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 China 
Westliche Autos ganz vorne 

Im vergangenen Jahrzehnt verzeichnete der 
chinesische Automarkt zunächst ein rasantes 
jährliches Wachstum von 30-40%, bevor er sich im 
Jahr 2011 abkühlte. Jetzt gibt es wieder neue 
Rekorde für westliche Autohersteller. Im Dezember 
stieg der Absatz um 21,5% im Vergleich zum 
Dezember des Vorjahres, der gesamte 
Fahrzeugmarkt wuchs um 13,9%. BMW verkaufte 
19,7% mehr PKWs als 2012 und übertraf alle 
Erwartungen der Manager. Das Unternehmen  
 

 

rechnet 2014 mit einem weiteren Wachstum von 
etwa 10%. Der amerikanische Hersteller Ford 
verkaufte fast 50% mehr Autos, dreimal soviel wie 
BMW, der allerdings hauptsächlich auf das 
Premium-Segment zielt. General Motors setzte 
über 3 Millionen Autos ab, und auch der 
zweitgrößte deutsche Konzern Volkswagen hat die 
drei Millionen Grenze überschritten. 
 
Quelle: süddeutsche Zeitung, 09.01.2014   
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erfolg-fuer-bmw-vw-und-ford-chinesen-
stuerzen-sich-auf-westliche-autos-1.1858816  

 
 
 

China überholt USA beim Handelsvolumen  

China ist 2013 mit einem Handelsvolumen von über 
vier  Billionen Dollar die größte Handelsnation 
weltweit und hat damit die USA überholt. Im 
Vergleich zum Jahr davor stiegen die Ausfuhren um 
7,9% und die Einfuhren um 7,3%. Der Außenhandel 
wuchs ebenfalls, obwohl die weltweite 
 

 

Wirtschaftslage auch chinesische Exporteure 
behinderte. Die EU war 2013 der wichtigste 
Handelspartner Chinas gefolgt von den USA und 
asiatischen Nationen. 
 
Quelle: Zeit, 14.01.2014r 
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-01/china-handel-bilanz-usa  
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Mit Reformen gegen Unruhen 

In einem Interview mit dem chinesischen 
Botschafter Shi Mingde bestätigte dieser den 
Beschluss marktwirtschaftlicher Reformen. Shi 
verglich den Prozess mit dem vor 35 Jahren, als 
nach und nach ganz China geöffnet wurde. China 
muss bereits 50% des Erdöls und Erdgases 
importieren, damit ist das aktuelle 
Wirtschaftsmodell nicht zu halten. Das Land 
braucht vier Mal soviel Energie wie Europa und 
sieben Mal soviel wie Japan. 
Trotz mehr Wohlstand wächst die Unzufriedenheit 
der Bevölkerung. Alle Eigentumsarten sollen nun 
rechtlich gleichgestellt werden, auch für 
Privatfirmen werden Bereich geöffnet, wo bisher 
der Staat das Monopol hatte. 
Für den Automarkt sollen einheitliche 
Rechtsvorschriften für chinesische und 
ausländische Marken gelten. 
Die Wirtschaftsreform muss mit einer politischen 
Reform einhergehen, d.h. mit Gleichheit vor dem 
Gesetz, auch für die Partei. Die Bürger sollen in 
Zukunft in Entscheidungen miteinbezogen werden. 
Umerziehungslager werden abgeschafft, und 
Beamte schärfer überwacht, um die Korruption zu 
bekämpfen. 

 

Eine Modifizierung der Ein-Kind-Politik soll der 
Überalterung der Gesellschaft entgegenwirken. 
Sogar die völlige Freiheit betreff der Kinderanzahl 
wird in der nächsten Zukunft erwogen. 
Reformen brauchen innere Stabilität, der 
Inselstreit mit Japan und Südkorea könnte dem 
entgegenstehen. Shi betont jedoch, dass aufgrund 
des dynamischen Wachstums der Asien-Pazifik- 
Region eine friedliche Entwicklung angestrebt 
wird. Der bestehende Konflikt sei über hundert 
Jahre alt, bis China und Japan eine Vereinbarung 
trafen, den Status Quo beizubehalten. Durch die 
Verstaatlichung der Inseln hätte Japan diese 
Vereinbarung gebrochen, deshalb hätte China die 
jetzige Luftverteidigungszone ausgerufen, die 
lediglich als Frühwarnsystem gedacht sei, und den 
internationalen Luftverkehr nicht bedrohe. Shi 
versteht die Aufregung der USA, Japans und Koreas 
nicht, die diese Zone nicht anerkennen. Der Schritt 
stehe nicht im Widerspruch zum internationalen 
Recht.  
 
