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 China 

China entwickelt eigenen Browser 

Chinas neues Projekt COS (China Operating System) 
entwickelt ein eigenes chinesisches Betriebssystem, 
das  bei Smartphones, Tablets und später auch bei 
Desktop-PCs, Notebooks und Set-Top-Boxen 
angewendet werden kann. Damit soll China von 
westlichen Software- Importen unabhängig werden. 
Die chinesischen Entwickler haben als Basis Linux 
verwendet und die Sicherheit und 
Anwenderfreundlichkeit verbessert. Die Software soll 
sich durch eine bessere Anpassung an die chinesische 
Sprache und regionale Gewohnheiten von westlichen 
Produkten unterscheiden. Es soll möglich sein, HTML5-
Anwendungen abzuspielen, Java wird gleich 
mitgeliefert. Varianten des offenen Betriebssystems 
Linux werden bereits von einigen Unternehmen 
benutzt. Linux ist erprobt und der Quellcode liegt 
offen, damit ist Cybersicherheit gegeben. Das COS 
weist allerdings optische Ähnlichkeiten zu Googles 
Android auf. Die passende Hardware für ein eigenes 
Betriebssystem sowie die Produktion  ist kein 
Problem, da fast alle großen PC- und Smartphone-
Anbieter ihre Produkte in China herstellen.  
Seit Jahren hat China mit starker Unterstützung der 
Regierung den Ehrgeiz, einen eigenen Browser zu 
entwickeln. In Zusammenarbeit mit Canonical wurde 
die erste Version „Ubuntu 13.04“ am 24.4.2013 
veröffentlicht. Die neueste Version ist „Ubuntu Kylin  

 

14.04“ . Das Programm befindet sich noch in einer 
Verbesserungsphase. Neben der staatlichen Firma 
CSIP (Ministry of Industry and Information Technology 
Software and Jichengdianlu Promotion Center) steigt 
nun auch ein weiteres großes Unternehmen, NUDT 
(National University of Defense Technology) ein.  
Die Verbreitung weiterer Programme z.B. für 
Großserver (Konkurrenz von IBN) sowie Handyspiele 
und-browser sind bereits in vollem Gang. Zur Zeit 
wird der chinesische Smartphone- Markt zwar noch 
von Android dominiert, aber Googles 
Vormachtstellung könnte mit dem COS gebrochen 
werden. 
Die meisten Banken und Unternehmen benutzen noch 
die veraltete Windows XP Version, aber die US-
Technik weise Sicherheitslücken auf, außerdem 
beschuldigt Peking Microsoft, mit US-Geheimdiensten 
zusammenzuarbeiten. Auch Google, Yahoo, Cisco, 
IBM und Apple sollen künftig vermieden werden, sie 
stellten eine Gefahr für die nationale Sicherheit dar. 
Facebook, Twitter und  YouTube sind in China schon 
lange blockiert. An der geplanten Gründung einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe der USA und China zur 
Cybersicherheit ist Peking nicht mehr interessiert. 
 

Quelle: Spiegel online, 04.01.2014  

http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/cos-das-china-operating-system-a-
944077.html  
Süddeutsche Zeitung; Felix Lee 
http://blog.zeit.de/china/2014/06/06/china-will-weg-von-microsoft/  
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Jeder spioniert – aber keiner war’s gewesen 

Laut der amerikanischen Firma Crowdstrike, 
spezialisiert auf IT-Sicherheit, haben chinesische 
Hacker bereits 2007 damit begonnen, sich 
Geheiminformationen europäischer Unternehmen in 
dem Milliardenmarkt der Satelliten-, Luft- und 
Raumfahrttechnologie zu beschaffen.  Als Angreifer 
werden Hacker im Auftrag der Volksbefreiungsarmee 
vermutet. Die anfangs recht unvorsichtigen Hacker 
drangen durch geöffnete E-Mail-Anhänge in das 
Netzwerk der Zielpersonen ein und kamen so an 
Firmengeheimnisse; auch amerikanische Firmen seien 
angegriffen worden. Der Umsatz der 
Satellitenindustrie wurde letztes Jahr auf etwa 190 
Millionen US-Dollar geschätzt. Die Hacker werden 
auch „Putter Pandas“ genannt, da ihre Opfer meist 
Golfspieler sind. Mit einem Putter-Schläger wird der 
Ball eingelocht. 
In den USA wurden kürzlich fünf Offiziere angeklagt, 
 
