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China
Der unerfüllte Traum vom Wohlstand
Chinesische Internetnutzer teilen gerade ein neu
erfundenes künstliches Schriftzeichen: „qiou“.
Es ist oﬃziell nicht existent und man
muss es als gezeichnetes Bild
eingeben. Es bedeutet grob übersetzt:
Man ist hässlich und so arm, dass
man Dreck fressen muss. Die
Neuschöpfung ist Ausdruck einer
Protestwelle, von Zynismus und Trotz gegen
unveränderte soziale Verhältnisse. Zwar ist man
nicht mehr bettelarm, aber man leidet unter
Ausgrenzung. Wer als erfolgreich gelten will, muss
zumindest einen guten Job, eine Wohnung und ein
Auto haben. Aber da Eltern für die Ausbildung der
Kinder zahlen und auch die Großeltern versorgen
müssen, können sich nur wenige ein Leben in
teuren Großstädten leisten. Außerdem leidet die

Cyberabkommen gerät ins Stocken
2015 wurde das erste Cyberabrüstungsabkommen
der Welt zwischen China und den USA
unterzeichnet. Man erklärte den gegenseitigen
Verzicht der Weitergabe gehackter, gestohlener
und abgehörter Firmengeheimnisse an die eigene
Industrie und die Hackerangriﬀe Chinas nahmen
stark ab. Inzwischen ist fast alles wie vorher, seit
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junge Generation unter einem enormen
Erwartungsdruck. Finanziell sind viele auf Eltern
und Großeltern mit niedrigen Gehältern
angewiesen. Die Gesellschaftsideale sind
Schönheit und Geld, ansonsten ist man eben
„qiou“. Der 40. Jahrestag der Öﬀnungspolitik stand
unter dem Slogan des Wandels: „Vom
Tellerwäscher zum Millionär“, in Wirklichkeit ist die
Ungleichheit in der Gesellschaft gewachsen. Es
wird für schlechter qualifizierte Menschen immer
schwerer, Arbeit zu finden. Präsident Xi Jinping
propagiert den „chinesischen Traum“, dass alle
durch harte Arbeit am Wohlstand teilhaben
können. Aber an vielen Chinesen ging der
Wirtschaftsboom spurlos vorüber. Jetzt schrumpft
das Wachstum, und sie haben den Glauben an
Wohlstand schon lange verloren.
Quelle: Süddeutsche Zeitung 02.01.2019

den Strafzöllen hält sich Peking nicht mehr an die
Vereinbarung.
2016 wollte auch Deutschland ein bilaterales
Cyberabkommen mit China, die
Rahmenbedingungen waren festgelegt. Dann
stockten die Verhandlungen und in China trat 2017
das Cybersicherheitsgesetz in Kraft. Jetzt dürfen
Telekom-Unternehmen, Energie- und
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Wasserversorgern, Transportfirmen oder
Finanzkonzernen nur noch IT-Produkte mit
bestandener staatlicher Sicherheitsprüfung kaufen.
Unternehmen müssen auf Anfrage den
Sicherheitsbehörden ihre Daten zur Verfügung
stellen. Nur noch staatlich lizenzierte VPNSoftware ist erlaubt, die ausländische
Unternehmen in China zur verschlüsselten
Versendung vertraulicher Daten brauchen. 2018
gab es erneut deutsch-chinesische
Cybergespräche, aber ohne Durchbruch. Man
redete aneinander vorbei: die Deutschen über
Wirtschaftsspionage und das VPN-Verbot und
China über Terrorismus. Der Netzwerkausrüster
Huawei will nun beim Geschäft mit dem neuen
Mobilfunkstandard 5G dabei sein, aber die USA

machen Druck, die Technik nicht zu verwenden.
Auch die Geheimdienste von Kanada, Australien,
Neuseeland und dem Vereinigten Königreich
warnen, dass im Fall einer Krise China Teile des
Netzes lahmlegen könnte. Man hat keine Beweise
für eine Manipulation von Huawei-Bauteilen, aber
man muss immer mit digitalen Hintertüren rechnen.
Deutschland ist in der Zwickmühle, man will die
USA nicht vor den Kopf stoßen, die China als
nationales Sicherheitsrisiko sehen, aber auch
China, einen bedeutenden Handelspartner, nicht
brüskieren. 2019 soll weiterverhandelt werden.
Wenn Huawei an guten Geschäften gelegen ist,
sollte sich China entgegenkommender zeigen.

Pekings Dilemma

Kehrseite ist, dass die Partei dadurch unter
öﬀentlichen Druck gerät. Man will, dass Peking bei
Konflikten stärker durchgreift. Chinas territoriale
Ansprüche sind nicht eindeutig; auch der von
Peking angerufene Internationale Strafgerichtshof
entschied 2016 dagegen. Die Ausübung von
Souveränität kann nicht durchgehend
nachgewiesen werden, aber dies ist die Basis für
einen Territorialanspruch. Die Anrainer sind durch
Pekings Machtzuwachs verängstigt. China will,
dass die USA aus dem Westpazifik verschwinden,
gleichzeitig bekennt es sich zum friedlichen Dialog
mit Asean, den Staaten des Regionalbündnisses.
Die wünschen sich aber die USA als
Gegengewicht. Aber da Peking die
Territorialansprüche gestellt hat, kann man kaum
mehr einen Rückzieher machen, das wäre das
Ende der Glaubwürdigkeit und des
nationalistischen Geschichtsmythos. Die Frage
stellt sich nun, was geschieht, wenn ein Konflikt
irgendwann eskaliert.