Quelle: Zeit, 27.12.2013   
http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-12/china-botschafter-interview  
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Abschaffung der Arbeitslager und mehr Kinder 

Das Zentralkomitee der KP hat die Lockerung der 
seit 1970 bestehenden Ein-Kind-Politik beschlossen. 
Bisher durften Eltern nur ein zweites Kind 
bekommen, wenn beide Einzelkinder waren, nun 
genügt es, wenn ein Elternteil Einzelkind ist. Die 
umstrittene Maßnahme wurde bisher oft mit 
Spätabtreibungen und Zwangssterilisierungen 
durchgesetzt.  Peking will mit der Reform der 
Überalterung der Gesellschaft und dem 
Frauenmangel entgegenwirken, da häufig nur 
weibliche Föten abgetrieben werden.  
Als weitere Reform sollen die seit 1957  
 

 

bestehenden Arbeitslager abgeschafft werden, wo 
man bisher bis zu vier Jahre ohne Prozess 
inhaftiert werden konnte. Bis 2009 waren davon 
etwa 190.000 Chinesen betroffen, viele davon 
Regimekritiker. 
Staatschef  Xi Jinping führt damit seine 
angekündigten Reformen durch, die aber laut 
Kritikern weder weitreichend noch schnell genug 
umgesetzt werden. Sie befürchten außerdem einen 
Ersatz der Straflager durch andere repressive 
Maßnahmen. 
 
Quelle: Zeit, 12.11.2013 von Felix Lee  
http://blog.zeit.de/china/2013/11/12/chinas-online-handel-bricht-alle-rekorde/ 
  
 
 
 
 
 
 

Japanische Konkurrenz in Afrika 

Afrikas Wirtschaftsboom, ausgelöst durch 
Investitionen Chinas weckte das Interesse anderer 
Wirtschaftsnationen und löste einen Wettlauf um 
Afrika aus. Neuerdings interessiert sich auch 
Japan stark für den seit Jahren ignorierten 
Kontinent. Premier Abe reiste mit einer 
hochrangigen Wirtschaftsdelegation durch drei 
afrikanische Länder mit Hilfsgeldern in Höhe von 
über 14 Milliarden US-Dollar und Kreditzusagen 
über noch größere Beträge. Genauso wie China, 
das sich dort seit Jahren Rohstoffe, Häfen, 
Eisenbahntrassen und wichtige Handelswege 
sichert, hat Japan das Potenzial des afrikanischen 
Kontinents entdeckt.  
Japan wird China dort Konkurrenz machen, 
währen zuhause der legendäre Inselstreit 
weitergärt. 
Viele afrikanische Staaten sind nicht glücklich 
über die chinesischen Investoren, die keine 
politischen Bedingungen stellen, sondern allein 
auf gegenseitigen, wirtschaftlichen Nutzen 
setzen. Genau deshalb gibt es dort in vielen von 
Chinesen betriebenen Fabriken üble 
Arbeitverhältnisse und skrupellose Ausbeutung. 
Der neue Investor Japan könnte hier für Afrika 
vorteilhaft sein. Konkurrenz ist grundsätzlich gut, 
denn damit gäbe es für die Afrikaner mehr 
Auswahl bei den Arbeitstellen. Durch die Präsenz 
Japans würden die chinesischen Betreiber und ihre 
schlechten Beschäftigungsverhältnisse unter Druck 
geraten, was zu einer Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen führen könnte.  
 
