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 China 
Zugverbindung unter der Beringstraße in die USA 

Peking plant vier Megaprojekte für internationale 
Zugverbindungen. Eines soll London mit Moskau 
verbinden, wo sich die Strecke in Richtung China oder 
nach Sibirien gabelt, ein zweites würde vom 
Nordwesten Chinas bis nach Berlin, und ein drittes von 
Südchina bis Singapur führen. Die Projekte sind in den 
unterschiedlichsten Stadien. Der ehrgeizigste Plan 
aber ist eine 13.000 km lange Bahnlinie vom 
Nordosten Chinas durch Sibirien nach Alaska  und 
weiter über Kanada in die USA. Damit wäre diese 
Verbindung 3000 km länger als die derzeit längste 
Verbindung, die Transsibirische Eisenbahn. Die 
Reisezeit würde bei 350 km/h etwa 37 Stunden 
dauern. Die Meerenge zwischen Sibirien und Alaska, 
die Beringstraße, soll durch einen 200 km langen 
Tunnel überwunden werden. Dem Uniprofessor 
Mengshu Wang in Peking zufolge existiert die 

 

Technologie dafür bereits und wird gerade bei der 
Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Fujian in 
Südchina und Taiwan eingesetzt. Projekte zur 
Untertunnelung der Beringstraße waren schon 
mehrfach in der Planungsphase, wo sie dann auch 
steckenblieben. Außer Wang hat sich noch kein 
weiterer Experte geäußert, die Behörden der USA, 
Kanadas oder Russlands müßten ebenfalls befragt 
werden. Es wäre der längste Untersee-Tunnel der 
Welt, der Ärmelkanal ist zum Vergleich nur 50 km 
lang. 
Es gibt jedoch auch Bedenken, dass der Tunnel das 
ökologische Gleichgewicht massiv durcheinander 
bringen könnte, denn die Beringstraße ist für das 
Weltklima äußerst wichtig.  
 
Quelle: Süddeutsche Zeitung, 09.05.2014  
http://www.sueddeutsche.de/auto/verkehrsprojekt-china-russia-plus-america-line-
china-plant-angeblich-zuglinie-in-die-usa-1.1957199  
 
 
 

Hunderte von Uiguren festgenommen  

In der westchinesischen Region Xinjiang wurden mehr 
als 230 Personen festgenommen, die angeblich über 
das Internet oder Videos terroristisches Gedankengut 
verbreitet haben. In dem Gebiet leben die Uiguren, 
eine muslimische Minderheit, die sich sozial, 
wirtschaftlich und kulturell benachteiligt fühlt. Durch 
die systematische Ansiedlung von ethnischen Han- 
Chinesen werden die Uiguren noch mehr ausgegrenzt.  

 

Im März und April gab es Anschläge auf Bahnhöfe der 
Provinz, bei denen Menschen verletzt und getötet 
wurden. Uigurische Unabhängigkeitskämpfer werden 
dafür verantwortlich gemacht. In Peking wurden 
gleichzeitig mit den Festnahmen die 
Sicherheitsmaßnahmen verschärft.  
 
Quelle: Zeit, 12.05.2014 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-05/china-uiguren-festnahmen-terrorverdacht  
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Neue Ergebnisse einer Kaufkraft-Studie  

Ein gemeinsames internationales Vergleichsprogramm 
von OECD, Weltbank und EU, das bereits im Jahr 2005 
angewendet wurde, hat die Kaufkraft von Geld in 199 
Ländern verglichen. Die erhaltenen Daten beziehen 
sich auf das Jahr 2011 und zeigen, dass Chinas 
Wirtschaft fast 90% der Größe der amerikanischen 
Wirtschaft erreicht hat, was ursprünglich erst für 2019 
vorhergesagt wurde. 2005 waren es noch 43 %. Damit 
könnte China, ein Land geprägt von mittleren 
Einkommen, noch heuer zur größten Volkswirtschaft 
aufsteigen und die USA überholen. Die 
Wachstumsraten sind deutlich höher als die der USA,  
auf China entfallen 15%  der Weltwirtschaftsleistung, 
die USA erreichen 17%, alle 28 EU-Staaten 
zusammengerechnet kommen immerhin noch auf über 
18%. Indien ist dabei, die drittgrößte Weltwirtschaft 
Japan zu überholen. Der Anteil Deutschlands an der 
weltweiten Wirtschaftsleistung, bisher auf Platz fünf, 
schrumpfte von 4,6% 2005 auf 3,7%. 30% der globalen 
Wirtschaftsleistung entfallen auf die sechs größten 
Schwellenländer China, Indien, Brasilien, Südafrika, 
Indonesien und Russland. 
Der Anteil der Länder mit den höchsten Einkommen 
dagegen fiel von 60% auf 50%. 
Nur 17% der Weltbevölkerung leben dort, 11% leben in 
Staaten mit niedrigen Einkommen und erbringen 1,5% 
des BIP. Die teuersten Länder weltweit sind die 
Schweiz, Norwegen, Dänemark und die Bermudas. 
Die Zahlen sagen allerdings nichts darüber aus, wie 
gerecht das Einkommen in den verschiedenen Ländern 
verteilt ist.    
 
