläden“.  
Auch andere westliche Firmen wie Samsung, Apple 
und Volkswagen wurden bereits wegen überhöhter 
Preise kritisiert und gaben am Ende klein bei. 
Westliche Unternehmer gaben zu, dass der 
chinesische Markt auch deshalb so attraktiv sei, 
weil viele Konsumenten wahllos jeden Preis 
bezahlen, Hauptsache die Waren stammen 
erkennbar aus westlichen Ländern. Daher sind 

 

ausländische Markenartikel in China viel teurer als 
anderswo. Auch Kaffee ist bisher noch ein 
Luxusgetränk für die wohlhabende  Mittelschicht, 
der „Normalchinese“ trinkt grünen Tee oder 
heißes Wasser.  Starbucks will sich mit seiner 
Preispolitik von der Normalbevölkerung abgrenzen 
und so die reichere Kundenschicht ansprechen, 
eine allgemein übliche Verkaufsstrategie. 
Also übt nun der Staat auf internationale Firmen 
Druck aus und bringt das Thema sogar in den 
Medien zur Sprache. Eine hohe Einschaltquote 
zeugt vom großen Interesse der Bevölkerung. Die 
entstandene Debatte um Qualität und Preise wird 
ausländische Firmen zwingen, ihe Produkte billiger 
anzubieten, zudem viele Erzeugnisse wie z.B. 
Möbel von Ikea oder Autos von Volkswagen auch 
günstig vor Ort hergestellt werden.. 
 
Quelle: Zeit, 25.10.2013  von Felix Lee 
http://blog.zeit.de/china/2013/10/25/china-gegen-starbuck/  
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Peking will Reform der Meldepflicht 

In China ist es äußerst schwierig, seinen Wohnsitz 
umzumelden, obwohl das Volk sehr mobil ist. 300 
Millionen Wanderarbeiter arbeiten in Städten, aber 
kommunale Dienste wie z.B. Gesundheitsversorgung 
können sie nur im Heimatort erhalten. Auch ihre 
Kinder müssen dort zur Schule gehen; wenn sie 
dennoch in die Städte ziehen, können sie 
theoretisch jederzeit vertrieben werden. Es soll 
nun eine Reform der Melderegeln eingeleitet 
werden. Peking will zwar die Urbanisierung 
fördern, da Stadtbewohner wesentlich mehr zur 
Produktivität beitragen als die halbe Milliarde 
ungebildeter Bauern in abgelegenen Dörfern. Ein 
ungeregelter Zuzug würde jedoch die Städte völlig  

 

überlasten und zahlreiche Slums entstehen lassen; 
die Versorgung würde zusammenbrechen.  
Man erwartet nun folgende Kompromisslösung: 
Bauern können zwar nicht in die bereits 
überbevölkerten Riesenmetropolen wie Peking und 
Shanghai ziehen, dafür aber in die etwa 160 
mittleren Großstädte, der Kern der neuen 
Urbanisierung. Dies soll ein kräftiges 
Wirtschaftswachstum zur Folge haben. 
Etwa 10% der Bauern soll weiterhin auf dem Land 
bleiben und mit Hilfe moderner Landwirtschaft die 
Lebensmittelversorgung sichern. 
 
Quelle: Zeit, 08.11.2013 von Felix Lee  
http://blog.zeit.de/china/2013/11/08/chinas-problem-mit-der-mobilitat/ 
 

 
 
 
 

ZK-Plenum für Stärkung von Privateigentum 

Mit dem Abschlusspapier des 3. Zentralkomitee-
Plenums wurde Chinas größte Wirtschaftsreform 
seit Jahrzehnten erwartet. Die Wirtschaft soll nun 
weiter geöffnet, und die Ein-Kind-Politik gelockert 
werden, von demokratischen Reformen war jedoch 
nicht die Rede. Das Papier ist vieldeutig und vage, 
ohne einen Zeitplan oder konkrete 
Handlungsanweisungen, denn in der Staatsindustrie 
gibt es seit jeher mächtige, reformunwillige 
Cliquen. Die größte Veränderung besteht darin, 
dass der Markt in Zukunft keine grundlegende, 
sondern eine entscheidende Rolle bei der 
Verteilung von Ressourcen spielen soll. Chinas 
Bauern sollen mehr Landrechte erhalten, die 
Durchsetzung ist unklar. Im Zug der Urbanisierung 
wurden Bauern häufig Opfer von Landraub durch 
lokale Beamte und Immobilienentwickler, ein 
Hauptgrund für soziale Unruhen. 
Zwei neue Institutionen sollen eingeführt werden: 
ein Staatssicherheitsrat zur Verhinderung und 
Beendigung sozialer Konflikte, und eine parteiliche 
Führungsgruppe zur Kontrolle der 
Reformenumsetzung. Nach Jahrzehnten enormen 
Wachstums, hauptsächlich durch staatliche 
Investitionen, erlebt China eine strukturelle 
Stagnation. Unternehmen sind weniger 
wettbewerbsfähig und effizient. 
 