 

 

sich durch Cyberspionage Unternehmensgeheimnisse 
beschafft zu haben. Peking bestreitet die Vorwürfe 
vehement, Beweise gibt es nicht. Im Gegenzug 
beschuldigt China amerikanische 
Unternehmungsberatungsfirmen, chinesische 
Betriebe auszuspionieren und verbot nun staatlichen 
Firmen, mit US-Beratungsunternehmen 
zusammenzuarbeiten. Man habe den Verdacht, diese 
würden Betriebsgeheimnisse an die US-Regierung 
weitergeben. Zudem darf Windows 8 von Microsoft 
nicht mehr auf Computern der Regierung verwendet 
werden. Ausländische IT-Konzerne, deren Produkte 
einen neuen Sicherheitstest nicht bestehen, dürfen in 
China keine Geschäfte mehr machen. 
 

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 26.05; 10.06.2014 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/spionage-vorwuerfe-china-droht-
amerikanischen-beratungsfirmen-1.1975587  
http://www.sueddeutsche.de/digital/wirtschaftsspionage-europaeische-
unternehmen-im-visier-chinesischer-hacker-1.1993629  
 
  

 
 

Chinesen – die begeisterten Fußballfans 

China hat zwar bisher noch keinen Ruf als Fußball-
nation, aber die Chinesen sind begeisterte Fans. Jedes 
Wochenende werden vom Sportsender die Bundesliga-
spiele und sogar die der englischen Premier League 
übertragen.  
Nur 2002 konnte sich China für eine WM qualifizieren, 
schied aber bereits in der Vorrunde aus. Jetzt haben 
die chinesischen Millionäre den Fußball als 
Investitionsmöglichkeit entdeckt. Der erfolgreichste 
chinesische Internetgigant Alibaba kaufte die Hälfte 
des südchinesischen Fußballvereins Guangzhou 
Evergrande, auch Chinas „Bayern München“ genannt, 
für 140 Millionen Euro, und katapultierte das Team 
schlagartig auf Platz 16 der weltweit wertvollsten 
Fußballclubs. Im Jahr 2010 ging der Club wegen 
Skandalen um Spielmanipulationen und Korruptions-
affären beinahe unter, aber ein Immobilien-
unternehmer half mit Millionenbeträgen aus. 
Daraufhin konnte der legendäre italienische Trainer 
Lippi eingestellt werden sowie der argentinische 
Stürmer Barrios. Seit 2011 ist der Club nun 
chinesischer Meister und gewann 2013 die asiatische 
Champions-League. Jetzt hat Chinas reichster Mann 
Wang Jianlin dem chinesischen Fußballverband 60 
Millionen Euro überwiesen, damit bessere Spieler 
ausgebildet werden können. 
Auch die Werbeindustrie hat den Fußball für sich 
entdeckt. Es mangelt noch an guten Trainern, aber die 
Verhandlungen chinesischer Vereine mit reichen 
chinesischen Unternehmern und internationalen 
Trainern und Spielern der Spitzenklasse sind in vollem 
Gang.  Der chinesische Traum wäre eine WM in China, 
die Finanzspritzen der Unternehmer sollen jetzt  für die 
Ausbildung chinesischer Spitzenspieler sorgen. 

