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China 

Wettlauf um die Macht durch Forschung 
Chinas steht mit der Anzahl wissenschaftlicher 
Publikationen weltweit an der Spitze, 
Forschungsprojekte sind jedoch mit der 
politischen Agenda einer Machtposition 
verbunden. Anfang 2019 gelang es jetzt dem Land 
als erstes, auf der Rückseite des Mondes zu 
landen. Die erste Mondlandung vor 50 Jahren blieb 
in China noch recht unbekannt, bis man wegen 
Apollo 13 um Mithilfe bat, falls die Raumkapsel in 
China notlanden müsste. Erst 2003 flog der erste 
Chinese ins All. 2022 soll nun eine eigene 
Raumstation einsatzbereit sein. Chinas Forscher 
haben auch in fast allen anderen 
naturwissenschaftlichen Disziplinen enorm 
aufgeholt. Der renommierte Ingenieur Liu 
Baicheng zum Beispiel, der drei Jahre an der Uni 
von Wisconsin studierte, gehört zu den 
Gründungsvätern der chinesischen 
Ingenieurwissenschaften. Er und seine Kollegen 
entwarfen das Konzept „Made in China 2015“, die 
weltweit ehrgeizigste industriepolitische 
Blaupause, bei der China in 10 Branchen bald zur 
Weltspitze gehören soll, unter anderen bei der 
Elektromobilität, der digitalisierten Produktion, 
der Pharmaindustrie und Chipfertigung. Extra 
gegründete Fonds stellen hunderte Milliarden 
bereit, auch die Universitäten beteiligen sich mit 
Forschungsprojekten und beraten die Regierung. 
Mit den USA ist ein KI-Wettrennen im Gang, 2030 

wollen chinesische Firmen damit auf dem 
Weltmarkt dominieren und man will in der 
Branche 150 Milliarden Dollar jährlich umsetzen. 
Die Schwäche des Top-Down-Modells liegt noch in 
der Grundlagenforschung. Peking versteht, dass es 
eine Internationalisierung für die Entwicklung 
braucht und 2008 wurde dazu das „Tausend-
Talente-Programm“ eingeführt, um Forscher aus 
dem Ausland zu gewinnen. Die Schwäche des 
Konzepts liegt darin, dass diese nicht in arme 
Provinzgegenden wollen, z. B. nach Guizhou, wo 
sich das perfekt funktionierende, größte 
Radioteleskop der Welt befindet. Das Programm 
ist für jeden offen, aber es werden fast nur 
chinesische Doktoranden gefördert, die aus Europa 
und den USA zurückkommen und große 
Forschungsbudgets bekommen. Der Nachteil ist, 
dass der riesige Druck an chinesischen Unis 
vermehrt zu erfundenen Berichten oder Plagiaten 
führt, um die jährlichen Leistungsbewertungen zu 
bestehen oder man überschreitet Grenzen wie der 
Biogenetiker He Jiankui, der Zwillinge eines mit 
HIV infizierten Vaters genetisch so manipulierte, 
dass sie gegen das Virus immun sind. Es gibt eine 
weltweite Übereinkunft der Forscher, dass solche 
Veränderungen am Erbgut tabu sind. He führte das 
Experiment heimlich durch, chinesische 
Wissenschaftler waren empört. Jetzt darf er nicht 
mehr forschen und steht wohl unter Hausarrest.  

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 14.06.2019  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Nur Arbeit, kein Privatleben 

