汉斯·赛德尔基金会北京项目协调和信息中心

KOORD-Blatt
Über die Arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung in China

2012年12月
Dezember 2012

www.hss.de/china

Bildungsprojekt Nanjing: Rückblick
auf 30 Jahre Zusammenarbeit

南京教育项目30年合作回顾

Am 18. November 2012 beging die Berufsakademie Nanjing in Rahmen einer feierlichen Veranstaltung das 30-jährige Jubiläum
der Kooperation mit der Hanns-Seidel-Stiftung. Aus diesem Anlass wurde der interessierten Öffentlichkeit zugleich mit einem Tag der
offenen Tür das vielfältige Spektrum der beruflichen Bildung näher gebracht.
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Christian Hegemer bei der Festrede

黑格迈尔所长致辞

In seiner Ansprache ging Schulleiter
Zhang Rongsheng auf die in all den Jahren
geleistete Pionierarbeit ein, die schrittweise
Modernisierung der beruflichen Bildung und
den steinigen Weg der Implementierung wesentlicher Elemente einer dualen beruflichen
Ausbildung unter Berücksichtigung bestehender Gegebenheiten. Er betonte die Wichtigkeit
einer zukünftigen Zusammenarbeit mit der
Hanns-Seidel-Stiftung, auch im Hinblick auf
den Vorbildcharakter für andere Bildungseinrichtungen. Xi Ru, Leiterin der Europaabteilung des Bildungsministeriums (MoE), stellte
in ihrem Grußwort die deutsch-chinesische
Kooperation im Bildungssektor, hier insbesondere in der Berufsbildung, als Beispiel eines
gelungenen Bildungstransfers heraus, wofür
auch dieses Projekt stehe. u

元制职业教育的道路。他强调，与汉斯·赛德
尔基金会未来继续进行合作具有重要意义，
同时也为其他教育机构树立了值得借鉴的榜
样。中国教育部国际司欧洲处处长席茹在致
辞中表示，中德教育合作，特别是职业教育合
作，是教育辐射的成功案例之一，南京项目就
是其中的典型代表。
汉斯·赛德尔基金会国际合作所所长克
里斯蒂安·黑格迈尔先生在讲话中强调，教育
能够促进社会发展，职业教育在此方面也具
有重要意义。江苏省教育厅杨湘宁副厅长明
确指出，职业教育需求的不断变化使职业教
育的内容也日新月异。开展国际教育对话对
于借鉴成功经验、获得启发也相当重要。与汉
斯·赛德尔基金会的合作正为此提供了基础
条件。

南京项目的建设拉开了汉斯·赛德尔基
金会在中国开展 工作的序幕。1982 年 9月汉
斯·赛德尔基金会与当时的中国国家教委签
署了合作协议，不久之后建立了南京建筑职业
教育中心（南京高等职业技术学校前身）。土
木工程专业是第一个和汉斯·赛德尔基金会
合作办学的专业。从1983开始，学生在建筑工
程技术、工程造价、工程监理和道路桥梁工
程技术等四个专业学习满5年，毕业之后可以
获得大专学历。理论、实践、生产和培训四个
模块第一次被引入到中国职业教育中。1987
年又开办了以培养技术人员为目标的“二级
学校”。
双方合作的第一阶段必须要打好发展的
基础，因此，工作重点放在培训师资、编写统
一的教学大纲以及加强校企合作方面。随着
90年代建筑行业要求的提高，对从业人员专
业资格的要求也相应提高。德国短期专家、项
目负责人和在德国接受过培训的中国教师被
派往其他职校并多次举办培训班。环境保护、
节能建筑和可持续建筑成为建筑行业新的课
题。目前环境工程和装饰艺术专业已经与多
家企业开展了合作，尤其是环境 监测与治理
技术专业已经成为国家改革发展示范校的重
点建设专业和江苏省特色专业。
合作 初期学 校缺 少受 过专业 培训的师
资和实验室设备，教学楼和学校环境也很 u

Rundgang durch die Ausstellung

参观展览

u Der Leiter des Instituts für Internationale

Zusammenarbeit der Hanns-Seidel-Stiftung,
Christian Hegemer, ging in seiner Rede auf die
gesellschaftspolitische Funktion der Bildung
ein und die Rolle der beruflichen Bildung in
diesem Kontext. Der Vertreter des Erziehungsamtes der Provinz Jiangsu, Yang Xiangning,
machte deutlich, dass sich die Anforderungen
in der beruflichen Bildung stetig verändern
und damit auch die Bildungsinhalte und ein
länderübergreifender Bildungsdialog wichtig
ist, um Impulse aufzunehmen. Die Kooperation mit der Hanns-Seidel-Stiftung bietet hierfür
einen Rahmen.
Das Projekt Nanjing steht am Beginn der
Projektarbeit der Hanns-Seidel-Stiftung in
China. Im September 1982 wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen der HannsSeidel-Stiftung und der Staatlichen Erziehungskommission unterzeichnet und kurz darauf
ein Berufsbildungszentrum in Nanjing eröffnet. Die Abteilung für Bauingenieurwesen war
die erste Abteilung, die mit der Hanns-SeidelStiftung kooperierte. In den Fachbereichen
Bautechnik, Baukalkulation, Qualitätsüberwachung sowie Straßen- und Brückenbautechnik
wird seit 1983 eine fünfjährige Ausbildung angeboten, die mit dem chinesischen Da ZhuanAbschluss endet. Hier wurden erstmalig die
vier Module Theorie, Praxis, Produktion und
Weiterbildung in die chinesische Berufsausbildung eingeführt. 1987 wurde dem Bildungszentrum eine Technikerschule angegliedert.
In der ersten Phase der Kooperation
mussten die Grundlagen für die Entwicklung
geschaffen werden. Die Arbeit im Projekt
konzentrierte sich auf die Fortbildung von
Lehrkräften, die Erstellung geeigneter Lehrpläne und die Stärkung der Zusammenarbeit mit
den Betrieben. Zudem stiegen in den 1990er
Jahren die Anforderungen in der Baubranche, wodurch sich auch der Qualifizierungsbedarf erhöhte. Deutsche Kurzzeitexperten,
Projektleiter und chinesische Lehrkräfte, die
in Deutschland an Fortbildungen teilgenommen hatten, wurden zu Schulungen an andere
Berufsschulen entsandt. Umweltschutz und
nachhaltige, energiesparende Bauweisen kamen als neue Themen im Baubereich hinzu.
Die Abteilung Umweltschutz und Innenausbau arbeitet heute mit zahlreichen Unternehmen zusammen und insbesondere die Fachrichtung Umwelttechnik ist ein chinaweites
Modell und eine der „Vorbild-Fachrichtungen“ in Jiangsu.
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Zu Beginn der Kooperation gab es an dem
Berufsbildungszentrum kaum fachlich geschulte Lehrkräfte und keine Laborausstattung,
Gebäude und Räumlichkeiten waren in einem
schlechten Zustand. Hiervon ausgehend fand
in der Zwischenzeit ein kontinuierlicher Wandel statt. Das BBZ Nanjing, aus einer kleinen
Berufsschule hervorgegangen, vergrößerte
sich und wechselte mehrmals den Standort.
Im Jahr 2000 kam es zum Zusammenschluss
mit der Bauingenieurschule Nanjing, wodurch
ein Zentrum für Bauberufe entstand, welches
2005 zur Berufsakademie Nanjing aufgewertet wurde.
Die Berufsakademie Nanjing ist in China ein Vorreiter in Belangen der beruflichen
Bildung. 1987 wurde die erste Technikerausbildung Chinas nach deutschem Vorbild
eingeführt und 2004 die ersten AHK- und
HWK-Zertifikate vergeben. 2006 wurde zwischen der BSH Bosch-Siemens Hausgeräte
GmbH und der Berufsakademie Nanjing eine

u 差。就是在这样的起点上学校不断地发生

着变化。南京建筑职业教育中心从一所小小
的职业学校经过多年发展逐渐壮大，历经异
地新建，于2000 年与南京市建筑工程学校合
并成立南京职业教育中心，2005 年升格为南
京高等职业技术学校。
南京 高等职 业技 术学 校 是中国职 业 教
育的先行者。1987年学校最早引进了德国的
技术人员培养模式，2004 年颁发了首批德国
手工业行会和德国工商行会专业工人资格证
书。2006 年博西华家用电器（江苏）有限公司
与南京高职校签订了联合办学协议，旨在按
照德国模式开展双元制培训。双方共同制定
了维修电工、售后服务和工业机械工专业的教
学计划并设立专门的博西华（BSH）班。教学
按照模块形式进行组织，经过三年学习学生
要参加德国工商行会的考试。通过考试的学
生可以获得德国工商行会的专业工人资格证
书和中国人力资源和社会保障部的技能资格
证书。从校企合作开始至今，博世西门子家电
公司已经聘用了110 名毕业生。博西华人事总

v.l.n.r.: Yvonne Dauns (Goethe Institut), Xi Ru (MoE), Christian Hegemer, Ulla Bekel
左起：歌德学院杨依凡、教育部席茹、赛德尔基金会黑格迈尔、贝乌拉
Kooperation geschlossen, mit dem Ziel der
Implementierung einer dualen Ausbildung für
gewisse Berufe entsprechend dem deutschen
Modell. Gemeinsam erarbeitete man Ausbildungspläne in den Fachrichtungen Wartungselektriker, Kundendienst und Industriemechaniker und richtete spezielle BSH-Klassen ein.
Der schulische Unterricht findet in Blockform
statt. Die dreijährige Ausbildung endet mit
einer Prüfung unter Aufsicht der AHK Shanghai. Mit bestandener Abschlussprüfung erhalten die Auszubildenden einen Facharbeiterbrief analog dem deutschen und zugleich
ein Zertifikat über die Facharbeitereinstufung
des Arbeitsamtes. Seit Beginn der schulischbetrieblichen Kooperation wurden rund 110
Absolventen von der BSH Bosch-Siemens
Hausgeräte GmbH eingestellt. „Sie sind besser
qualifiziert als die Absolventen der höheren
Berufsschule“, wie die BSH-Personalleiterin
Lin Suping betonte „und sie zeichnen sich
durch Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im