 

 
 

 

 

 

Quellen: Zeit, 14.06.2014 von Felix Lee  

http://blog.zeit.de/china/2014/06/14/chinas-millionaere-trimmen-heimischen-
fussball-auf-weltniveau/ 
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China bringt Nachbarländer gegen sich auf 

Vor einigen Wochen kam es in Vietnam zu 
gewalttätigen antichinesischen Ausschreitungen 
gegen vermeintlich chinesische Unternehmen, jetzt 
geht der Gebietskonflikt im südchinesischen Meer 
weiter. Peking errichtete dort Anfang Mai in etwa 250 
km Entfernung vor Vietnam eine Ölplattform vor den 
Paracel-Inseln, die es für sich beansprucht. Vietnam 
behauptet, die Plattform läge innerhalb seiner 200-
Seemeilen-Wirtschaftszone. Beide Nationen schickten 
Flotten, die sich gegenseitig belauern. Es geht um 
gewaltige Ölvorkommen, insgesamt sechs Länder 
erheben Gebietsansprüche auf das Südchinesische 
Meer. China will satte 80% für sich haben. Bisher ließ 
Peking dort jeden relativ unbehelligt seine 
Eigeninteressen verfolgen, damit ist es nun vorbei. 
Die Errichtung der Ölpattform schien eine genau 
geplante Aktion zu sein. Bisher kamen China und 
Vietnam, beide kommunistisch, recht gut miteinander 
aus. Der neue Konflikt ist unklug, weil China sich 
bereits mit Japan und den Philippinen um Inseln 
streitet. Aber Peking stellt jetzt geopolitische  
Ambitionen vor friedliche Nachbarschaft. Die USA trug 
dazu bei; Obama will den Schwerpunkt seiner 

 

Politik auf Asien legen, Japan soll im Konfliktfall mit 
China Unterstützung von den USA erhalten. Ein 
Abkommen verschafft den USA außerdem zehn Jahre 
lang besseren Zugang zu philippinischen Basen. 
Peking, das bisher bemüht schien, die Nachbarn nicht 
zu verschrecken, ist verstimmt und will Stärke zeigen. 
Nun werden alle nervös, da Chinas Aufstieg bereits 
genug Probleme schafft. Riesige Staudammprojekte 
verursachen Wasserknappheit und Fischarmut, 
gigantische Projekte chinesischer Rohstoffkonzerne 
verärgern die Nachbarländer. Peking geht jetzt mit 
seinen geopolitischen Ambitionen brachial vor und 
behauptet, es beherrsche das Südchinesische Meer 
seit 2000 Jahren. Ein friedvoller Kompromiss wäre die 
gemeinsame Ausbeutung der Ölvorkommen, der ist 
nicht in Sicht. Pekings Versicherungen seiner 
friedlichen Absichten mit gleichzeitigen Drohungen 
verunsichern alle. Jetzt bringt China den Bohrinsel-
Konflikt vor die Vereinten Nationen. 
 

Quellen: Zeit, 22.05.; 10.06. 2014 

http://www.zeit.de/2014/22/china-vietnam-streit-oelplattform  

http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-06/china-vietnam-un  
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Japan 

„No Future“ für Japans Jugend 

Laut einer Recherche leidet Japans Jugend unter 
einer allgemeinen Gefühlsverwirrung, einer Art 
Depression, die sogar das Verlangen nach Liebe und 
Sex unterdrückt. Man vermutet, dass die schleichende 
Entwicklung dieses völlig neuen Syndroms Ende der 
80er-Jahre begann, als die Wachstumsraten sanken 
und die Löhne stagnierten. Alle warteten auf das Ende 
des Stillstands; eine vorübergehende Wirtschaftskrise, 
dachte man. Der Zustand dauert aber schon 25 Jahre, 
zulange für eine Krise. Niemand leidet wirklich, das 
Land ist hochentwickelt und alles ist geordnet, Japan 
ist eine Wohlstandsnation im Stillstand. Die Wirtschaft 
stagniert, man produziert und kauft, aber nicht jedes 
Jahr mehr. Es scheint, als sei die Zukunft schon zu 
Ende gegangen. Die Industrienationen glaubten 
bisher, dass in der Zukunft alles noch besser würde, 
noch mehr Wohlstand käme, noch mehr produziert 
würde - die Religion des Wachstums. In Japan ist diese 
Zukunft bereits vorbei, die Jugend reagiert mit 
Orientierungslosigkeit, sie ist nur noch eine 
Randgruppe. Alles funktioniert, aber alle sind einsam.  
 