Quellen: Süddeutsche Zeitung, 30.04.2014  
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neue-berechnung-der-globalen-oekonomie-
china-auf-der-ueberholspur-1.1947424 
 

 
 

 

 
PKW-Absatzprobleme der Zukunft  

Der schnell wachsende Wohlstand von 1,4-Milliarden 
Chinesen nährte bei deutschen Autoherstellern bisher 
den Traum vom ewigen Wachstum. VW alleine macht 
die Hälfte seines Gewinns in China, Luxuslimousinen 
von Audi, Daimler und BMW werden immer noch 
begeistert von reichen Chinesen gekauft, 
Zusatzschichten werden gefahren, um die Nachfrage 
befriedigen zu können. Die andauernde Stagnation des 
europäischen und amerikanischen Absatzmarkts haben 
die Hersteller durch riesige Profite in China 
wettgemacht; diese Abhängigkeit könnte bald zum 
Problem werden. Es gibt Warnsignale wie Chinas 
Smogproblem und eine drastisch beschränkte Anzahl 
von Autozulassungen, was andeutet, dass das 
ungebremste Wachstum Chinas zu Ende geht. Der 
Energieverbrauch der Nation ist gigantisch, die 
Weltgesundheitsbehörde warnt bereits. 
Umweltverschutzende Monsterautos tragen nicht zur  

 

Problemlösung Chinas und der Welt bei, aber die 
etablierten Auto-Hersteller haben bisher Alternativen 
zur Mobilität der Zukunft schwer vernachlässigt. Der 
Durchbruch des Elektroautos, eine Lösung für 
smoggeplagte Megastädte wird massiv gebremst, um 
den Absatz von Verbrennungsmotoren nicht zu 
gefährden. 
Doch plötzlich gibt es bei den Chefs der großen 
Konzerne Anzeichen für Veränderungen.  Daimler 
plant ein Elektroauto mit einer Reichweite von 300 
km, eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
Unternehmen wie Siemens oder Bosch signalisiert ein 
Umdenken. Doch die Chinesen, die bisher vom 
Westen keine Lösungen für ihre Umweltprobleme 
erhielten, könnten bei der Entwicklung des 
Elektroautos selbst in Führung gehen, auch um die 
Abhängigkeit von westlichen Herstellern zu 
(Fortsetzung auf der Seite 3)  
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verringern. Die größten Vorbehalte gegen Elektroautos 
bestehen noch im Bereich der begrenzten Reichweite. 
Doch China, das dringend zukunftsorientiert denken 
muss, könnte im Bereich der Innovationen mit bisher 
unbekannten einheimischen Herstellern kontern. Der 

Traum  der deutschen Autohersteller vom 
unendlichen Absatzmarkt China könnte bald 
ausgeträumt sein.  
 
Quellen: Süddeutsche Zeitung, 25.04.2014, von Karl-Heinz Büchemann 
http://www.sueddeutsche.de/auto/autoindustrie-in-der-china-falle-1.1943056  

 

 

 

Verstärktes Vorgehen gegen politische Aktivisten 

Am 4. Juni ist der 25. Jahrestag des Tiananmen-
Massakers. Zehntausende demonstrierten in Peking 
und forderten Demokratie, das Militär schlug die 
Proteste damals brutal und blutig nieder. Bereits 
Wochen vor dem Jahrestag läßt Peking politische 
Aktivisten festnehmen und verhören, zuletzt ein 
Dutzend Anwälte und Angehörige von Opfern des 
Massakers, die an einem Treffen anläßlich des 
Gedenktags teilgenommen hatten, offene Fragen 
diskutierten und eine unabhängige Untersuchung der 
damaligen Vorfälle forderten. Einer der 
Festgenommenen ist Pu Zhiqiang, der auch den 
berühmten chinesischen Künstler Ai Weiwei bei 
seinem Prozess verteidigt hatte. Es wird ihm 
Unruhestiftung vorgeworfen, es gab eine 
Hausdurchsuchung und die Beschlagnahmung  von 
Unterlagen. Peking versucht durch diese 
Einschüchterungstaktik den Gedenktag zu 
unterdrücken. Das Recht auf Versammlungs- und 
Meinungsfreiheit wird stark beschränkt. 
Auch die seit dem Tod des Diktators Mao Zedong vor  