监林苏萍说：
“他们的职业技能比其他学校的
高职生更优秀，日常工作中更具备灵活性和适
应性。”南京高职校的管理层充分了解到双元
制的核心就是校企紧密合作。这种校企合作
的案例充分说明了职业学校要根据企业的需
求来培养人才。南京高等职业技术学校是江
苏省首批职业教育课程改革实验学校和第一
批“全国职业教育先进单位”。
汉斯·赛德尔基金会一直很支持学校的
发展，师资培训是双方合作的重点。30 年来
超过160位教师赴德国参加了各类专业培训和
访问。德国专家定期在学校举办各类培训班，
向教师传授理论结合实践的教学方法。为了
进行实践教学，在汉斯·赛德尔基金会的帮助
下，博西华企业在南京设 立了2000 平方米的
培训中心。
南京高职校的课堂教学按照德国以实践
为导向的模式进行设置，项目教学是其中一
个重要组成部分，中国教师像德国教师一样
在其中充当着主持人和支持者的角色。例 u

u beruflichen Alltag aus“. Das Schulmanage-

ment der Berufsakdemie Nanjing weiß, dass
der Kern des dualen Systems die engen Kooperationsbeziehungen zu den Betrieben sind.
Dieses Beispiel einer betrieblich-schulischen
Kooperation macht deutlich, wie seitens der
Berufsschule den betrieblichen Anforderungen Rechnung getragen werden kann. Die
Berufsakademie Nanjing gehört zur ersten
Gruppe „experimenteller Berufsschulen für
Lehrplanreform der Provinz Jiangsu“ und zur
ersten Gruppe „nationaler Modellschulen für
Entwicklung und Reform“.
An dieser Entwicklung hatte auch die
Hanns-Seidel-Stiftung ihren Anteil. Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht die Qualifizierung
von Lehrkräften. Mehr als 160 Lehrkräfte wurden innerhalb von 30 Jahren in Deutschland
fortgebildet und deutsche Fachkräfte führen
regelmäßig Fortbildungen an der Bildungseinrichtung durch, um den Lehrkräften Methoden
der Integration von Praxis in den schulischen
Unterricht zu vermitteln. Um den praxisorientierten Unterricht durchführen zu können,
wurde mit Unterstützung der Hanns-SeidelStiftung und des Bildungsamtes Nanjing eine
2.000 m² große Werkstatt eingerichtet.
Der Unterricht ist praxisorientiert ausgerichtet wie in Deutschland und Projektunterricht ist ein wichtiger Bestandteil. Die chinesischen Lehrer übernehmen dabei wie ihre
Kollegen in Deutschland die Rolle eines Moderators und Unterstützers. Bei der Reparatur
von Haushaltsgeräten stehen beispielsweise
Handlungs- und Problemlösungskompetenzen im Vordergrund. Die Schüler trainieren
Fehlerlokalisierung und -behebung an entsprechend präparierten Geräten. Bei den Projekten führen die Schüler jeden Arbeitsschritt
eigenständig durch. So müssen die Fliesenleger etwa bei der Herstellung einer Trennwand
mit Gipsplatten nicht nur das notwendige Material disponieren, sondern ihnen obliegt auch
die Gestaltung des Mosaikdekors. Das deutsche Berufsbildungsziel, die Ausbildung von
Schlüsselkompetenzen, ist auch zum Ziel der
Berufsakademie Nanjing geworden. An dieser

Nach dem Gespräch mit dem Leiter des Bildungsamtes Wu Xiaomao (sitzend, 3. v. r.)
与南京市教育局局长吴晓茅（前排右三）会谈结束后合影
Entwicklung hat auch der frühere Schulleiter
und jetzige Stv. Leiter des Bildungsamtes Nanjing Pan Dongbiao maßgeblich mitgewirkt.
Aus der Lehrtätigkeit sind an der Berufsakademie Nanjing mehrere Lehrbücher für
die Fachrichtungen Bautechnik, Elektro- und
Sanitärinstallation entstanden. Die Berufsakademie Nanjing beteiligt sich an der Förderung
strukturschwacher Regionen, indem sie in den
letzten Jahren mehr als 30 Fortbildungen für
Lehrkräfte aus Zentral- und Westchina durchgeführt hat und dortigen Berufsschulen bei
der Einführung von Bildungsgängen, der Erstellung dazugehöriger Unterrichtsmaterialien
und der Einrichtung von schulischen Werkstätten beratend zur Seite steht. t

u 如，在家电维修课程中，重点培养的是学

生实际操作和解决问题的能力。学生要在教
学专用机器上练习诊断故障和清除故障。在
项目教学中，每一个工作步骤都需要学生独
立完成。例如，砌筑 工用砖砌筑西式壁炉时
不仅要按图纸下料，也要自己完成最后的装
饰。德国职业教育所推崇的培养学生综合能
力的目标也正是南京高职校的目标。前任校
长、现南京市教育局副局长潘东标在学校的
发展方面发挥了重要作用。
在教学方面，南京高职校已经为建筑技
术、电气和建筑设备专业编写了多本教学计
划。此外，还积极参与支援贫困地区的发展，
在过去几年中为中西部教师开展了30 多个师
资培训班，并帮助当地学校设置专业、编写教
材以及建立实训车间。t

Ein Geschenk im Zeichen der Freundschaft an Schulleiter Zhang Rongsheng
张荣胜校长接受象征中德友好的礼物
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Migration und Integration

人口迁移和社会融和

Migration und Integration ist keineswegs nur ein Thema, das die Bevölkerung in
Deutschland bewegt, sondern auch in China,
wenn auch in einem anderen gesellschaftlichen Kontext. Daher organisierte die HannsSeidel-Stiftung gemeinsam mit dem Women’s
Studies Institute of China (WSIC) des Allchinesischen Frauenverbands am 23. November 2012 in Peking das akademische Forum
„Migration und Integration in China und
Deutschland“.
Als Referenten waren Frau Prof. Dr. Zheng
Zhenzhen vom Institute of Population and
Labour Economics der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften und Prof. Dr.
Heinrich Pehle von der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg, Institut für Politische Wissenschaft, geladen. Zum Teilnehmerkreis gehörten Wissenschaftler des WSIC
und verschiedener Universitäten wie der Renmin University, der Beijing University, der Beijing Foreign Studies University, der Zentralen
Parteihochschule und der Chinese Academy of
Governance.

25-Jährigen. Die Heirat stellt dann eine Zäsur dar und geht mit einem veränderten Migrationsverhalten der Frauen einher. Bei der
Betrachtung der Erwerbstätigkeit von Migrantinnen zeigt sich, dass sie vor allem im
produzierenden Gewerbe, im Handel und in
Servicebereichen eine Beschäftigung finden.
In Tätigkeitsfeldern mit dispositiven Aufgaben
sind sie vergleichsweise selten anzutreffen.
Den Daten zufolge ist jedoch in den letzten
Jahren das formale Bildungsniveau der Arbeitsmigrantinnen gestiegen, betonte Zheng.

尽管与德国相比，中国的人口迁移和社
会融和发生在不同的社会背景之下，但是这个
问题同样受到民众的普遍关注。因此，汉斯·
赛德尔基金会和全国妇联妇女研究所于2012
年11月23日在京联合举办了“中国和德国的人
口迁移与社会融合”学术论坛。

Eröffnung der Veranstaltung durch Xiao Yang
肖扬副所长致开幕词

共中央党校以及国家行政学院等多所高校的
学者出席了本次论坛。

中国社会科学院人口与劳动经济研究所
郑真真教授和德国埃尔朗根—纽伦堡大学政
治学院的海因里希·佩勒教授受邀为本次论
坛作学术报告。来自全国妇联妇女研究所、中
国人民大学、北京大学、北京外国语大学、中

Die Stv. Direktorin des WSIC, Xiao Yang,
machte zu Beginn der Veranstaltung deutlich,
dass die gegenwärtig ablaufenden Migrationsprozesse vor dem Hintergrund der Urbanisierung zu betrachten und in dieser Dimension
für China einzigartig sind. Dies stellt Politik
und Gesellschaft vor neue Herausforderungen.
In ihrem Vortrag „Urbanisierung und Migration unter Gender- und Entwicklungsgesichtspunkten“ analysierte Zheng Zhenzhen
u.a. anhand von Daten des Zensus 2000 und
2010 die Situation und Perspektiven von Arbeitsmigrantinnen. Betrachtet man den Migrationsprozess von Frauen in China in den
letzten Jahrzehnten, so war bis Ende der
1970er Jahre entweder Heirat oder der Arbeitsplatzwechsel des Ehemanns der Anlass,
sich räumlich zu verändern. Im Zuge der
Politik von Öffnung und Reform setzte dann
in den 1980er Jahren die arbeitsbedingte Migration ein, als sich vor allem unverheiratete
Frauen in weiter entfernte Regionen auf die
Arbeitssuche begaben. In den 1990er Jahren
migrierten dann auch verheiratete Frauen,
teilweise bereits mit ihren Kindern. Heute ist
der Geschlechteranteil unter den Arbeitsmigranten nahezu ausgeglichen, wobei sich die
Zahl der Arbeitsmigrantinnen seit 2000 mehr
als verdoppelt hat, auf über 100 Mio. Frauen.
Dabei vollziehen sich die Wanderungsbewegungen überwiegend innerhalb der Provinzen
in Richtung der Ballungszentren, nur etwa ein
Drittel der Migrantinnen wandert in andere
Provinzen. Während in früheren Jahrzehnten
die Land-Stadt-Migration vorherrschend war,
spielt heute die Migration von Stadt zu Stadt
eine immer größere Rolle.
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Ähnlich wie bei den männlichen Migranten, ist bei den weiblichen die Alterskohorte der 20- bis 30-Jährigen am stärksten
vertreten und hierunter wiederum die 20- bis

Auch für die jüngere Generation von Migrantinnen ist der Einkommensaspekt das
Hauptmotiv, in der Ferne nach einer Beschäftigung zu suchen. Aber im Vergleich zu älteren
Arbeitsmigrantinnen spielen daneben auch
andere Faktoren eine Rolle, wie der Erwerb
neuer Fähigkeiten und Erfahrungen sowie
Unzufriedenheit mit den lokalen Arbeitsangeboten. Dies sind Indizien dafür, dass der
Selbstentfaltung ein größerer Stellenwert beigemessen wird.
Ein Teil der Arbeitsmigrantinnen legt noch
immer ein gängiges Verhaltensmuster an den
Tag. Aus finanziellen Erwägungen nehmen sie
in einer anderen Region eine Arbeit auf, kehren aber nach einer gewissen Zeit wieder in
ihre Heimatregion zurück. Manche, um sich
dort eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen.
Eine Beschäftigungsaufnahme im agrarischen
Bereich wird von den Rückkehrerinnen jedoch
meist nicht erwogen. Das Gros der Migrantinnen, insbesondere die jüngeren, favorisieren
ein Leben im urbanen Raum, da sie sich hier
bessere Lebensperspektiven für sich und ihre
Angehörigen versprechen. Insgesamt nimmt
die Verweildauer in den Zielregionen zu. u