 

Viele haben nur vage Pläne für ihre Zukunft, 
„Salarymen“ möchten sie werden, Büroangestellte 
eben, selbst wenn gute Schulergebnisse für die 
Universität ausreichen. Man zieht sich zurück, spielt 
Videospiele, ab und zu fährt einer in Anzug und 
Krawatte in die „große Stadt“ Tokio  und mischt sich 
bei Büroschluss unter die „Salarymen“, geht in 
dieselbe Kneipe, und tut so, als gehöre er dazu. Dann 
geht es wieder nach Hause in eine winzige 
„Wohnbox“ oder zu den Eltern. Viele ganz normale 
junge Japaner haben einfach keinen Platz im Leben 
gefunden, sie wissen nicht, was mit sich anfangen 
sollen. Glücklich sind sie nicht, aber sie wissen auch 
nicht, wie sie das ändern sollen. Also lassen sie sich 
treiben. Man hat irgendeinen  Job, z.B. im 
Supermarkt, ein paar Tage die Woche, in der Freizeit 
fährt man ein bisschen mit einem Auto herum, und 
hat ansonsten kein lohnendes Ziel. Japan ist 
verunsichert, die „Alten“ sind an der Macht,  die 
Gefühle erstarrt. So könnte auch die Zukunft anderer 
Industrienationen aussehen. 
Quellen: Zeit, 15.05.2014  

http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-05/vietnam-proteste-china-fabrik-tote  

  
 
 
 
 

 
 

Indien 

Neuer Premier mit neuen Ideen 

Indiens neuer Premierminister Narendra Modi ist 
Hindu und gilt sowohl als Ideologe als auch als 
Technokrat, eine schwer einzuordnende 
Persönlichkeit. Gegner sehen ihn als Muslimhasser, 
Anhänger als Mann eines indischen 
Wirtschaftswunders. Sein Werdegang ist 
ungewöhnlich, mit siebzehn weigerte er sich, eine 
Kind-Ehe einzugehen und begab sich auf eine 
zweijährige Wanderschaft quer durch Indien. Sein 
Vorbild ist der weitgereiste Swami  Vivekananda, 
verstorben 1902, der Religion als Mittel betrachtete, 
moralische und soziale Energien freizusetzen. Die 
westlichen Errungenschaften sah Vivekananda als 
Chance für Indien, zu lernen und sie für sich zu 
nutzen, jedoch ohne die indische Kultur dem Westen 
anzugleichen. Indiens Seele sei der Hinduismus, so der 
Swami.  
Der 64-jährige Politikwissenschaftler Modi will 
ebenfalls Fortschritt ohne Verlust von Identität, eine 
Modernisierung ohne Verwestlichung. Nur spirituelle 
Macht führe zu wahrer ökonomischer Macht. 

 

Gleichzeitig ist Modi technologiebesessen, Verfechter 
eines E-Governments mit papierloser, elektronischer 
Verwaltung und allen Vorgängen online. Seinen 
Bundesstaat hat er bereits auf diese Art regiert. Modi 
ist Anhänger der traditionellen indischen Medizin 
Ayurveda, gleichzeitig entwirft er Projekte für 
Hochgeschwindigkeitszüge, hundert neue „Smart 
Cities“ und ein Wasser-Programm zur Verbindung der 
Flüsse Indiens. Praxisbezug sei der Schlüssel zu 
Indiens Aufstieg, ist seine Devise. Modi ist bereits für 
unorthodoxe Ideen bekannt, wie z.B. sein Einfall der 
Verlegung von Solarpaneelen über 
Bewässerungskanälen, laut Modi eine platz- und 
zugleich wassersparende Methode. Er wird schon als 
eine Art „Daniel-Düsentrieb“ Indiens gesehen; ob er 
damit 1,2 Milliarden Inder erfolgreich regieren kann, 
bleibt abzuwarten. Modi bezeichnet sich selbst als 
„eigentlich unpolitisch“. 
 