Das an Bodenschätzen reiche Südchinesische
Meer ist bekannt für Konflikte, da verschiedene
Territorien von den Anrainerstaaten Taiwan, den
Philippinen, Malaysia, Vietnam, Brunei und
natürlich China reklamiert werden, denn hier
verlaufen für den Welthandel äußerst wichtige
Schiﬀfahrtsrouten. China fordert fast das ganze
Gebiet für sich und baut seit Jahren Atolle und
Felsen zu Militärstützpunkten aus. Die Konflikte
spitzen sich zu, außerdem hat China ein
nationalistisches Geschichtsbild aufgebaut. Für die
Zustimmung der Massen nahm man die
Geschichtspolitik her. Die Vergangenheit wurde
umgedeutet und selektiv auf die Gegenwart
bezogen, eine „Mythenbildung“ fand statt, die
China als Opfer darstellt. Die KP bestimmt die
Lehrpläne der Schulen, die Darstellung in den
Medien und beeinflusst damit die öﬀentliche
Meinung. Man nährt den Mythos, dass westliche
imperiale Mächte und Japan China einst aufgeteilt
hätten, die KP habe das beendet. Also muss man
die eigene Souveränität weiterhin verteidigen. Die

Quelle: Süddeutsche Zeitung 21.01.2019

Quelle: Zeit online 02.01.2019
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Japan
Roboter als Hotelangestellte – ein Flop
Das 2015 eröﬀnete, japanische Henn-na-Hotel in
einem Themenpark wollte den Gästen mal etwas
Besonderes bieten und zugleich Kosten sparen.
Nacheinander wurden 250 Roboter eingestellt. Zur
Begrüßung gab es einen mannsgroßen Dinosaurier,
der Pässe scannte oder zur Gesichtserfassung per
Kamera auﬀorderte. Andere Roboter tanzten oder
brachten Gepäck aufs Zimmer. Nach der
anfänglichen Begeisterung gab es immer mehr
Probleme. Die Roboter waren langsam und laut,
die Gepäckträger kamen nicht auf den Zimmern
an, sie konnten wegen Regen auch nicht nach
draußen in andere Hotelteile geschickt werden und
blieben oft in Gängen stecken, weil sie nicht
aneinander vorbeifanden. Besonders nervig waren

die Churi, sprechende Puppen in jedem Zimmer,
die sprachgesteuert das Licht bedienen sollten
oder über die man telefonieren konnte. Aber viel
mehr konnte der arme Roboter nicht, bei
genaueren Fragen war er ratlos und entschuldigte
sich permanent. Ein laut schnarchender Gast fand
wenig Schlaf, weil der Roboter sich durch das
Schnarchen angesprochen fühlte und ständig zu
reden anfing. Vergeblich versuchte er, das Ding
abzustellen. Außer dem Problem unzufriedener
Gäste veralten die Roboter schnell und Ersatz ist
teuer. Jetzt werden immer mehr durch menschliche
Kollegen ersetzt, auch der Portier, der nie eine
Antwort wusste, wenn er Sehenswürdigkeiten
beschreiben oder genauere Ratschläge geben
sollte.
Quelle: Süddeutsche Zeitung 17.01.2019

Bevölkerungsrückgang schafft
Wirtschaftsengpass
Der Bevölkerungsrückgang führt zu massiven
Engpässen in der japanischen Wirtschaft.
Trotzdem lehnen Japaner Arbeitskräfte aus
anderen asiatischen Staaten ab. Diejenigen, die
über das Programm „technische Praktikanten“
kommen, haben oft extrem schlechte Arbeits- und
Lebensbedingungen mit harten, schmutzigen und
gefährlichen Jobs bei miserabler Bezahlung.
Wirklich ausgebildet werden sie selten. Zurzeit
gibt es etwa 258.000 davon, meist in der Provinz.
Manche dürfen auf Dauer bleiben, aber die
Kontingente sind viel zu klein. Es fehlen vor allem
Ingenieure und Dienstleister. Bis 2050 werden
etwa zehn Millionen Einwanderer gebraucht, aber
Tokio lehnte eine geregelte Arbeitsimmigration
vehement ab. Würde man mit Integrationshilfe
und Karrierechancen Ausländer anwerben, würden
daraus Konsumenten zur Überwindung der
Wirtschaftsflaute. Aber Ausländer werden weiter
diskriminiert, sogar Japaner, die im Ausland
aufwuchsen. Premier Abe wollte lieber in die