全国妇联妇女研究所副所长肖扬女士在
开幕致辞中指出，应在城镇化的背景下认识目
前的人口迁移现象，当今中国的人口迁移从规
模来看是前所未有的，这对政治和社会提出
了新的挑战。
郑真真教授在以“从性别与发展的视角
看乡城迁移”为题的报告中，根据 2000 年和
2010 年人口调查等数 据 分析了女性流动人
口的状况和前景，对过去几十年的妇女流动
情况进行了比较。上世纪 70 年代末 之前，农
村妇女的流动以婚嫁和随迁为主。改革开放
后，80 年代出现了以就业为目的的迁移，以到
东南沿海寻求工作的未婚妇女——“打工妹”
为主。90 年代已婚妇女也开始加入流动人口
大军，其中有些还携带子女迁移。2000 年以
来，流动妇女的数量增加了逾一倍，达到1亿
之多，现阶段流动人口中的男女比例基本实现
了平衡。妇女主要流往本省的中心城市，只有
约三分之一的妇女跨省流动。早期多为乡城迁
移，而现在城城迁移越来越多见。
同流动男性一样，20至 30岁年龄段的流
动妇女人数最多，其中在 20至 25岁年龄段又
最为集中。结婚是一个重要的分水岭，此后妇
女的迁移行为发生转变。郑教授还谈到了流
动妇女的就业情况：女性主要从事制造业、 u

Die arbeitsbedingte Migration bietet Frauen die Chance, ihre wirtschaftliche Situation
und die ihrer Familie zu verbessern. Für manche eröffnet sie neue Optionen. Gleichzeitig
spüren Migrantinnen aufgrund bestehender
Reglementierungen die soziale Benachteiligung gegenüber Frauen mit einer städtischen
Haushaltsregistrierung (Hukou). Sie haben
eine geringere soziale Absicherung und weniger Partizipationsmöglichkeiten. Zu ihrem
Alltag gehören diskriminierende Erfahrungen,
nicht zuletzt des ländlichen Status wegen. So
sind Klagen über eine nicht fristgerechte Vergütung der Arbeitsleistung z.B. Indiz für deren
soziale Stellung in der Erwerbsgesellschaft.
Auch in Deutschland ist das Thema Migration und Integration in den letzten Jahren

Menschen aus den EU-Ländern genießen
innerhalb der EU Freizügigkeit und können
sich ohne allzu große Schwierigkeiten in einem anderen EU-Land niederlassen. Daher
speist sich die Zuwanderung in Deutschland vor allem aus dieser Quelle. Zuwanderer aus anderen Regionen erhalten nur unter
bestimmten Bedingungen eine Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis. Deren
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt ist stark
reglementiert. Innerhalb der Zuwanderung
kommt der arbeitsbedingten Migration die
größte Bedeutung zu. Eine Rolle spielt daneben auch die Familienzusammenführung
und die Bildungsmigration (hierunter fallen
die aus dem Ausland kommenden Studierenden) sowie Personen, die sich aus politischen
Gründen als Asylsuchende in Deutschland
aufhalten.
Obwohl die Bundesrepublik Deutschland
in den 1950er und 1960er Jahren ihren Arbeitskräftebedarf nur mithilfe von Arbeitsmigranten („Gastarbeiter“) decken konnte, und
deren Familienangehörige später im Rahmen
der Familienzusammenführung nachgezogen
sind, hat sich die Politik lange geweigert anzuerkennen, dass Deutschland de facto ein
Einwanderungsland geworden ist, betonte
Pehle. Man versäumte, die Akzeptanz seitens der aufnehmenden Gesellschaft zu fördern und unterstützte die Immigranten nur
unzureichend beim Hineinwachsen in die
Mehrheitsgesellschaft.

Prof. Dr. Zheng Zhenzhen während ihres Vortrags
郑真真教授做报告
stärker in das gesellschaftliche Blickfeld gerückt, u.a. im Zuge der Diskussion um eine
verfehlte Integrationspolitik und den demografischen Wandel. Vor diesem Hintergrund
beleuchtete Prof. Dr. Heinrich Pehle in seinem
Vortrag den Migrationsprozess in Deutschland
sowie damit im Zusammenhang stehende
Problemstellungen. Unter den rund 82 Mio.
Einwohnern der Bundesrepublik Deutschland
haben rund 7 Mio. eine ausländische Staatsbürgerschaft, das sind 8,8 Prozent. Hiervon
wiederum kommen vier Fünftel aus dem europäischen Raum. Die größte Gruppe kommt
aus der Türkei, sie stellt ein Viertel aller in
Deutschland ansässigen Ausländer.
In Deutschland leben jedoch insgesamt
etwa 16 Mio. Bürger mit einem Migrationshintergrund, was einem Bevölkerungsanteil von
rund 20 Prozent entspricht. Zu diesem Personenkreis gehören alle mit einer ausländischen
Staatsbürgerschaft, Personen mit deutscher
Staatsbürgerschaft, die im Ausland geboren
wurden sowie Personen, von denen mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde oder eine ausländische Staatsbürgerschaft
besitzt.

Mittlerweile hat sich hier ein Bewusstseinswandel vollzogen. So haben Zuwanderer
z.B. seit 2005 einen Rechtsanspruch auf einen
Integrationskurs, bestehend aus zwei Komponenten, einem Sprach- und einem Orientierungskurs. Dieses Instrument war ein wichtiger Schritt, ist aber dennoch kein Allheilmittel,
bemerkte Pehle. Personen mit Migrationshintergrund haben aufgrund soziodemografischer Faktoren, bspw. der schulischen und
beruflichen Qualifikationen, häufig schlechtere Arbeitmarktchancen, was sich in deren
Lebenslage und einem größeren Armutsrisiko
niederschlägt. Die Integration in den Arbeitsmarkt ist wesentlich für die soziale Integration. Daher ist Bildung heute der Anknüpfungspunkt staatlicher Integrationsbemühungen. Im
Blickpunkt stehen die Kinder, denn etwa ein
Drittel aller Kinder unter 10 Jahren weist einen
Migrationshintergrund auf. Probleme treten
verstärkt dort auf, wo der Anteil der Schüler
mit Migrationshintergrund so hoch ist, dass
der Spracherwerb und letztlich der individuelle Lernprozess darunter leiden.
In der anschließenden Diskussion wurde
die Frage aufgeworfen, inwiefern chinesische
Frauen durch eine arbeitsbedingte Migration
ihre Lebenssituation verbessern. Der Entschluss
hierzu, so Prof. Zheng, ist häufig Ergebnis innerfamiliärer Entscheidungsprozesse, verbunden mit der Aussicht auf eine Verbesserung
der materiellen Situation. Die sozialen Kosten
werden in Kauf genommen. Für Einzelne bietet die Migration die Chance einer individualisierten Lebensgestaltung mit mehr Optionen,
gerade auch in beruflicher Hinsicht. Zudem
stärkt ein eigenes Erwerbseinkommen die u

商贸或者服务业。管理岗位则较少能看到她
们的身 影。不过 郑 教 授强调，数 据显示，近
几年来女性流动人口受正规教育的水平有所
提升。
提高收入仍然是新一代女性流动人口外
出务工的主要动机。不过，和过去的务工女性
相比，其他动机的重要性有所上升，如学习技
能、见世面以及在家乡没有合适的工作等等。
这说明，流动妇女比过去更加看重自我发展。
一部分女性流动人口仍然保留着传统的
行为模式：她们外出打工挣钱，一段时间后再
返回家乡，其中有些人返乡是为了自主创业。
但大 多数 返乡女性都 不 再愿意 从事农 业 劳
动。就女性流动人口整体而言，尤其是较年轻
的妇女，由于城市能为自己和家人提供更好

u

Prof. Dr. Heinrich Pehle
海因里希·佩勒教授
的生活前景，她们多数愿意留在城市。总体来
说，女性在迁入地的居留时间在延长。
外出务工为女性提供了改善其本人和家
庭经济状况的机会。有些人有了更多的人生
选择。但是由于现有的户籍管制，流动妇女和
城市户籍的女性相比更易受到不公待遇。她
们的社会保障享有程度和政治、社会参与程
度较低。日常生活中也会因为农民身份被人看
不起。工资被拖欠等问题的存在体现了她们
在就业社会中较低的社会地位。
近几年来，人口迁移和社会融和这一议
题在德国也越来越受到社会关注，特别是在
错误的移民融合政策和由于人口老龄化而带
来的外来移民需求两方面。佩勒教授在这一
背景下阐述了德国的人口迁移进程及其带来
的挑战。德国人口现为 8200万，其中约有 700
万为外籍公民，占总人口的 8.8% 。外籍公民
中的五分之四来自于欧洲其他国家。土耳其
人是德国最大的外国人群体，占在德国居留
的外国人的四分之一。
德 国具 有移民背景的公民 人 数现已达
到约 1600万，占总人口的 20% 左右。该群体
不仅包括外籍公民，还包括所有出生于国外
而加入德国国籍的公民以及 父母双方至 u
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u Frauen in ihrer sozialen Stellung, auch ge-

genüber ihrem Ehepartner.
Problematisch ist, dass viele Migrantinnen einer Beschäftigung im informellen Sektor
nachgehen müssen, begleitet von einem fragilen Status. Hier besteht nach Meinung einzelner Diskutanten erheblicher Handlungsbedarf
im Sinne einer Besserstellung erwerbstätiger
Arbeitsmigrantinnen. Prof. Zheng verwies auf
die zahlreichen in den letzten Jahren ergriffen
gesetzlichen Maßnahmen, räumte aber auch
ein, dass diese noch unzureichend sind und
gerade im informellen Sektor oft nicht greifen.
Das Hukou-System sei kontraproduktiv
und stelle für Migranten eine Benachteiligung
dar, wie Diskutanten betonten. Prof. Zheng
warnte jedoch vor der Annahme, dass allein

Hürden wegen, und bleibt innenpolitisch ein
strittiges Thema, wie Pehle betonte. Diskutiert
wird seit längerem die Einführung eines Quotensystems, etwa nach kanadischem Vorbild.
Die kulturellen Integrationsbemühungen
in Deutschland sind nach Auffassung von Prof.
Pehle verstärkt worden, etwa mit der Etablierung der Deutschen Islam Konferenz als Dialogplattform zwischen Staat und Muslimen,
aber bspw. auch durch die Einführung von
Studiengängen zur Ausbildung islamischer Religionslehrer und die beginnende Implementierung des islamischen Religionsunterricht an
öffentlichen Schulen. Bei der Bewerkstelligung
der Integration fällt den Kommunen eine besondere Aufgabe zu. Sie sind die Anlaufstelle
für die Migranten, hier suchen sie Rat und Unterstützung in Belangen des Alltags. Einzelne
Kommunen bemühen sich, Migranten in kommunale Entscheidungsprozesse einzubeziehen, etwa durch Ausländerbeiräte oder durch
Schaffung von Dialogstrukturen, wodurch Migranten ihre Interessen einbringen können.