Quelle: Zeit, 13.01.2014 von Felix Lee 
http://blog.zeit.de/china/2014/01/13/japan-entdeckt-afrika/  
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Japan 
Japans Premier in China unerwünscht 

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat als 
erster Regierungschef seit sieben Jahren den 
umstrittenen Yasukuni-Schrein bei Tokio besucht, 
eine Gedenkstätte errichtet zu Ehren der etwa 2,5 
Milionen japanischen Kriegstoten seit 1853. 
Allerdings werden dort auch von den Alliierten 
verurteilte Kriegsverbrecher geehrt. Die japanische 
Armee hatte zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs mehr 
als 20 Millionen Menschen in Asien getötet. 
China und Südkorea, die einst beide von Japan 
besetzt waren, empfanden Abes Schreinbesuch als 
Affront. Peking erklärte Abe ab sofort zur 
unerwünschten Person, Südkorea zog die Teilnahme 
an Gesprächen mit Japan über ein 
Verteidigungsabkommen zurück. 
 

 

Abe hingegen meint, er hoffe weiterhin auf eine 
Verbesserung der Beziehungen zu China und 
Südkorea . Ein Sprecher des Außenamts in Berlin 
appellierte an alle Beteiligten, eine diplomatische 
Lösung zu finden; auch mit ehemaligen Feinden 
könne eine Zukunft aufgebaut werden. Der Streit 
der Länder um die unbewohnte Inselgruppe im 
Ostchinesischen Meer trägt zusätzlich zu den 
Spannungen bei. 
 
Quellen: Süddeutsche Zeitung, 30.01.2014  
http://www.sueddeutsche.de/politik/nach-besuch-am-yasukuni-schrein-china-und-suedkorea-
boykottieren-japans-regierungschef-1.1853366  

 
 
 
 

Der betagte, moderne Tenno 

Der 80-jährige japanische Kaiser Akihito, der 
Tenno, laut Verfassung das Symbol Japans und 
seiner Einheit, hat weder politische noch 
zeremonielle Funktionen, darf aber auch nicht von 
Politikern für ihre Zwecke „benutzt“ werden. Trotz 
allem ist es dem Tenno gelungen, ein gewisses 
„eigenes Profil“ zu entwickeln. Im Gegensatz zum 
Trend in der aktuellen Politik besticht er durch 
Bescheidenheit und Menschlichkeit und hat große 
Sympathien beim Volk. Die Rechtsextremen Japans, 
die ihn gerne für ihre Zwecke einspannen würden, 
finden ihn zu milde.   
Japans Verfassung, 1946 von den US-Besatzern 
entworfen, ist an sich sehr gut. Die Form der 
Beibehaltung des Kaisertums ohne aktive Rolle des 
Monarchen entstand aus der ungeklärten 
Mittäterschaft von Akihitos Vater bei den Der Tenno 
hat wieder einmal Volksnähe gezeigt durch den 
Wunsch, nach seinem Ableben eingeäschert zu 
werden, wie die meisten Japaner. Das war bei 
einem Kaiser seit vierhundert Jahren nicht mehr der 
Fall. 

 

japanischen Aggressionen im 2. Weltkrieg. 
Das heutige Japan steckt jedoch in einer 
Sackgasse, da es zwar nicht mehr so weiter 
funktionieren kann wie bisher, seine Politiker es 
aber auch nicht verändern wollen. Der Kaiser hat 
immer noch keine Funktion, Japans 
Selbstverständnis verharrt in der Nachkriegszeit. Es 
will sich seinen Nachbarländern zwar nähern, aber 
die eigene, üble Geschichte nicht aufarbeiten. Es 
will offen sein, aber rassistische Strömungen nicht 
bekämpfen. Eine moderne Gesellschaft wünscht 
sich Japan, aber keine Änderung von sozialen 
Stereotypen, wie z.B. der Geschlechterrollen. 
Obwohl es in Japans Geschichte Kaiserinnen gab, 
darf der Tenno den Thron keinem Mädchen 
vererben. Genauso möchte das Land eine 
globalisierte Wirtschaftsnation sein, aber am alten 
System des Protektionismus festhalten. 
 