Robotik investieren, Frauen und Rentner für Jobs
motivieren, aber ohne Erfolg. Mit einem hektisch
erlassenen Einwanderungsgesetz will man jetzt in
den nächsten fünf Jahren 345.000 Gastarbeiter
anwerben. Unausgebildete dürfen (ohne
Angehörige) fünf Jahre bleiben, Spezialisten
(Familie darf mit) können nach zehn Jahren
Daueraufenthalt beantragen. Das Gesetz stößt auf
starken Widerstand, obwohl Abe verspricht, das
Programm bei steigender Kriminalität zu stoppen
und gegen ausbeuterische Vermittler und
Arbeitgeber vorzugehen. Außerdem reicht die
Anzahl nicht aus und die Fehler des alten
Programms könnten sich wiederholen. Dabei ist
die Angst vor Masseneinwanderung unnötig. 2018
stellten 986 Krankenpflegerinnen aus Südostasien
einen Visumsantrag, tatsächlich kamen nur 247.
Gebraucht würden etwa 5000 jährlich. Doch
solange sie befürchten, sowieso wieder
zurückgeschickt zu werden, kommen sie erst gar
nicht und bevorzugen andere Länder wie Südkorea
oder Taiwan.
Quelle: Süddeutsche Zeitung 13.01.2019

Literaturempfehlung
Systemische Werkzeuge für erfolgreiches Projecktmanagement
Simone Gehr, Joanne Huang, Michael Boxheimer und Sonja Armatowski
Februar 2018,
Print: 34,99 EURO
ISBN 978-3-658-19988-3
Springer Gabler Verlag
Buchbestellung https://www.springer.com/de/book/
9783658199883#aboutBook
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Hauptsache weiße Haut
Naomi Osaka gewann die Australian Open und
führt damit als erste Japanerin aller Zeiten die
Tennis-Weltrangliste an. Vor einem Jahr war sie
noch auf Platz 72. Ihr Sponsor, der FertignudelKonzern Nissin, sorgte für Misstöne, weil er sie auf
einem Werbespot mit weißer Haut und graublauen
Augen darstellte, damit sie den Japanern besser
gefällt. Osaka ist aber dunkelhäutig, mit
haitianischem Vater und japanischer Mutter. Der
Großvater verstieß diese, weil sie einen
dunkelhäutigen Mann heiratete. Die Familie zog in
die USA, wo Naomi aufwuchs und Tennisschulen
besuchte. In Japan bestehen immer noch extreme

Vorurteile gegen alles „Unjapanische“. Wenn
schon gemischtrassig, sollte das Produkt
zumindest weißhäutig sein. Miss-World-Japan und
ein Baseball-Profi, jeweils mit bengalischem bzw.
iranischem Vater können ein Lied von den
Beschimpfungen singen. Naomi wird wohl
ebenfalls unter Japans Rassismus zu leiden haben,
obwohl auch ihre Schwester Tennisprofi ist und sie
sich genauso gut für die USA hätte entscheiden
können. Naomi sieht sich weder als Amerikanerin
noch als Japanerin, sie will einfach als Naomi
akzeptiert werden. Der Sponsor hat sich
inzwischen für den Werbespot entschuldigt.
Quelle: Süddeutsche Zeitung 28.01.2019

Thailand
Königshaus steht über der Politik
Die Schwester des Königs, die populäre, 67-jährige
Prinzessin Ubolratana, wollte bei den
Parlamentswahlen am 24. März für das Amt der
Premierministerin kandidieren, was es bisher noch
nie gab. Sie stellte sich damit gegen den
Regierungschef, der seit dem Militärputsch 2014
an der Macht ist. Die Kandidatur wurde von der
Partei TRC der Anhänger Shinawatras der
gestürzten Regierungschefin unterstützt, die
zweimal den Premier stellte. Beide Male folgte ein
Militärputsch. Ihr Bruder distanzierte sich von der
Kandidatur der Schwester, sie sei unangemessen
und stünde im Widerspruch zur Verfassung, das
Königshaus stehe „über der Politik“. Thailand ist
seit Jahrhunderten eine Monarchie mit riesigem
Einfluss. König Bhumipol saß bis zu seinem Tod
2016 über siebzig Jahre auf dem Thron. Jetzt ist

Redaktion: Ulli Jenisch

sein ältester Sohn der (noch nicht offiziell
gekrönte) König. Die Kandidatur erschwerte die
Situation für die Militärs, denn das Königshaus ist
laut Gesetz fast unantastbar. Ein Wahlausschuss
sollte entscheiden, ob die in der Schweiz
geborene Prinzessin, die in Amerika studiert hat
und mit einem Amerikaner verheiratet war,
überhaupt kandidieren darf. Sie kehrte erst nach
der Scheidung nach Thailand zurück, war auch
Schauspielerin und nahm Platten auf. Ihr 66jähriger Bruder ließ nun die Kandidatur von
staatlicher Seite aus für unzulässig erklären. Die
Prinzessin entschuldigte sich auf Instagram für
ihre vorschnelle Kandidatur und eventuell
verursachte Probleme. Der TRC-Partei droht sogar
ein Verbot, weil sie gegen die „konstitutionelle
Monarchie des Landes“ gehandelt habe.
Quelle: Süddeutsche Zeitung 08./13.01.2019
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