儿童中有三分之一有移民背景，所以，教育最
需要关注的是儿童。有些地区的问题较为突
出，主要是这些地区有移民背景的学生比例
较高，以至于影响到语言的学习并最终干扰
学生的个人学习。
在随后进行的讨论中，有学者就外出务
工在多大程度上改善了妇女的生活状况进行
了提问。郑教授认为，外出务工是家庭的集体
决定，家庭希望通过打工改善物质条件，为此
需要付出相应的代价。对于个人来说，外出务
工可以使她们有多种选择，过上个性化的生
活，在职业生活中尤其如此。另外，独立的就
业收入提升了女性的社会地位，也提高了在
配偶面前的地位。
但是问题仍然存在：很多女性流动人口
从事非正规就业，处境非常脆弱。有与会者认

Wie eine Teilnehmerin hervorhob, bestehen grundlegende Unterschiede bei der Migration in China und Deutschland: In Deutschland
kommt die Zuwanderung aus dem Ausland,
so dass das Konfliktpotenzial eher kultureller
Natur ist. In China vollzieht sie sich innerhalb
der Landesgrenzen zumeist vom Land in die
Stadt, so dass hier die soziale Integration im
Vordergrund steht. Andere Diskutanten verwiesen auf bestehende Parallelen hinsichtlich
der Probleme, wie soziale Benachteiligung
und mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz,
sowie möglicher Lösungsansätze, die v.a. in
Bildung und Partizipation liegen. t

u 少有一方出生于国外或者拥有外国国籍的

Während der Diskussion 讨论
mit einer Lockerung des Hukou-Systems die
Probleme gelöst werden könnten. Größtes
Hindernis einer Gleichstellung sei die finanzielle Situation der lokalen Regierungen, erschwert durch das starke regionale Gefälle.
Befürchtungen bestehen, dass städtische Ballungsräume dem Zustrom nicht gewachsen
wären, wenn Arbeitsmigranten den gleichen
Zugang zu öffentlichen Leistungen hätten wie
Personen mit einem städtischen Wohnsitz.
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In Deutschland, so Prof. Pehle, genießen
die Bürger Freizügigkeit und können somit am
jeweiligen Wohnsitz Ansprüche auf Sozialleistungen geltend machen. Eine Ausnahme sind
Asylsuchende, deren Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Doch in Deutschlands Umgang
mit Migration stand lange Zeit der Schutz des
heimischen Arbeitsmarktes im Vordergrund.
So handelte sich Deutschland bspw. bei der
Osterweiterung der EU eine Übergangsfrist
aus, wobei auch nach deren Ablauf die befürchtete Immigrationswelle ausblieb. Zuwanderung ist aufgrund der demografischen
Lage für Deutschland wichtig. Die gezielte
Anwerbung von Hochqualifizierten für den
deutschen Arbeitsmarkt war bisher jedoch wenig erfolgreich, insbesondere der rechtlichen

公民。
欧盟成员国的公民有权在欧盟境内自由
迁徙，因而在其他欧盟国家定居并不困难。迁
入德国的人口主要来源于此。从欧盟以外迁
入的人口只有满足特定条件才能获得居留许
可和工作许可，与欧盟成员国的公民相比，他
们进入德国劳动力市场受到严格管制。因工
作而移民是最为重要的移民动机，家庭团聚
和教育移民（留学就属于这种移民）以及由于
政治原因在德国寻求庇护是其他三个重要的
移民动机。
上世纪五、六十年代，德意志联邦共和国
不得不借助工作移民（“客籍工人”）满足对劳
动力的需求。此后，这些工作移民的家属为了
家庭团聚迁往德国。尽管如此，德国政界长期
以来仍然否认德国已经是移民国家的事实。
政府没有及时促进德国社会对移民的认同，没
有对移民融入主流社会提供足够的支持。
现在政府已经逐渐转变了认识。例如，
自2005 年起，移民有权参加融合课程，该课
程包括语言课和国情课两部分。佩勒教授认
为，这项措施是意义重大的一步，但仍然不是
万能灵丹。由于教育水平和职业资格等社会
人口因素，有移民背景者通常在劳动市场上的
就业机会较差，这导致其生活状况欠佳，陷入
贫困的风险较高。融入劳动力市场对于社会
融合至关重要。因此，教育是现在国家为促进
社会融合所作努力的关键所在。由于10岁以下

为，需要在这方面大力采取措施改善务工女
性的社会境遇。郑教授指出，最近几年国家
为此采取了多项立法措施，但是郑教授也承
认这些措施还不够，尤其对于非正规就业的
效果往往还不尽如人意。
一些学者在讨论中强调了户籍制度的负
面影响，认为该制度造成了对流动人口的歧
视。郑教授请大家注意，放松户籍制度并不
能解决所有的问题，要消除对流动人口的歧
视，最主要的阻碍在于地方政府财政情况不
同，中国巨大的地区差异使得这个问题难上
加难。但是，如果在公共服务方面给予务工者
和城市居民同等的待遇，可能会有大量移民
涌入城市，使得城市不堪重负，这也是普遍引
人担忧的问题。
佩勒教授介绍道，在德国公民享有自由
迁徙的权利，可以在各自的居住地获得社会保
障待遇。不过申请政治庇护者除外，他们的活
动范围受到限制。长期以来，在应对移民问
题上德国强调保护本国的劳动力市场。例如
在欧盟东扩的谈判中，德国就为自己赢得了
过渡期。但过渡期结束后，并没有出现让人担
忧的移民潮。虽然移民对于减轻德国人口老
龄化带来的压力非常重要，但如佩勒教授所
强调的，德国在有目的地吸引高素质移民方面
所作的努力并不成功，主要是存在法律方面
的障碍，这个话题在德国国内一直备受争 u

Peter Witterauf zu Gesprächen in China

总干事长中国行

Im Rahmen seines Aufenthalts vom 30.
Mai bis 5. Juni 2012 in der VR China unterzeichnete der Hauptgeschäftsführer der
Hanns-Seidel-Stiftung, Dr. Peter Witterauf, in
Peking ein Memorandum über die weitere
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Flurneuordnung (Land Consolidation and Rehabilitation Center, LCRC) des Ministeriums für
Land und Ressourcen. Beide Institutionen

ministeriums (MoE), Xu Yongji, und der Direktorin der Europaabteilung, Xi Ru, stand auf
dem Programm. Man tauschte sich über die
bildungspolitische Kooperation und die Aktivitäten des Bildungsnetzwerkes der HannsSeidel-Stiftung aus. In diesem Zusammenhang
führte Dr. Peter Witterauf in Tibet Gespräche
mit dortigen Vertretern der Bildungskommission sowie lokalen Bildungsbehörden. Er

u 议。也曾经有专家建议可以效仿加拿大等

国采用配额制度。
佩勒教授认为，德国加大了在文化融合
方面所作的努力，例如德国政 府设 立了德国
伊斯兰会议，将其作为国家与穆斯林移民对
话的平台。此外还设 立了培养伊斯兰宗教教
师的大学专业，并开始落实在公立学校开设
伊斯兰宗教课的政策。社区在推动移民融合
方面承担着重要任务。社区是移民寻求帮助
的处 所，为移民提供建议和日常生活方面的
帮助。有些社区做出积极的努力，通过设立代
表外国公民利益的外国人委员会等方式，将
移民纳入社区的决策进程，或者设立对话机
制，使得移民能够表达其利益诉求。
一位与会学者指出，人口迁移在中国和
德国有着根本性的区别。德国的流动人口主
要来源于境外，因此潜在的冲突主要在于文
化融合。中国的人口迁移主要发生在境内，以
乡城流动为主，因而社会融合更为重要。其
他学者则认为，两国仍然面临很多类似的问
题——例如存在社会歧视、缺乏社会认同，
以及类似的解决办法——例如加强教育和社
会、政治参与。t

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung
durch Wu Haiyang und Peter Witterauf
吴海洋与维特劳夫共同签署合作协议
arbeiten seit zehn Jahren im Bereich der Flurneuordnung zusammen, im Mittelpunkt der
Aktivitäten stehen die Durchführung von Modellprojekten sowie die Personalqualifizierung
auf höherer Ebene. Die Hanns-Seidel-Stiftung
ist bereits seit Beginn der 1990er Jahre auf
diesem Feld aktiv, mit der Entwicklung und
Durchführung eines Modellprojektes zur
Dorfentwicklung und Flurneuordnung in der
Gemeinde Nanzhanglou, Provinz Shandong.
Im Zuge der Urbanisierung kommt der
Entwicklung des ländlichen Raumes eine größere Bedeutung zu. So genehmigte der Staatsrat im März 2012 den Nationalen Plan zur
Bodenordnung, der maßgeblich vom Zentrum
für Flurneuordnung ausgearbeitet wurde. Wu
Haiyang, Direktor des LCRC, erklärte, man
habe in China bei der Flurneuordnung auf die
Erfahrungen in Deutschland zurückgegriffen.
Wang Shiyuan, Vizeminister des Ministeriums
für Land und Ressourcen, betonte, dass mit
dem fortgesetzten Prozess der Urbanisierung
auch Fragen des Landmanagements bzw. der
Neuordnung landwirtschaftlicher Flächen hinsichtlich einer zukünftigen Nutzung zu klären
sind. Diskutiert wurde auch das Konzept einer
Landschaftsplanung, die örtliche Erfordernisse
integriert und Maßnahmen zur Verwirklichung
der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege enthält.
Auch ein Gespräch mit dem Stv. Leiter
der Internationalen Abteilung des Bildungs-

besuchte u.a. die Berufsschule Damxiong, die
seit 2003 zum Bildungsnetzwerk der HannsSeidel-Stiftung in China gehört. Im Fokus
der Aktivitäten steht hier die Fortbildung von
Berufsschullehrern aus ganz Tibet in den Bereichen Kfz-Technik, Metall, Elektrotechnik
sowie Photovoltaik. In den Kursen werden
auch im Selbstbau Werkstatteinrichtungen
gebaut und Lehrmittel erstellt. Lehrkräfte fertigen ebenfalls mobile Solarmodule, die den
Nomaden zur Verfügung gestellt werden.
Daneben traf sich Peter Witterauf in Peking
zu einem Gespräch mit Li Xiaolin, Präsidentin
der Gesellschaft des Chinesischen Volkes für
Freundschaft mit dem Ausland (Freundschaftsgesellschaft). Im Mittelpunkt der Kooperation
mit der Freundschaftsgesellschaft, dem ältesten Partner der Hanns-Seidel-Stiftung in China, steht der Dialog zu aktuellen gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Themen. t