Rund hundert Tech-Unternehmen verstoßen gegen 
die Arbeitszeitgesetze, darunter auch Riesen wie 
Alibaba, Baidu, Tencent und Huawei. Das 
Stichwort heißt 996 – Arbeit von 9.00 bis 21.00 Uhr 
an sechs Wochentagen. Obwohl im Arbeitsvertrag 
40 Stunden stehen, bedeutet das eine 72-Stunden-
Woche ohne Zusatzgehalt. Mit An- und 
Abfahrtszeiten bleiben da nur noch in paar 
Stunden Schlaf. Die Entwicklerpattform GitHub 
hat nun zu dem Protest 996 ICU aufgerufen, die 
Seite wurde millionenfach angeklickt. ICU steht 
für die Intensivstation im Krankenhaus, viele 
Todesfälle wurden dort bereits auf völlig 
Überarbeitung zurückgeführt, wie sogar die 
chinesische Staatszeitung China Daily berichtet. Es 
gibt nun Chefs, die die Protestler „Faulenzer“ 
nennen und die 72-Stunden Woche als 
segensreiche Kultur beschreiben. Jetzt ergriff 
überraschend die Regierung die Partei der 

Aktivisten und kritisiert, dass dahinter nicht das 
Konzept der Strebsamkeit, sondern des Profits 
steht. Man solle Unternehmen, die gegen das 
Arbeitsrecht verstoßen, die Stirn bieten. Maximal 
36 Überstunden im Monat, aber gegen Bezahlung, 
nur das sei erlaubt. Manche Unternehmen 
rechtfertigen sich, dass es ja nicht um körperliche 
Arbeit gehe und die „campusartige“ Atmosphäre 
am Arbeitsplatz doch erfreulich sei. Am Fakt der 
Ausbeutung ändert das nichts, meint ein Aktivist. 
Wenn der Alibaba-Chef einst so lange gearbeitet 
hat, waren das andere Zeiten. Die neue 
Generation hat viel mehr Freizeitmöglichkeiten 
und will das Leben auch etwas genießen. Nicht nur 
Fleiß, sondern auch Kreativität und spezielle 
Fähigkeiten sind heutzutage gefragt. Wenn sich 
alle in Grund und Boden arbeiten, ist das weder 
förderlich für die Effizienz noch für die Leistung in 
der Firma. 

Quelle: Zeit Online, 24.04.2019 

Taiwan 

Deutsches Grundgesetz in Taiwan 

Der taiwanische Jurist Chien-Liang Lee schrieb 
seine Doktorarbeit über die deutsche Verfassung in 
Deutschland und auf Deutsch. Er sagt, dass sich 
die taiwanische Verfassung und Rechtsprechung 
stark an den deutschen Gesetzen orientiert. Sein 
Lieblingsartikel des deutschen Grundgesetzes: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ An 
diesem Grundrecht könne man sich jederzeit 
orientieren, wenn keine andere Norm für ein 
Problem zu finden ist. Auch taiwanische Juristen 
wenden diesen Grundsatz an. Nur Förderalismus 
und Aufgabenverteilung zwischen Bund und 
Ländern passen nicht recht zu Taiwan als 
Zentralstaat, meint Lee. Die Relevanz des 
deutschen Rechts in Taiwan hat geschichtliche 
Gründe, da Japan im 19. Jahrhundert Taiwan 
besetzte und viele Aspekte des deutschen Rechts 
in die eigene Rechtsordnung integriert hatte. Also 
wurde die Grundstruktur auch nach Taiwan 
übertragen. 1945 exportierte dann das ebenfalls 
teilweise von deutschem Recht beeinflusste China 
seine modernisierten Rechtsprinzipien nach 
Taiwan. Bei der Entwicklung der taiwanischen 
Demokratie orientierte man sich also am 
deutschen Recht. Taiwan schrieb seine Verfassung 
1947, das deutsche Grundgesetz gibt es aber erst 
seit 1949. Lee vertritt die Theorie, dass sich die 
taiwanische Verfassung wahrscheinlich nach der 
bayerischen Landesverfassung richtet, die 1946 