 
 

 

Fehlinvestitionen, die Verschuldung vieler 
Gemeinden, Korruption und soziale Ungleichheit 
sorgen für Krisenstimmung.  
Mächtige Staatsbetriebe, bisher ein wichtiges 
Fundament des chinesischen Kommunismus 
dominierten die Wirtschaft. Privatunternehmen 
waren zwar erlaubt und trugen bis zu 60% der 
Wirtschaftsleistung bei, dennoch wurden sie z.B. 
bei Kreditvergaben benachteiligt.  Eine zukünftige 
Stärkung des Privateigentums bedeutet demnach 
eine Kampfansage des ZK an den Filz der eigenen 
Parteikader. Innerparteilicher Widerstand wird 
erwartet, aber die neuen Richtlinien sind 
festgelegt. Viele korrupte und ineffiziente 
Parteisekretäre, die weiter für einen starken Staat 
argumentieren, fürchten im Grund um ihre 
Pfründen. Ein weiteres Papier der Tagung zur 
Korruptionsbekämpfung wird erwartet. 
Die Gefahr der Überalterung von Chinas 
Bevölkerung sorgt für die am Rande angekündigte 
Lockerung der Ein-Kind-Politik. Zwei Kinder pro 
Paar wird angedacht, auch wenn nur ein Elternteil 
ein Einzelkind ist, nicht beide, so wie früher.  
 
Quelle: Süddeutsche, 11.11.2013 von Kai Strittmatter 
http://www.sueddeutsche.de/politik/reformen-in-china-mehr-macht-dem-markt-
1.1817167  
Zeit, 13.11.2013, von Felix Lee 
http://blog.zeit.de/china/2013/11/13/chinas-zweite-historische-reform/  
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Konsumrausch am Tag der Singles 

Der 11. November gilt in China wegen der vielen 
Einsen als Tag der Singles. Etwa 180 Millionen 
Chinesen sind partnerlos, einer der Gründe ist die 
Ein-Kind-Politik. Auf 100 Frauen kommen heute 
bereits 120 Männer.  Der Internetkonzern Alibaba 
hat nun zum letzten 11.11. mit über 3,5 Milliarden 
Euro einen neuen Umsatzrekord verzeichnet. Viele 
Waren, die einsame „Singles“ trösten sollten, 
kosteten nur die Hälfte. Chinas Paketdienst, der 
normalerweise extrem schnell ist, wird noch 
wochenlang den Bestellungsstau abarbeiten. Der 
Kaufrausch ist ganz im Sinne von Premierminister 
Li, der den heimischen Konsum födern, die 
Exportabhänigkeit verringern und das  

 

Wirtschaftswachstum sichern will.  
Generell haben Online-Handelsplattformen China  
revolutioniert. Die großen Webseiten bieten alles 
an, was man sich nur wünschen kann, vom 
Selbstgebastelten bis hin zum Luxusauto. Kritiker 
werfen dem Premier Schleichwerbung für Alibaba 
und Konsumrausch vor, der promovierte Ökonom Li 
hingegen sieht das Phänomen des Online-
Kaufrauschs als eine neue Form des chinesischen 
Wirtschaftswunders. Ein Weihnachtskaufrausch 
findet in China sowieso nicht statt, dort wird das 
Fest nicht gefeiert. 
 
Quelle: Zeit, 12.11.2013 von Felix Lee  
http://blog.zeit.de/china/2013/11/12/chinas-online-handel-bricht-alle-rekorde/  

 
 
 
 
 
 
 

Taiwan 

Taiwanischer Popstar verärgert Peking 

Als Chiang Kai-Sheks Regierung 1949 auf die Insel 
Taiwan floh, führte sie von dort aus ihre Republik 
China weiter. Diese wird allerdings international 
nicht anerkannt, da sich die meisten Länder auf 
Druck Pekings an die Regel halten, dass Taiwan zu 
China gehört, die Ein-China-Politik. 
Nun hielt die taiwanische Indie-Sängerin Deserts 
Chang während eines Popkonzerts in Manchester 
die Flagge der Republik China hoch, die ihr 
taiwanische Studenten mitgebracht hatten.  
Chinesische Konzertbesucher kritisierten die 
Sängerin, auch bei chinesischen Online-Usern gab 
es einen Sturm der Entrüstung.  Andere Stimmen 
hingegen halten die Aufregung für übertrieben. 
Chang selbst findet ihre Geste harmlos, es 
handele sich doch nur um eine Fahne. Changs 
geplanter Aufftritt in Peking wurde aber bereits 
gestrichen. 
Im Jahr 2000 benahm sich ein anderer Popstar 
daneben; sie trug die Hymne der Republik China 
vor und bekam vier Jahre Auftrittsverbot. 
 