Nach dem Gespräch mit Wang Shiyuan
与国土资源部副部长王世元会谈结束后合影

2012 年 5月30 日至 6月5日汉斯·赛 德尔
基金会总干事长彼得·维特劳夫博士于中国
进行工作访问。期间与中国国土资源部土地
整理中心签署了新一轮的合作备忘录。双方
自十年前就开始在土地整理领域进行合作，
包括开展示范项目以及进行高级人员培训等
等。汉斯·赛 德尔基金会从二十世纪九十年
代开始就活跃在这一领域，在山东省青州市
南张楼村发展并实施了农村发展与土地整理
示范项目。

在城镇化进程中，农村的建设与发展具
有重要意义。2012年3月中国国务院批准并颁
布实施了由土地整理中心参与编制的《全国
土地整治规划》。土地整理中心主任吴海洋
谈到，中国在进行土地整治的过程中借鉴了
德国的经验。中国国土资源部副部长王世元
强调，在城镇化进程中也要处理好土地管理
以及农用地整治、利用等问题。双方还就将
当地需要与农村规划相结合的理念以及实现
保护自然和维护农村面貌的目标所要采取的
措施进行了探讨。
维特劳夫总干事长此行还与中国教育部
国际合作与交流司副司长徐永吉以及欧洲处
处长席茹进行了会谈。双方针对教育政策领
域的合作以及汉斯·赛德尔基金会教育网络
所做的工作交换了意见。
在西藏，维特劳夫博士与教育厅以及当
地教育机构的代表进行了座谈，并参观了当
雄县职业中专。该校于2003 年加入了汉斯·
赛德尔基金会的教育网络，主要为西藏职业
学校的教 师提供汽车技术、钣金、电子以及
太阳能光电等专业的培训。在课堂上，学员自
己动手制作车间装备和教具，教师们也制作
可移动太阳能模块，供游牧民使用。
此外，总干事长还在北京会见了中国人
民对外友好协会会长李小林女士。在与对外
友 协 — —汉 斯·赛 德 尔 基 金 会 合作 时间最
长的伙伴— —的合作中，对当前社会政治、
经济和文化问题进行交流一直是双方工作的
重点。t
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Die europäische Krise und die deutsch-französischen Beziehungen

欧洲危机和德法关系

Am 15. Juni 2012 veranstaltete die Hochschule des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas zusammen mit der HannsSeidel-Stiftung eine Veranstaltung zum Thema
„Die deutsch-französischen Beziehungen und
die Zukunft der europäischen Union“. Die
Initiative hierzu ging von Prof. Dr. Zhao Boying aus, Direktor der Abteilung für Kultur und
Geschichte der Zentralen Parteihochschule. Es
referierte der Politikwissenschaftler Prof. Dr.
Roland Sturm von der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg.

etatistische Grundhaltung an den Tag. Kennzeichen ist eine aktiv betriebene Industriepolitik, während Deutschland das Modell einer offenen Marktwirtschaft verficht, in Verbindung
mit einer Weltmarktorientierung.
Im Prozess der europäischen Integration
oblag Frankreich die politische und Deutschland die ökonomische Führungsrolle, aber
Frankreich geriet infolge des ökonomischen
Aufstiegs Deutschlands unter wirtschaftlichen
Anpassungsdruck. Die politisch-ökonomische
Balance zwischen beiden Ländern konnte

2012年 6月15日，中共中央党校与汉斯·
赛德尔基金会联合举办了题为《德法关系和
欧洲联盟的未来》的研讨会。本次活动由中
共中央党校文史教研部主任赵伯英教授倡议
举办，埃尔朗根—纽伦堡大学政治学教授施
多姆先生作了报告。

赵伯英教授在开幕致词中强调了欧洲在
国际舞台上的重要地位，指出中欧关系，尤其
是经贸关系，正在不断发展。欧盟国家的主权
债务危机对中国经济有直接的影响，而德法
两国对于欧洲的未来走向起着决定性作用，
因此本次研讨会的主题对于中国也有着重要
意义。
施多姆教授在报告中指出，欧洲一体化
进程取决于法德两国的合作，但是这两个核
心国家并没有形成关于欧洲的共同愿景。二
次世界大战后，德国需要在欧洲重新获得认
可，而法国追求欧洲的政治领导地位并与美
国抗衡。因此，从历史角度来看，欧洲一体化
进程 是 建 立在 这两种利益诉求 相结 合的基
础上的。另外，法国和德国在政治领域和经
济领域的基本立场均有差异。法国希望有一
个由法国主导的欧洲充当世界政治的行为主
体，德国则认为欧洲更应当是美国和俄罗斯
的伙伴。在经济政策领域，法国倾向于表现出
国家主导型的基本立场，其特点是积极的产
业政策，而德国是以全球市场为导向的开放
市场经济模式的捍卫者。

v.l.n.r.: Zhao Boying, Zhu Bangning, He Wei, Li Wentang 左起：赵伯英、朱邦宁、何畏、李文堂
In seinen einleitenden Worten verwies
Zhao Boying auf die Bedeutung Europas
im globalen Kontext und die gewachsenen
chinesisch-europäischen Beziehungen, insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiet. Die
Verschuldungskrise in der EU hat unmittelbare
Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft,
und Deutschland und Frankreich sind zwei
wichtige Staaten, die die weitere Entwicklung
in Europa maßgeblich mitbestimmen. Insofern
ist die Thematik auch für China von hoher
Relevanz.
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Die Entwicklung der europäischen Integration ist abhängig von der Zusammenarbeit der beiden Kernstaaten Frankreich und
Deutschland, wie Sturm eingangs konstatierte, aber gemeinsame Visionen zu Europa sind
nicht erkennbar. Historisch betrachtet verbindet der Prozess der europäischen Integration
das deutsche Interesse an einer Akzeptanz
im Nachkriegseuropa mit dem französischen
Interesse an einer politischen Führungsrolle
sowohl in Europa wie auch gegenüber den
USA. Zwischen Frankreich und Deutschland
bestehen sowohl auf dem Gebiet der Politik
wie auch der Ökonomie divergierende Grundpositionen, wie er weiter ausführte. Frankreich
favorisiert ein französisch dominiertes Europa
als Akteur in der Weltpolitik, Deutschland
hingegen sieht Europa vielmehr als Partner
der USA und Russlands. Im wirtschaftspolitischen Bereich legt Frankreich tendenziell eine

jedoch insgesamt gewahrt bleiben. Allerdings
ist mit der deutschen Einheit die politische
Rolle Deutschlands gewachsen.
Zu den traditionellen Konfliktfeldern der
deutsch-französischen Beziehungen gehören:
ein politisch geschuldeter überdimensionierter Agrarsektor, eine Industriepolitik, in deren
Mitte aus französischer Perspektive industrielle Champions stehen, sowie unterschiedliche
Vorstellungen in Bezug auf den Binnenmarkt
bzw. den europäischen Wirtschaftsraum. Generell wird der Binnenmarktöffnung in Frankreich mit stärkerer Skepsis begegnet, vor allem
im Hinblick auf die gesellschaftliche Grundversorgung, sie zeigt sich aber auch am ambivalenten Verhältnis gegenüber der Globalisierung. Zankapfel zwischen beiden Ländern war
die führende Rolle der Bundesbank, resultierend aus der ökonomischen Stärke Deutschlands, wodurch Frankreich gezwungen war,
der deutschen Konjunkturpolitik zu folgen,
unabhängig davon, ob sich hieraus Nachteile
für die französische Wirtschaft ergeben. Mit
der Einführung des Euro verband Frankreich
die Intention, die bestehende Abhängigkeit
von der Geldpolitik der Bundesbank und der
deutschen Wirtschaftspolitik zu brechen. Im
politischen Verständnis Frankreichs ist die Europäische Zentralbank (EZB) und damit die
Geldpolitik ein Instrument der Wirtschaftspolitik. Deutschland beharrt hingegen auf
der Unabhängigkeit der EZB und deren u

在欧洲一体化进程中，法国担任政治领
导，德国担任经济 领导。随着德国经济的崛
起，法国不得不采取措施调整本国经济。整
体上来说，两国保持着政治经济上的平衡。但
是德国统一后，其政治地位获得了显著提升。
德法关系中的传统矛盾领域包括：法国
的农业政策——国家政策的支持使其农业过
度发达；法国的产业政策——以建立在全球
处于领导地位的工业企业为重点；以及在欧
洲统一大市场和欧洲经济区问题上的不同设
想。总的来说，法国对开放统一大市场更持保
留态度，尤其在基础公共服务领域，这种保留
还体现在对全球化的矛盾立场。此外，两国之
间的矛盾还集中在德国联邦银行的领导地位
上。德国的经济优势造就了联邦银行的领导
地位，使得法国不得不追随德国的景气政策，
而无论此举是否会不利于法国经济。法国也
希望通过引入欧元，打破对德国联邦银行货
币政策和德国经济政策的依赖。在法国人的
政治意识中，欧洲央行以及货币政策是经济
政策的工具，而德国则坚持欧洲央行应保持
独立，基本目标是抑制通货膨胀。正因为“更
多的欧洲”提供了加强控制经济发展的选择
余地，所以，法国对统一的欧洲经济政策持更
加积极的态度。
施多姆教授继续谈道，欧债危机迫使法
国推行和德国类似的经济政策，此举在法国
国内面临很大的阻力。萨科奇推行德国式改
革的努力刚刚起步，就在大选中失利。奥朗德
在选战中强调国家主权，但是没有提出明确
的经济发展方案。他要求制定能够刺激经济
增长的欧洲经济振兴方案，但是，如果这种方
案仅仅会带来新增债务而不是结构性改革 u

u primärem Ziel der Inflationsbekämpfung.