Quelle: Süddeutsche Zeitung, 27.12.2014 
http://www.sueddeutsche.de/politik/japan-und-der-tenno-ein-kaiser-moderner-als-
sein-land-1.1851352  
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Südkorea 
Liberale befürchten neue Diktatur 

Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye, die seit der 
Ermordung ihrer Mutter bereits als junges Mädchen 
neben ihrem Vater, dem gefürchteten Park Chung 
Hee, die „First Lady“ spielen musste, scheint in 
seine Fußstapfen zu treten. Sie sagte den 
Gewerkschaften den Kampf an, nachdem die 
Eisenbahner streikten, um eine Privatisierung der 
Bahn zu verhindern.  Die Polizei ließ 120 
Gewerkschaftler abführen. Die als autoritär-
nationalistisch geltende Park Geun Hye meint dazu, 
in einer schwierigen Zeit müsse das Volk gewisse 
Maßnahmen eben durchstehen, das härte ab und 
schaffe eine Grundlage für gesellschaftliche 
Weiterentwicklung. Genau wie der Vater, meinen 
die Jungen, die eine neue Diktatur mit Armut und 
Repressionen befürchten, wie unter Park Chung 
Hee. Das Land spaltet sich in zwei Lager: die ältere 
Generation verdrängt häufig, dass viele vor 25 
Jahren für die Demokratie auf die Straße gingen. 
Sie will vor allem Stabilität. Die Jüngeren sind 
jedoch mit zwei liberalen Präsidenten 
aufgewachsen, die Demokratie und individuelle 
Freiheiten förderten.  
Ein Dialog zwischen der Präsidentin und der 
liberalen Opposition findet nicht statt. Diese  

 

boykottierte lange sämtliche Sitzungen, da sie 
während des letzten Wahlkampfs unter einer 
Verleumdungskampagne im Internet zu leiden 
hatte, ausgehend von Südkoreas Geheimdienst, 
was dieser mittlerweile sogar zugab. Ob die 
Kampagne letztlich zum Sieg Parks beitrug, ist 
umstritten.  Vor der Wahl versprach Park jedenfalls 
die Demokratisierung derWirtschaft und gab sich 
beinahe so liberal wie die Liberalen selber. Seit 
ihrer Wahl hat sich der Ton geändert. Sie sieht die 
Persönlichkeit Margaret Thatchers als ihr Vorbild. 
Nur gibt es in Südkorea kein Sozialsystem, das man 
einschränken müsste, es sollte vielmehr eines 
aufgebaut werden. Steuern für Unternehmer und 
Reiche werden nun doch nicht angehoben. Das 
Thema Nordkorea behandelt Park mit stoischer 
Gelassenheit, Japan hält sie auf Distanz.  Die 
selbstsichere, geschickte Außenpolitikerin ist 
distanziert, von demokratischen 
Entscheidungsprozessen hält sie wenig.  Liberale 
meinen, sie werde ihrem Diktatorenvater immer 
ähnlicher. Sie läßt sich nicht in die Karten schauen, 
trifft Entscheidungen alleine und es geht die Rede, 
sie sei sowohl unerbittlich als auch absolut 
unversöhnlich. 
 
Quellen: Süddeutsche Zeitung, 12.2013 
http://www.sueddeutsche.de/politik/indien-premier-singh-kuendigt-ruecktritt-an-
1.1855132  
 
 

Indien 
Premierminister will zurücktreten 

Auch im Falle eines Sieges der Kongresspartei bei 
den nächsten Parlamentswahlen will der 81-jährige 
Premierminister Singh zurücktreten. Die Partei gab 
noch keinen Spitzenkandidaten bekannt, aber Singh 
unterstrich die Qualitäten von Rahul Ghandi, 
Urenkel des Staatsgründers Nehru. Die Chancen auf 
einen Wahlsieg der Kongresspartei scheinen jedoch 
gering zu sein, zahlreiche Korruptionsskandale 
haben ihren Ruf geschädigt.   
 

 

Die Hindu-Nationalisten genießen hingegen immer 
größere Beliebtheit unter der Führung von 
Narendra Modi, der als erfolgreicher 
Wirtschaftspolitiker gilt. Ihm wird aber auch 
Mitverantwortung bei den blutigen Ausschreitungen 
gegen Muslime 2002 vorgeworfen. Singh warnt vor 
einer Wahl Modis, die eine Katastrophe für Indien 
bedeuten könne. 
 
Quellen: Süddeutsche Zeitung, 03.01.2014 
http://www.sueddeutsche.de/politik/indien-premier-singh-kuendigt-ruecktritt-an-
1.1855132  
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