entstand, da in Taiwan einige Vorschriften denen 
der bayerischen Verfassung sehr ähneln. Kurz nach 
dem Krieg, erklärt Lee, waren viele taiwanische 
Gelehrte zum Studium in Europa. Der 38-jährige 
Ausnahmezustand in Taiwan, sagt Lee, der 
eigentlich dem deutschen Grundgesetz 
widersprach, beeinflusste das tägliche Leben 
wenig. Natürlich wurde Taiwan erst im Verlauf der 
Zeit zu einer echten Demokratie, 
Deutschlandaufenthalte von Juristen waren dabei 
enorm wichtig. Als Beispiel nennt er den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der in Taiwan 
zwar nicht in der Verfassung steht, aber seit 
vielen Jahren angewendet wird, weil der 
langjährige Verfassungsrichter in Deutschland 
studiert hatte. Dem Klischee, dass das 
Grundgesetz für Asiaten zu individualistisch und zu 
wenig auf das Gemeinwohl ausgerichtet sei, 
widerspricht Lee. Grundrechte seien individuelle 
Rechte und müssten natürlich individuelle Geltung 
haben. Über das Prinzip des Gemeinwohls schrieb 
Lee seine Magisterarbeit. Er erinnert sich, dass es 
schwierig war, weil er zwar gut Deutsch lesen 
konnte, aber erst lernen musste, es zu sprechen 
und zu verstehen. Aber er wohnte bei einer netten 
deutschen Familie, die ihm viel beibrachte. So 
konnte er seine Magisterarbeit mit deutscher 
Literatur verfassen. 

Quelle: Zeit Online, 25.05.2019 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Genie Audrey Tang glaubt an Zukunft 
ohne Regierung 

Die 38-jährige Taiwanerin Audrey Tang, „coolste“ 
Digitalministerin der Welt, sitzt in Taipeh im „Social 
Innovation Lab“. Für sie ist Breitband und 
komplette digitale Partizipation ein Menschenrecht. 
Tang, ein Wunderkind, brachte sich mit 8 Jahren 
das Programmieren bei. Sie hat den IQ eines 
Genies, einst war sie ein Mann, dann Hackerin und 
mit 15 Jahren gründete sie ihre erste Firma. Die 
Schule brach sie ab, weil sie nicht genug Wissen 
vermittelte. Sie war im Silikon Valley Beraterin für 
Apple und die Cambridge University und jetzt fühlt 
sie sich den „Civic Hackern“ zugehörig, 
Programmierern, die sich auch als Aktivisten 
verstehen und auf der Basis von Open Source 
Software für Demokratie und Ökologie arbeiten. 
Audrey und Kollegen verkabelten die Aktivisten 
und Parlamentsbesetzer der 
Sonnenblumenrevolution und stellten sie als Live-
Stream ins Netz. Drei Wochen später knickte die 
Regierung ein und Taiwan hatte sich verändert: 
Aus der ehemals politischen Apathie wurde der 
Wandel einer ganzen Generation. 2016 kam die 
demokratische Fortschrittspartei an die Macht, die 
neue Präsidentin suchte eine Digitalministerin, die 
Wahl fiel auf Tang, die gleich mal den Linux-Kernel 
der Regierungs-Cloud umschrieb, um ihn gegen 
Cyber-Angriffe zu sichern. Ihre Idee ist, alle 
Menschen einzuladen, mitzuregieren. Ihr Ziel: die 
digitale Neuerfindung der Demokratie, weltweit 
eine Seltenheit (ein Beispiel: Estland). Bisher steht 
Taiwan im Schatten der VR China, die hektisch Big 
Data und künstliche Intelligenz vorantreibt und 
gerade die Diktatur digital neu erfindet. Tang 
hingegen will die Regierung für das Volk 
transparent machen, nicht das Volk für die 
Regierung. Sie meint, die meisten Menschen seien 
sich über viele Dinge einig, also müsse man diese 
Gemeinsamkeiten suchen. Ihr Büro ist mittwochs 
12 Stunden für die Allgemeinheit geöffnet. Sie 