Insofern kann Frankreich einer europäischen
Wirtschaftsregierung mehr Positives abgewinnen als Deutschland, da „mehr Europa“ die
Option zu einer stärkeren Kontrolle über die
wirtschaftliche Entwicklung eröffnet.
In der Verschuldungkrise ist jedoch der
Druck gestiegen, eine ähnlich geartete Wirtschaftspolitik wie Deutschland zu betreiben,
was in Frankreich auf Widerstände stieß, erläuterte Sturm weiter. Nicolas Sarkozy scheiterte im Wahlkampf mit seinem anfänglichen
Versuch, sich an den deutschen Reformen zu
orientieren. François Hollande stellte dagegen
im Wahlkampf die nationale Eigenständigkeit
heraus, allerdings ohne klaren ökonomischen
Plan. Er forderte ein europäisches Konjunkturprogramm zur Wachstumsstimulierung,
was jedoch von der deutschen Regierung abgelehnt wird, sofern damit nur eine Neuverschuldung einhergeht und keine strukturellen
Veränderungen. Die von ihm erhobene politische Forderung nach der Einführung von
Eurobonds, wodurch sich finanzschwache
Euroländer zu günstigeren Konditionen refinanzieren könnten, läuft auf eine Vergemeinschaftung der Verbindlichkeiten hinaus und
damit auf die Übernahme der Haftungsrisiken
anderer Euroländer. De facto hieße dies, dass
Deutschland die Funktion eines Gläubigers
zufällt, was innenpolitische Kontroversen hervorrufen würde, und zudem mit dem Risiko
behaftete wäre, dass einzelne Eurostaaten eine
laxe Haushaltspolitik an den Tag legen, um innenpolitischen Konflikten im Zuge einer Konsolidierungspolitik aus dem Wege zu gehen.
Problematisch erscheint dem Politikwissenschaftler Roland Sturm, dass im Rahmen
der Krisenbewältigung Parallelstrukturen entstehen, neben den bestehenden europäischen
Vertragstrukturen, was neue Probleme aufwirft, auch im Hinblick auf die demokratische
Kontrolle. Kompetenzverlagerungen auf die
Ebene der EU müssen von den Mitgliedsländern verabschiedet werden, etwa der Fiskalpakt oder eine zukünftige Fiskalunion, was
einen gewissen zeitlichen Rahmen erfordert,
zumal bezogen auf Deutschland auch verfassungsrechtliche Belange zu berücksichtigen
sind. Zugleich stellt sich die Frage nach der
Einbindung der Bürger in Entscheidungsprozesse, die im Ergebnis zu einem Verlust an
Souveränität führen.
In der anschließenden Diskussion wurde
die Frage nach machtpolitischen Veränderungen in der EU erörtert, und zwar inwiefern
sich die EU verändert in Richtung eines „deutschen Europas“ oder eines „europäisierten
Deutschlands“. Nach Auffassung von Sturm
wird in Deutschland hierüber keine Diskussion geführt. Ein von Deutschland dominiertes
Europa bzw. eine exponierte politische Rolle
findet in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung keinen Zuspruch, auch weil hiermit zusätzliche Belastungen verbunden wären.
Im Euro-Währungsraum obliegt jedem
Mitgliedsland die Gestaltung seiner Fiskalpolitik, aber in der jetzigen Verschuldungskrise hat
sich gezeigt, dass gemeinsame fiskalpolitische
Leitlinien und deren Einhaltung unerlässlich

Roland Sturm bei seinem Vortrag 罗兰德·施多姆教授做报告
sind. Der Fiskalpakt ist ein Schritt in diese
Richtung. Die Länder sind dadurch gezwungen, ihren nationalen Haushalt zu konsolidieren, indem sie u.a. staatliche Leistungen
kürzen. Diese Anpassungsleistungen müssen

Nachwuchswissenschaftler der Parteihochschule
bei der Diskussion
中共中央党校年轻学者共同讨论
von den Gesellschaften getragen werden, was
Widerstände hervorruft und Parteien am Rande des politischen Spektrums Auftrieb gibt,
wie das Beispiel Griechenland zeigt. Der Spagat zwischen der nötigen Konsolidierung der
Staatshaushalte in den jeweiligen Euroländern
und wirtschaftlichem Wachstum ist schwierig. Nach Auffassung der Bundesregierung
sind Strukturanpassungen zielführend, um
nachhaltiges Wachstum zu generieren. Daher
werden Maßnahmen alleine zur Stützung der
Konjunktur abgelehnt. Die wirtschafts- und
finanzpolitischen
Handlungsempfehlungen
aus den USA zur europäischen Krisenbewältigung, so Sturm, sind innenpolitisch und wahltaktisch motiviert. Ein weiterer konjunktureller
Einbruch in Westeuropa hätte auch Konsequenzen für die US-amerikanische Exportindustrie und den Arbeitsmarkt.
Die Krise im Euroraum wird nach Meinung von Roland Sturm im Ergebnis zu „mehr
Europa“ führen bzw. die Integration vorantreiben, wobei davon auszugehen ist, dass sich
ein Kern stärker integriert. Aber ein Europa
unterschiedlicher Geschwindigkeiten ist keine
neue Entwicklung in Zeiten der Krise, sondern
war bereits vorher europäische Wirklichkeit. t

u 的话，将遭到德国政 府的反对。奥朗德关

于引入欧元债券，从而使财政实力薄弱的欧
元国家能以较优惠条件融资的政治要求，将
导致债务的共同体化，使一国将面临为其他
欧元国家担保债务的风险。这实际上意味着
德国在扮演债权人的角色，这将会在德国国
内引发政治分歧，而且有可能导致个别欧元
国家推行宽松的财政政策，以避免国内在进
行财政政策整顿过程中出现政治矛盾。
施多姆教授认为，在处理危机的过程中
产生与现有欧洲条约架构相平行的架构会带
来新问题，包括民主监督方面的问题。需要由
成员国向欧盟层面让渡权限的决定，如签署
财政公约或未来建立财政联盟，必须由成员
国一致通过，这需要一定的时间。尤其在德
国，还要考虑到与德国宪法相冲突的问题。同
时，如何将公民纳入相关决策程序也是一个
有待回答的问题，因为在这些决策过程中将
造成主权的部分丧失。
在接下来的讨论中，大家探讨了欧盟内部
权力政治的变化，具体来说就是欧盟将会成
为“德国化的欧洲”还是“欧洲化的德国”。施
多姆教授认为，前者在德国国内并不构成讨论
的话题。大部分德国民众不赞同由德国主导
欧洲并在欧洲扮演突出的政治角色，原因之
一是这将会带来额外的负担。
欧元区的每一个成员国负责自主制定本
国的财政政策，不过本次债务危机显示，制定
和遵守共同的财政政策路线是必不可少的。
财政公约正是往这一方向迈出的一步。该公约
要求成员国必须通过削减国家福利支出等措
施整顿本国财政，适应的成本必然由各国社
会承担，因此会面临阻力，并助长政治派别中
边缘 政党的气焰，希腊就是一个例子。在各
欧元区国家对财政进行必要的整顿和经济增
长之间实现平衡非常不易。德国政府认为，进
行结构调整才会带来可持续的经济增长，所
以反对单纯促进景气回升的措施。施多姆教
授认为，美国关于应对欧债危机提出的经济、
财政政策建议是基于其内政和大选的需要，
因为西欧如果再次出现衰退将会影响到美国
的出口产业和劳动力市场。
施多姆教授认为，欧元区的危机最终将
导致“更多的欧洲”以及一体化的推进，同时
核心欧洲将会加强整合。以两种不同速度发
展的欧洲并非本次危机中的新现象，而是此
前已经存在于欧洲的现实。t
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Wirtschaftsregionen im Umbruch

地区经济结构调整之变

Mitarbeiter des Pekinger Büros der HannsSeidel-Stiftung hatten die Möglichkeit auf Einladung der Hochschule des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei Chinas und organisiert von den lokalen Parteischulen vom
15. bis 18. Oktober 2012 Wenzhou und Yiwu
in der Provinz Zhejiang zu besuchen. Ziel der
Informationsreise war es, sich durch Betriebsbesichtigungen, Gespräche mit Unternehmensvertretern und Unternehmern sowie im
Austausch mit Professoren der Parteischulen,
Wirtschaft- und Sozialwissenschaftlern und
Vertretern von Verbänden und lokalen Planungsbehörden einen Einblick zu verschaffen
in den Wandlungsprozess dieser beiden Wirtschaftsregionen, auch um Rückschlüsse zu
gewinnen auf die allgemeine wirtschaftliche
Entwicklung Chinas.

hier. Geografisch bedingt orientierten sich
die Bewohner von Wenzhou traditionell eher
meerwärts. Die Stadt liegt am Ou-Fluß, 30
km entfernt vom Ostchinesischen Meer. Die
Region Wenzhou ist landeinwärts von einer
Mittelgebirgskette umgeben und war somit
verkehrstechnisch nur schwach mit dem Binnenland vernetzt. Man bewegte sich eher in
Richtung Shanghai oder Xiamen als Richtung
Hangzhou und Peking.
Aufgrund der räumlichen Abgeschiedenheit konnte die Bewohnerschaft keine allzu
große Unterstützung von staatlicher Seite
erwarten, gleichzeitig bot dies jedoch auch
einen gewissen Schutz vor der Zentralgewalt. Das Fehlen von Rohstoffvorkommen
minderte zusätzlich die Attraktivität, was die
Ansiedlung großer Staatsbetriebe verhinderte.