 

40 Jahren nicht mehr üblichen Selbstkritiken 
Oppositioneller läßt man wieder aufleben. Das 
Staatsfernsehen überträgt die öffentlichen 
Selbstbeschuldigungen zur Hauptsendezeit. Ein 
Blogger und eine Journalistin wurden des 
Staatsverrats bezichtigt und legten öffentliche 
„Geständnisse“ mit der Bitte um Verzeihung ab. Der 
Blogger der von Exilchinesen in den USA betriebenen 
Nachrichtenwebseite „Boxun“ soll für ein Drittel aller 
dort veröffentlichten Berichte verantwortlich sein. 
Viele davon entsprechen den Tatsachen, die 
Webseite ist in China blockiert. 
Die vom neuen Staatschef Xi Jinping geweckte 
Hoffnung auf mehr Demokratie scheint sich nicht zu 
erfüllen. Zwar hält er sich an sein Versprechen, die 
Korruption auch in den eigenen Reihen der Partei zu 
bekämpfen, aber genauso rigoros geht er gegen 
politische Aktivisten vor. 
 
Quellen: Zeit, 06./16.05.2014  
http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-05/china-menschenrechtsanwalt  
http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-05/china-journalisten-demuetigung-
tiananmen 
 

 

Vietnam 
Ausschreitungen gegen chinesische Arbeiter 

Tausende von Vietnamesen haben aus Protest gegen 
China ausländische Firmen gestürmt, auch solche, die 
sie in chinesischem Besitz glaubten. Auch eine 
taiwanische Stahlhütte, die als chinesisch eingestuft 
wurde, war betroffen. Etwa hundert Firmen wurden 
zum Teil geplündert und angezündet, es gab Tote und 
viele Verletzte, laut Polizeiangaben wurden einige 
hundert Vietnamesen festgenommen, die Zahlen 
variieren jedoch. Bei den Opfern handelt es sich um 
chinesische Arbeiter. Hunderte von Chinesen sind ins 
benachbarte Kambodscha geflohen. 
Es handelt sich um die schwersten, antichinesischen 
Proteste seit Jahrzehnten im autoritär regierten 
Vietnam, wo gewalttätige Ausschreitungen dieser Art 
eher ungewöhnlich sind. Gewalt gegen 
chinesischstämmige Bürger kommt in der Region 
jedoch ab und zu vor, da diese eine geschäftlich 
erfolgreiche Minderheit bilden und daher in 
Krisensituationen den Hass der Mehrheit auf sich 
ziehen. 
 

 

Hintergrund des Konflikts ist der seit Jahrzehnten 
schwelende Konflikt um Gebietsansprüche im 
südchinesischen Meer, wo reiche Rohstoffvorkommen 
vermutet werden. China beansprucht fast das 
gesamte Gebiet für sich und betreibt Ölförderung bei 
der Paracel-Inselgruppe vor der 
zentralvietnamesischen Küste. Doch auch andere 
ASEAN Staaten, darunter die Philippinen und 
Vietnam, erheben Anspruch auf das Gebiet.  
Peking äußerte sich besorgt und forderte Vietnam 
auf, die chinesischen Bürger und Unternehmen in 
Vietnam zu schützen und entschieden gegen die 
Unruhestifter vorzugehen. Informierte Kreise 
vermuten allerdings, dass die vietnamesische 
Regierung absichtlich nicht mit der nötigen Härte 
gegen die Ausschreitungen vorgeht, um so dem 
eigenen Unwillen über die chinesischen 
Gebietsansprüche Ausdruck zu verleihen.   
 
Quellen: Zeit, 15.05.2014  
http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-05/vietnam-proteste-china-fabrik-tote  
Süddeutsche Zeitung, 14.05.2014 
http://www.sueddeutsche.de/politik/konflikt-mit-china-tausende-vietnamesen-
stuermen-auslaendische-fabriken-1.1962317  
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Thailand 
Konflikt zwischen Rot- und Gelbhemden eskaliert 