Quelle: Asienspiel, 10.11.2013 
http://asienspiegel.ch/2013/11/die-falsche-flagge-gezeigt/ 
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Japan 
Anti-AKW-Aktivist bricht Tabu 

Der Schauspieler und neu gewählte Oberhaus-
Abgeordnete Taro Yamamoto, seit Fukushima auch 
Anti-AKW-Aktivist, sprach sich als erster Vertreter 
seines Berufszweigs für einen Ausstieg aus der 
Atomkraft aus, auch als sich Japans 
Unterhaltungswelt bewusst apolitisch verhielt. Die 
größten Sponsoren der Medienwelt sind eben 
immer noch die Stromkonzerne. Yamamoto verlor 
daraufhin das Angebot für eine lukrative TV-Serie, 
er trennte sich von seiner Managementagentur und 
wurde selbständiger Schauspieler und unabhängiger 
Politiker.  
Zum berühmten herbstlichen Gartenfest des 
japanischen Kaisers überreichte Yamamoto, der 
Neuling auf der politischen Bühne, dem Tenno nun 
persönlich ein Schreiben, indem er auf die 
Lebenssituation der Kinder im Wohnbereich um 
Fukushima, die schlimmen Arbeitsbedingungen der 
Rettungsarbeiter und die riskante Krisenpolitik 
hinweist.  
 

 

Ein ungeschriebenes Gesetz schreibt vor, dass der 
Kaiser nicht politisch beeinflusst werden dürfe. 
Der Tabubruch Yamamotos war daher ein Skandal. 
Dieser meinte, es handele sich um keinen 
Beeinflussungsversuch, sondern nur um ein paar 
niedergeschriebene Gedanken für den Tenno 
selbst. 
Die Figur des Kaisers, der in Japan ohne politische 
Funktion ist, wird seit jeher von Politikern für ihre 
Zwecke benutzt - so in jüngster Zeit zur 
Einführung eines umstrittenen Gedenktags, zum 
IOC-Treffen zur Vergabe der olympischen 
Sommerspiele und zu anderen Gelegenheiten, bei 
denen die Figur des Tenno eine symbolische, 
politische Machtfunktion suggeriert.  
Politiker aller Seiten fordern 
Disziplinarmaßnahmen gegen Yamamoto oder gar 
seinen Rücktritt. 
 
Quellen: Asienspiel, 04.11.2013  
http://asienspiegel.ch/2013/11/ein-brief-fur-den-tenno/  

 
 

Praktikantenvisum für japanische Gastronomie  

Ende des Jahres wird die japanische Gastronomie 
offiziell in die Liste des immateriellen UNESCO-
Kulturerbes aufgenommen werden, eine hohe Ehre 
für bislang nur wenige, auserwählte Länder. 
Weltweit gibt es etwa 55.000 japanische 
Restaurants, die aber zum größten Teil von 
Ausländern geführt werden, daher haben die 
Gerichte oft nur sehr wenig mit der 
originaljapanischen Esskultur zu tun. Tokio will nun 
ein zweijähriges Visum für Praktikanten einführen, 

 

die dann zum ersten Mal vor Ort direkt in 
japanischen Restaurants kochen lernen können. 
Bisher gab es nur für Chefköche mit langer, 
spezialisierter Berufserfahrung ein Visum. 
Praktikanten durften bisher zwar Kochschulen in 
Japan besuchen, aber nicht in Restaurants 
arbeiten. Die Neuregelung soll bis Jahresende 
weiter ausgearbeitet werden. 
Quelle: Asienspiel, 06.11.2013  
http://asienspiegel.ch/2013/11/das-sushi-visum-fur-japan/  

 
 
 

Indien 
Billigsonde zum Mars 

Nach Europa, der Sowjetunion und den USA schickt 
nun auch Indien eine Sonde zum Mars. Das Projekt 
soll nur 54 Millionen Euro kosten, die Sonde soll 
den Mars im September 2014 ereichen. Indiens 
Raumfahrtprogramm ist mit einer Milliarde Dollar 
veranschlagt. Kritiker meinen, diese Summe fehle 
für Projekte zum Kampf gegen Hunger und Armut. 

 

Die Regierung kontert, das Programm schaffe 
hochqualifizierte Jobs. Außerdem ist es von 
militärischer Bedeutung in Hinsicht auf Pakistan 
und China, mit denen Indien im Rüstungswettstreit 
liegt. 
 
Quellen: Zeit, 05.11.2013 
http://www.zeit.de/wissen/2013-11/indien-marsmission  
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