2012年10月15日至18日应中共中央党校
的邀请，汉斯·赛德尔基金会北京项目协调和
信息中心代表前往浙江省温州市和义乌市进
行了考察，受到地方党校的热情接待和帮助。
本次考察旨在通过参观企业、与企业家、企业
代表进行座谈，以及与地方党校教授、经济学
家、社会学家、企业协会和发改委代表进行
交流，了解温州和义乌两市经济结构调整的
过程，进而了解中国经济的整体发展情况。

浙江省的经济结构与其他省份存在很大
差异。中小企业支撑着浙江的经济发展，而不
是那些几乎占有市场垄断地位的广受指摘的
国有大型企业。温州和义乌是充满活力的经
济中心，但是，其经济增长模式，也就是为中
国在过去几十年带来巨大增长的经济发展方
式，现在到了转变的时刻。温州和义乌也要在
全球经济形势发生变化的情况下进行创新与
调整。
温州成为市场经济理论实施的先行者并
不是偶然的。受地理位置所限，温州人长久以
来都靠海居住。温州位于瓯江下游南岸，距离
东海30 公里，内陆被诸山环绕，因此与内地的
交通往来不是很便利。通常人们更倾向于前
往上海、厦门而非杭州、北京。

In der Parteischule Wenzhou mit Vizeschulleiter Jiang Rubiao (4.v.r.)
与温州市委党校副校长蒋儒标（右四）在一起
Die Wirtschaftsstruktur der Provinz Zhejiang unterscheidet sich erheblich von der anderer Provinzen. Klein- und mittelständische
Unternehmen (KMU) spielen hier eine starke,
wenn nicht gar dominierende Rolle im Wirtschaftsleben. Sie bilden den Kontrast zu den
oftmals kritisierten staatlichen Großunternehmen und Konzernen, die in ihren jeweiligen
Märkten eine beherrschende Position einnehmen. Wenzhou und Yiwu sind pulsierende
Zentren unternehmerischer Aktivitäten. Doch
das wirtschaftliche Erfolgsmodell, dass der VR
China in den letzten Jahrzehnten ein dynamisches Wachstum einbrachte, stößt mittlerweile
an gewisse Grenzen und auch Wenzhou und
Yiwu müssen sich vor dem Hintergrund globaler wirtschaftlicher Veränderungen zum Teil
neu erfinden bzw. neu ausrichten.
Die Region Wenzhou war ein Vorreiter bei der Umsetzung marktwirtschaftlicher
Grundsätze und nicht zufällig geschah es

10

So blieb eine Kultur der Eigenverantwortlichkeit erhalten und im Zuge der Öffnung und
Reform nach 1978 konnte die Bevölkerung
schneller als anderswo an ihre alten Traditionen anknüpfen. Es entstanden spontan zahlreiche kleingewerbliche Betriebe, die keine
oder nur eine geringe staatliche Behinderung
bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten erfuhren.
Klein- und mittelständische Unternehmen mit
einem hohen Grad an Flexibilität bilden die
Basis der Wenzhouer Ökonomie und die Stadt
mit ihren rd. 9 Mio. Menschen (Großraum)
gilt heute als Zentrum des privaten Unternehmertums in China. Laut der Stadtverwaltung
sind hier insgesamt 240.000 Dienstleistungs-,
Handels- und Gewerbebetriebe ansässig, davon 130.000 produzierende Betriebe, von
denen 180 als Unternehmensgruppe firmieren. Nur ein Prozent aller Unternehmen im
Raum Wenzhou sind staatlich, 96 Prozent
des industriellen Outputs entfallen auf die
Privatwirtschaft, die zu 75 Prozent zum u

由于地理位置的隔绝，温州人从以前开
始就未能从中央政府获得太多的支持，但同
时也从某种程度上避免了受到太多管制。另
外，资源的缺乏降低了温州的吸引力，因此没
有大型国有企业进驻。温州人因而一直保持
着自力更生的传统。1978 年改革开放以来，他
们比其他地区的人们更快地将自己的传统与
改革开放结合起来。由于政 府比较少地、甚
至没有对温州人的经济行为加以限制，因此，
温 州的民营企 业 如雨后春笋 般 蓬 勃发 展 起
来。具有高度灵活性的中小企业奠定了温州
经济的基础，这个拥有约 900万人口的城市如
今成为了中国民营企业的中心。根据温州市工
商行政管理局的统计数据，目前温州有 24万
家服务、贸易和制造业企业，其中有13万家是
生产型企业，集团公司占180 家。在温州国企
只占1%，96%的工业产值都是由民营经济创
造的。其纳税总额占温州税收收入的75%，出
口总额占95%，吸纳了80%的就业人员。
温州人具有外向型的特点。约有180万居
民至少曾经暂时移居到国外，但是，他们仍然
与家乡保持着密切联系，并用以从事经济活
动。温州方言增强了彼此“温州一家人”的认
可度。另外，部分温州人崇信基督教，因此温
州教堂分布密集程度居于全中国之首，几乎
随处可见。
民营经济占主导地位以及出口导向型增
长模式是温州经济的主要特点。
“温州模式”
可以用弗里德里希·哈耶克的理论来解释，即
它是自发秩序的产物，辅之以地方政府制定
的有利于经济发展的政策。因此，温州各个区
域形成了各自特有的产品线，他们共同构成了
温州的经济支柱。
与温州一样，义乌也有自己的特点。义乌
市约有 150万人口，其中74万人有本地户口。
相对整个中国来说，义乌是个比较小的城 u

u Steueraufkommen beiträgt, 95 Prozent der

Exporte stellt und 80 Prozent der Arbeitnehmer beschäftigt.
Hervorstechend ist die Außenorientierung
der Wenzhouer. Rund 1,8 Mio. Bürger haben
sich zumindest temporär außerhalb von China
niedergelassen. Doch sie pflegen enge Beziehungen zur Heimat und nutzen diese für ihre
wirtschaftlichen Aktivitäten. Die Wenzhouer
haben eine eigene Sprache, was zur Stärkung
der Identität beiträgt. Zudem bekennt sich ein
Teil der Wenzhouer Bevölkerung zum Christentum. Wenzhou hat die höchste Dichte an
Kirchen chinaweit und Kirchengebäude gehören zum allgemeinen Bild dieser Region.
Die privatwirtschaftliche Ausrichtung
und die starke Exportorientierung sind Merkmale der Wenzhouer Wirtschaft. Das „Modell Wenzhou“ kann im Sinne von Friedrich
Hayek interpretiert werden als ein Produkt
spontaner Ordnung, flankiert von einer wirtschaftsfreundlichen Politik lokaler politischer
Entscheidungsträger. Ergebnis war u.a. die
Herausbildung produktgruppenspezifischer
Cluster in einzelnen Distrikten im Großraum
Wenzhou. Sie bilden das ökonomische Rückgrat der dortigen Wirtschaft.
Wie Wenzhou zeichnet sich auch Yiwu
durch gewisse Eigentümlichkeiten aus. Die
Stadt Yiwu ist mit ihren rd. 1,5 Mio. Einwohnern (740.000 davon mit lokalem Hukou) für
chinesische Verhältnisse relativ klein, aber
weltweit einer der bedeutendsten Handelsplätze im Konsumgütersegment und zugleich

chinesische Unternehmen nutzen den Handelsplatz Yiwu zur Vermarktung ihrer Produkte. Am Messeplatz Yiwu finden jährlich rund
140 Messen aller Größenordnungen statt.
Der Markt in Yiwu wurde 1982 auf Initiative einzelner Wirtschaftsakteure eröffnet. Yiwu
zeichnet sich durch eine alte Handels- und
kleingewerbliche Tradition aus, an der man
mit Beginn von Öffnung und Reform gleich
wieder anknüpfen konnte. Die örtlichen politischen Akteure bremsten die Handelsaktivitäten nicht, sondern unterstützten sie mit einer
pragmatischen Politik, so dass sich Yiwu zu
einem Markt mit nationaler und später internationaler Ausstrahlung entwickeln konnte.
Die Internationalisierung des Handels wird
von der Lokalregierung gefördert. Probleme
ergeben sich mitunter aus dem Umstand, dass
der außenwirtschaftliche Handlungsrahmen
der zentralstaatlichen Regelung obliegt und
daraus resultierende Bestimmungen bisweilen
ein schnelles Agieren vor Ort nicht zulassen.
Doch Yiwu, welches als Pilotregion für wirtschaftliche Reformen eine Sonderstellung hat,
erhielt als einzige Kreisstadt in China von der
Zentralregierung bestimmte Privilegien. Hierzu gehören z.B. eine Zollbehörde, eine Einund Ausreiseadministration, die Möglichkeit
zur Erteilung von Visa und Arbeitserlaubnis für
Ausländer sowie ein Gericht, dass auch Fälle
entscheiden kann, in die Ausländer involviert
sind.
Ziel der lokalen Wirtschaftspolitik ist es,
Yiwu als Plattform für international agierende

u 市，但它却是世界最著名的消费品贸易中

心，也是中国第二大会展中心。供需在义乌交
汇：义乌市场每日活跃着20万贸易商。市场经
营总面积达470万平方米，共有7万个商户，日
供商品170万件。义乌现有3080 家外资企业，
有2万家中国企业利用义乌这个贸易中心来销
售和推广他们的产品。每年约有140场各种规
模的展览在义乌举办。
义乌市场的开放始于1982年一些生意人
的推动。义乌有着贸易和小生产企业活跃的
历史，随着改革开放的到来再次获得了发展。
当地政府没有阻止贸易活动的开展，而是采
取实用政策加以扶持，使义乌发展成为在国
内进而在国际上具有影响力的市场。贸易国
际化是由地方政府推动发展的，但是，对外贸
易的框架及其具体规定由中央政府制定。因
此，在面临问题的时候，地方政 府不能很快
做出反应，由此会产生一些问题。不过，义乌
作为国际贸易综合改革试点具有特殊地位，
它是中国唯一一个列入国家战略层面综合改
革试点的县级市。义乌市有海关、出入境管理
局——可以为外国人发放签证和工作许可，
以及可以裁决涉外纠纷的法院。
义乌的经济发展目标是，将义乌打造成
跨国商贸企业活跃的平台、会展城市和物流
中心，成为中小企业进行国际贸易的平台和
外国企业了解中国市场的窗口。因此，未来对
义乌这座商贸城市和会展城市来说，商品不
再居于主要地位，取而代之的是为展览和贸
易提供的服务。
温州和义乌发展成为繁荣的区域经济中
心，不是靠长期的宏观经济政策，而是由很多
经济主体自发的、个体的行为带来的成果。由
于国有经济在当地没有占主导地位，因此逐渐
形成了新的经济结构。义乌和温州政府的功
绩之一在于，给予了经济主体以自主行动的空
间，支持有利于双方利益的经济往来。
不过，温州和义乌模式并不能被简单复
制，因为其他地区的基本情况与之不同。但
开发现有的经济潜力仍然非常重要。当地党
校代表支持采取促进中小企业发展的实用经
济政策，同时强调了政府需要对经济进行管
理，以应对出现的问题，并通过制定指导方针
为经济主体提供发展框架。此外，有目的地促
进中小企业的发展也是促进温州和义乌经济
快速发展的手段之一。