weiter 

Thailands Verfassungsgericht hat die erste weibliche 
Premierministerin Yingluck wegen Amtsmissbrauch 
abgesetzt. Sie wurde 2011 mit großer Mehrheit 
demokratisch gewählt. Die  
Regierungsgegner(Gelbhemden), die monatelang 
öffentlich protestiert hatten, sehen dies nicht als 
Sieg. Sie fordern die Absetzung der gesamten 
Regierung sowie Neuwahlen. Es wurden jedoch 
zusammen mit Yingluck nur neun Minister gefeuert, 
der Rest des Kabinetts bleibt im Amt. Der neue 
Regierungschef ist der bisherige Handelsminister. Das 
Urteil läßt die Spannungen zwischen den beiden 
verfeindeten politischen Lagern wieder eskalieren. 
Das außerparlamentarische Bündnis PDRC 
(Gelbhemden), wird vor allem von wohlhabenden 
Gesellschaftsschichten unterstützt. Die 
Regierungsanhänger (Rothemden) stammen 
hauptsächlich aus den ärmeren, ländlichen Gebieten 
Thailands. Das Urteil, der beliebte thailändische 
Mittelweg, trägt zu dem Konflikt bei, der Thailands 
Politik seit Jahren lähmt. Die Begründung ist seltsam, 
auch vor dem Hintergrund der angeblich 
oppositionsfreundlichen Richter. Sie basiert nicht auf 
einem wichtigen politischen Thema, sondern auf einer 
Personalentscheidung Yinglucks vom Jahr 2011, als sie  

 

 

den Sicherheitschef, einen Yingluck-Gegner, 
versetzen ließ und dadurch ein entfernter 
Verwandter als neuer Polizeichef nachrückte. Das 
Gericht sah dies nun als illegale Vorteilsnahme. Zum 
dritten Mal seit 2006 ist damit ein Regierungschef der 
Rothemden per Urteil und nicht durch eine 
Wahlniederlage abgesetzt worden. 
Regierungsanhänger und Oppositionelle stürmen 
wieder die Straßen. Die Rothemden protestieren mit 
Kundgebungen gegen die Absetzung, sie befürchten, 
dass die Reichen die Macht an sich reißen wollen. Die 
Regierungsgegner drohten, die Regierung zu stürzen, 
wenn nicht das gesamte Kabinett innerhalb von drei 
Tagen zurücktrete und eine ungewählte 
Übergangsregierung an die Macht käme. Sie 
besetzten einen Fernsehsender mit der Forderung, 
dass dieser ausschließlich Informationen der 
Regierungsgegner senden solle. Human Rights Watch 
verurteilte die Aktion scharf. Es handle sich dabei um 
einen illegalen Akt und um grobe Missachtung der 
Pressefreiheit.  Die Armee will weiterhin neutral 
bleiben, ein Militärputsch würde den politischen 
Konflikt nicht lösen. 
 
Quellen: Zeit, 10./17.05.2014 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-05/thailand-yingluck-weichenstellung-
zukunft 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-05/thailand-proteste-bangkok  
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Indien 
Weicher Staat und harte Gesellschaft 

Im Vergleich zu Europa erscheint der indische Staat 
zwar eher „weich“, die gesellschaftlichen Regeln sind 
jedoch wesentlich härter. In einigen Bereichen 
versteht Indien keinen Spaß, vor allem was nationale 
Sicherheit oder Nationalstolz betrifft. Beispiele sind 
das Einschmuggeln von Alkohol (hoher Importzoll) 
oder der Kauf von Prepaid–Handys, wo man zum Kauf 
der SIM-Card persönlich mit Pass erscheinen muss 
(Verdacht auf Terroristen). Der Straßenverkehr 
hingegen ist völlig ungeordnet, Strafen gibt es nur bei 
individuellem Fehlverhalten zu besonderen 
Gelegenheiten, z.B. sollte man nicht die Limousine 
einer bekannten Person der Öffentlichkeit  überholen. 
Die meisten Gesetze wie z.B. im Bereich 
Baugenehmigungen oder Steuern sind jedoch 
kleinlich, und können vor allem von der Mittel- und 
Oberschicht durch Bestechung umgangen werden. 
 

 

An viele ungeschriebene gesellschaftliche Regeln 
hingegen muss man sich halten. Muslime haben 
häufig massive Probleme, in „nicht-muslimischen“ 
Vierteln Wohnungen zu mieten. Das offiziell 
abgeschaffte und per Verfassung verbotene 
Kastensystem existiert weiter, z.B. in Form der 
früheren „Unberührbaren“, die aber weiterhin für die 
Oberschicht den Müll entsorgen und nach 
Verwertbarem durchwühlen. Auch Ehen werden noch 
oft von Eltern und Verwandten arrangiert, auch zum 
Zweck von „Geschäftsfusionen“. Die davon 
Betroffenen gehören nicht nur zu den 
„rückständigen“ Schichten, sondern genauso häufig 
zur jungen „Elite“, die im Ausland studiert und sich 
in der Welt umgesehen hat.     
 
Quelle: Zeit, 10.05.2014 
http://www.zeit.de/gesellschaft/2014-05/indien-regeln-alkohol-handy-
strassenverkehr-zusammenleben  
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Beratungsleistungen für China/Taiwan:  
Organisation - Integration & Change-Management 
Projektmanagement – Durchführung & Echtzeit-Controlling  
Training - Interkulturelles Asien-Seminar & Coaching 