nahm den Ministerposten an unter der Bedingung, 
dass sie da arbeiten könne, wo es ihr gefällt. Sie 
nimmt keine Befehle entgegen. Fragen der 
Digitalisierung betreffen alle, also hat ihr 
Ministerium Verbindungsleute in fast 24 anderen 
Ministerien. Sie drängt Zusammenarbeit nicht auf, 
sondern bietet sie an. Man dürfe die Bürger nicht 
in neue Technologien zwingen, sondern sie zu 
ihnen bringen. Sie ist weltweit die einzige 
selbsterklärte Anarchistin auf einem Ministerposten 
und sagt, dass in ferner Zukunft die 
Zivilgesellschaft alle Funktionen einer Regierung 
übernehmen kann, wodurch eine Regierung 
irgendwann überflüssig werde. Sie nimmt freiwillig 
an keinen Sitzungen zur nationalen Sicherheit teil, 
da sie nach jedem Gespräch ein Protokoll postet. 
Sie beaufsichtigte die Einführung des neuen 
Medienunterrichts in den Schulen, um gegen „Fake 
News“ zu schulen. Auf digitalen Plattformen wie 
„vTaiwan“ und „Join“ mit vier Millionen Nutzern 
können Bürger Themenvorschläge machen und 
neue Gesetze diskutieren und mitformen. Die 
Fachministerien müssen öffentlich auf jeden 
Politikvorschlag reagieren, der auf Join über 5000 
Unterschriften erhält. In Deutschland wünschen 
sich viele eine Digitalministerin wie Tang. Auch 
Ethan Tu, einer der Köpfe des Teams, das bei 
Microsoft die Entwicklung von KI vorantrieb, ist 
wieder nach Taiwan heimgekehrt, um sein Wissen 
in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Er 
gründete „Taiwan AI Labs“, ein Non-Profit-
Unternehmen mit dem Ziel, Talente zurück nach 
Taiwan zu holen und auf einer öffentlichen 
Plattform ein Öko-System von KI-Anwendungen 
ins Leben zu rufen, die allen zugänglich ist. Er will 
damit den Datensilos von Facebook oder Google 
etwas entgegensetzen. Regierung, Tech-Gemeinde 
und Firmen müssen sich zusammenschließen, um 
ein gemeinschaftliches Ökosystem zu schaffen, 
meint Tu.


Quelle: Spiegel Online, 15.06.2019 

Interkulturelle	Literatur	(http://huang-jaumann.de/publikationen/buecher.html) 
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Japan  

Mietwagen als Rückzugsort 

Autovermieter in Japan haben nichts zu lachen, sie 
verdienen hauptsächlich an gefahrenen 
Kilometern, aber Mietwagen werden oft nicht 
bewegt, damit ist das häufig ein Verlustgeschäft. 
Die Mieter wollen einfach nur für kurze Zeit 
entspannen und der Hektik entkommen. Orix und 
andere Firmen, die Carsharing anbieten, gaben 
diesen Trend bekannt. Circa acht Prozent der 
Autos (Tendenz steigend) werden gar nicht oder 
nur ganz kurz gefahren. Die Automieter wollen in 
Ruhe eine Lunch Box essen oder ein kurzes 
Schläfchen einlegen. Andere möchten entspannt 
mit Freunden oder Familie telefonieren. Wenn der 
Handy-Akku leer ist, kommt die Autosteckdose wie 
gerufen. Der Trend begann mit dem Erdbeben und 
der Tsunami 2011, als die öffentliche 

Stromversorgung wackelte. Man mietet außerdem 
auch gerne ein Auto für Shoppingtouren, denn 
Carsharing kostet pro halbe Stunde umgerechnet 
etwa 3,30 €, soviel wie ein Schließfach am 
Bahnhof, aber Mietwagen sind nach einem 
Großeinkauf geräumiger. Ein Auto ist für die 
jüngere Generation sowieso eher uncool, lieber 
macht man keinen Führerschein. Die Bahn ist in 
der Stadt sowieso schneller, Parkplätze sind rar 
und Straßenparken ist verboten. Wer ein Auto will, 
muss einen eigenen Parkplatz vorweisen, also 
mietet man lieber. Viele lassen bei der 
Entspannungspause den Motor laufen, um 
Klimaanlage oder der Heizung zu genießen – trotz 
Ermahnungen von Orix. 


Quelle: Süddeutsche Zeitung, 10.07.2019  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