Quelle: Zeit,22.05.2014 

http://www.zeit.de/2014/22/narendra-modi-indien-hindunationalist  
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Die Hintergründe für sexuelle Übergriffe 

Vergewaltigungen von Frauen gehören in Indien fast 
zur Tagesordnung, der Staat zeigte sich gleichgültig, 
vor allem bei Opfern aus den unteren Klassen. Die 
Dunkelziffer nicht gemeldeter Übergriffe aus Scham 
und Angst vor der „Schande“ ist wohl sehr hoch. 
Bisher wurde das Problem  totgeschwiegen oder 
verharmlost. Viele Polizisten und Ärzte zeigten den 
Opfern gegenüber Gleichgültigkeit oder 
Geringschätzung. Eine kulturell gebilligte und sogar 
erwünschte Ungleichheit der Geschlechter ist laut der 
Juristin Vrinda Grover eine Basis für Gewalt. Manche 
Gerichtsurteile geben Männern sogar recht, den 
Bewegungsradius ihrer Frau einzuschränken, eine 
klare Verfassungswidrigkeit. Die Männer, die das 
gutheißen, sind häufig entsetzt über 
Vergewaltigungen und Verstümmelungen. Aber die 
Verbindung zur alltäglichen Benachteiligung von 
Frauen wird nicht hergestellt. Ungleichheit verursacht 
aber Gewalt, die „Unteren“ werden auf „ ihren Platz“ 
verwiesen. Ein Kriminalpsychologe, der mit 
inhaftierten Vergewaltigern arbeitet, spricht von 
deren völligem Mangel an Scham und Schuldgefühlen. 
Die meisten handeln geplant mit der Absicht zur 
Wiederholung. Alle waren überrascht, bestraft zu 
werden, das Konzept der Werbung um eine Frau und 
eines Beziehungsaufbaus konnten sie nicht 
nachvollziehen. Unterstützt wird das gestörte 
Verhältnis vieler indischer Männer zu Frauen durch 
ihre „Prinzenstellung“ in der Familie ab der Geburt. 
Auch später wohnen viele weiter bei den Eltern, 
werden nie wirklich erwachsen und selbstständig, es  
 

 

fehlt sowohl an Selbstbewusstsein als auch an 
Respekt anderen gegenüber. Mädchen sind eher eine 
Last, (Mitgift bei Heirat), weibliche Föten werden oft 
abgetrieben. Der öffentliche Bereich ist generell 
frauenfeindlich, das beginnt bereits bei fehlenden 
Toiletten. Natürlich gibt es auch offene indische 
Familien, es gibt auch immer mehr College-
Absolventinnen. Dennoch sind Inderinnen generell 
gefährdet, die Täter kommen aus allen 
Gesellschaftsschichten.  
Ein anderer Teil des Problems ist die Modernisierung 
Indiens. Die wachsende Zahl berufstätiger Inderinnen 
provoziert bei vielen Männern widersprüchliche 
Gefühle, auch Hass, Neid und Gier. Mancher Feind 
der Moderne greift aus Enttäuschung zur Gewalt. Die 
Entstehung einer neuen weiblichen Lebensform wird 
als Konkurrenz gesehen, der man sich vorher nie 
stellen musste. Doch sexuelle Gewalt lässt sich nicht 
mehr totschweigen. Immer mehr Frauen aller 
Schichten zeigen Vergewaltiger an, sie gehen vor 
Gericht und werden oft von Ehemann und Familie 
unterstützt. Zugleich sind Inderinnen fleißige 
Wählerinnen. Damit hätten sie die Macht, eine 
Regierung zu  wählen, die sich für ihre Interessen 
einsetzt, sie müssen sich dieser Macht nur noch 
bewusst werden. Nach der berüchtigten 
Vergewaltigung der jungen Frau in einem Bus in Dehli 
wurden die entsprechenden Gesetze bereits 
verschärft. 
 

Quellen: Zeit, 13./17.06.2014 

http://www.zeit.de/2014/25/vergewaltigung-indien-gewalt-frauen  
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Beratungsleistungen für China/Taiwan:  
Organisation - Integration & Change-Management 
Projektmanagement – Durchführung & Echtzeit-Controlling  
Training - Interkulturelles Asien-Seminar & Coaching 