Besichtigung der Aokang Shoes Co., Ltd.
参观浙江奥康鞋业股份有限公司
der zweitgrößte Messestandort in China. Yiwu
ist der Ort, wo sich Angebot und Nachfrage begegnen: Tagtäglich besuchen 200.000
Händler den Markt, der sich über eine Fläche
von 4,7 Mio. Quadratmetern erstreckt. 70.000
Geschäfte sind hier angesiedelt und das Angebot umfasst 1,7 Mio. Artikel des täglichen
Bedarfs. 3.080 ausländische Handelsniederlassungen sind in Yiwu ansässig und 20.000

Handelsgesellschaften und als Dienstleister
in Sachen Messewesen zu etablieren und das
Handelszentrum zu einer Logistikdrehscheibe
auszubauen. Im Ideal bietet Yiwu als Dienstleister den KMU eine Plattform für den internationalen Vertrieb und ausländischen Firmen
ein Fenster für China. Für den Messe- und
Handelsplatz Yiwu stehen daher in Zukunft
nicht mehr die Produkte im Vordergrund, u

目前最受关注的问题就是改善中小企业
的金融环境，一直以来他们经常要通过地下
钱庄来贷款。现在国有银行在这一领域将发
挥更大的作用，例如，1998 年成立的温州银行
的主要业务就是为中小企业融资。虽然温州
银行没有为促进企业创新制定具体计划，但
是，如果企业或企业家有了新的产品创意，基
本上不会碰到太多融资方面的问题。企业家
可以求助于专门的政府部门，为其规划提供
咨询，介绍贷款等等。除此之外，由于建设工
厂的土地很贵，企业可以在拿到土地 之后延
期缴纳土地出让金，以降低在企业发展初级
的成本负担。
2007-2008 年的金融危机和欧债危机也
席卷了温州经济。2011年 8月经济发展陷入低
谷，温州市政 府财政陷入困境。很多企业开
工严重不足，利润率锐减。市场低迷导致在贷
款需求回落的同时新增贷款也不断减少。此
时温州银行采取了扶持措施，延长了陷入金
融困境但基础深厚的企业的贷款还 款期 u
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u sondern alle Dienstleistungen rund um

Messe und Handel.
Wenzhou und Yiwu als florierende regionale Wirtschaftszentren waren nicht Ergebnis
einer langfristig geplanten Wirtschaftspolitik,
sondern Resultat spontaner, individueller Aktivitäten einer Vielzahl von Wirtschaftsakteuren.
Neue wirtschaftliche Strukturen konnten sich
herausbilden, weil eine alles überwölbende
Staatswirtschaft dort keinen dominierenden
Einfluss ausübte. Die Leistung der politischen
Akteure in Yiwu und Wenzhou bestand vor allem darin, der wirtschaftlichen Eigeninitiative
Raum zu geben. So wurden die wirtschaftlich
Umtriebigen hier wohlwollend begleitet – und
zwar in beiderseitigem Interesse.

Möglichkeit, die Finanzierung für den Erwerb
eines Grundstücks zeitlich zu strecken, damit
die Kostenbelastung in den Anfangsjahren
nicht zu hoch ist.
Von der Finanzkrise 2007/08 und der
Verschuldungskrise in Europa blieb die Wenzhouer Wirtschaft nicht verschont. Im August
2011 erreichte man den Tiefpunkt dieser Entwicklung. Die Stadt Wenzhou hatte Mühe
ihre Ausgaben zu finanzieren. Die Kapazitätsauslastung vieler Unternehmen ging stark
zurück, mit der Folge einbrechender Gewinnmargen. Der schleppende Geschäftsgang führte auch zu einem Rückgang an Neukrediten
aufgrund der rückläufigen Kreditnachfrage.
Finanzschwachen aber ansonsten soliden

Austausch in der Parteischule Yiwu, u.a. mit Vizeschulleiter Wu Weihua (3.v.r.)
与义乌市委党校副校长吴伟华（右三）及学者进行交流
Wenzhou und Yiwu sind dabei keine Modelle mit Imitationscharakter, zumal in anderen Regionen andere strukturelle Rahmenbedingungen vorherrschen. Doch die Förderung
vorhandener wirtschaftlicher Potentiale ist ein
wichtiger Schritt. Die Vertreter der lokalen
Parteischulen verfechten eine pragmatische
Wirtschaftspolitik mit Blick auf eine Mittelstandspolitik und -förderung. Sie betonen die
Notwendigkeit regulierender Eingriffe in das
Wirtschaftsgeschehen, um Auswüchsen zu
begegnen oder durch das Setzen von Leitlinien den Akteuren einen Rahmen vorzugeben,
aber auch die gezielte Förderung von KMUs
als Quelle des regionalen Wohlstandes.
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Ein zentrales Anliegen ist dabei die Verbesserung der Finanzierungsbedingungen für
KMU, die bislang oftmals auf Schattenkredite
zurückgreifen mussten. Nun sollen die staatlichen Banken stärker aktiv werden. Ein Beispiel ist die 1998 gegründete Wenzhou Bank,
in deren Fokus die Finanzierung klein- und
mittelständischer Unternehmen steht. Sie hat
zwar kein spezielles Programm zur Förderung
innovativer Unternehmen aufgelegt, doch Unternehmen oder Unternehmensgründer mit einer innovativen Produktidee dürften dennoch
keine allzu großen Probleme der Finanzierung
haben. Unternehmensgründer können sich an
eine staatliche Agentur wenden, die sie bei ihren Vorhaben beratend unterstützt und Kredite
vermittelt. Zudem gibt es weitere Förderprogramme. Da Grund und Boden zur Errichtung
einer Fabrik sehr teuer sind, gibt es bspw. die

Unternehmen wurden etwa von der Wenzhou
Bank als Unterstützungsmaßnahme die Kreditlaufzeiten verlängert sowie die Kreditzinsen
gesenkt. Zahlreiche Unternehmer haben in
den prosperierenden Jahren die Gewinne dem
in Wenzhou angesiedelten Unternehmen entzogen und anderweitig lukrativer erscheinende Investitionen getätigt, vielfach außerhalb
der Region Wenzhou. In der Krise gerieten
dann zahlreiche Unternehmen in eine Liquiditätskrise. 50 Prozent des Wenzhouer GDP
realisieren Wenzhouer Unternehmen heute
außerhalb der Region.
In Betriebsbesichtungen zeigte sich, dass
im Bereich der Produktion die Rationalisierung vorangetrieben wird. Bei der Zhejiang
Konita New Materials Co., Ltd., einem Wenzhouer Unternehmen mit 400 Beschäftigten,
welches in einem komplexen Verfahren CTPDruckplatten herstellt, wurde soeben eine
vollautomatische Produktionsstraße in Betrieb
genommen. Weltweit gibt es davon bislang
nur wenige. Nach und nach will man auch
die andern Fertigungslinien umstellen, so dass
nur noch wenige Arbeitskräfte mit überwiegend dispositiven Tätigkeiten in der Produktion benötigt werden. Ähnlich verhält es sich
auch bei der Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd.,
einer der größten Schuhhersteller Chinas.
Am Stammsitz in Wenzhou wurde ebenfalls
im September 2012 eine neue hochmoderne
Produktionshalle in Betrieb genommen. Hier
werden zunächst Schuhteile und dann in einer Fließfertigung die Schuhe produziert. u

u 限，并降低了贷款利率。很多企业家在企

业繁荣发展的时期将其在温州的企业的利润
抽走，用于温州以外其他似乎更加有利可图
的投资当中。许多企业因此在这一时期陷入
流动性危机。现在温州国民生产总值的 50%
都是由温州企业在其他地区创造的。
在参观企业时可以看出，生产领域的资
源优化配置正在不断进步。位于温州的浙江
康尔达新材料股份有限公司拥有400名员工，
是一家专业从事印刷用 PS/CTP版材及制版印
刷化学品的企业，拥有一条 CTP 版材全自动
高速生产线，接近目前世界领先水平。公司还
将对其他生产线进行调整，届时只需要少数
工人从事核心生产环节的工作。中国最大的
鞋类制造商之一——浙江奥康鞋业股份有限
公司也是如此。2012年9月奥康公司在温州总
部建设的现代化生产车间投入使用，主要生
产鞋类部件并在生产线上进行组装。这条新
的生产线目前处于试用阶段，经过若干个月
的测试之后，将逐步引入到整个企业。由此可
见，制鞋业等劳动密集型行业正在逐步走向
自动化生产。这两个完全不同行业的企业实
例正表明了这种产业发展趋势。中国国内对
于低收入行业出现的劳工荒抱怨连连，但是
通过资源的优化配置，这些行业的大部分工
作岗位今后也将逐渐消失。亚洲几个低收入
国家竞争的加剧可能会增强这种资源优化配
置的趋势。
上 述两个企 业 未 来都 将进行国际化发
展。康尔达公司将要建立国际化的销售体系
以减少对国内市场的依赖。不过，要发展欧洲
市场会更加缓慢，而且发达国家市场上本身
也存在着激烈的竞争，这就使开发当地市场
困难重重。因此，其他金砖三国就成为商品
销售的重点区域。奥康鞋业拥有多个自主品
牌，并收购了一个著名的意大利品牌的大中华
区所有权，但同时也为其它著名国际品牌做
代工生产。公司现有三个研发中心，两个位于
中国，一个位于米兰，担任鞋样设计与研发工
作。奥康可以为大客户提供从鞋样设计到生
产的一整套流程规划，能够创造更高的附加
值。奥康利用自己的营销策略最大限度地开
发了国内市场，其当前目标是，在海外市场上
树立起自己的品牌。
目前很多企业还处于转型期，在寻找新
的销售市场，例如，东南亚、非洲和其他金砖
三国等等。义乌也是如此。以前欧洲、美国和
中东是最受重视的海外市场，而现在其他金
砖三国，包括非洲在内，作为销售市场的地位
则显著提升。现在企业着重加强扩展销售区
域以稳定出口。欧洲与美国这两个以其容纳
能力为中国过去二十年出口繁荣做出了重要
贡献的海外核心市场，正在失去其重要性。t

Wochenindex Yiwu-Markt
义乌市场的小商品周价格指数

u Die neue Fertigungslinie dient als Prototyp

und soll nach einer mehrmonatigen Testphase
in den nächsten Jahren im gesamten Betrieb
eingeführt werden. Damit schreitet in personalintensiven Industriezweigen wie etwa der
Schuhherstellung die Automatisierung voran.
Diese beiden Beispiele völlig unterschiedlicher Branchen zeigen den Trend in der Industrie. Beklagt wird in China vielfach ein Arbeitskräftemangel im Niedriglohnsektor, aber
zugleich fallen gerade auch dort durch Rationalisierung in den nächsten Jahren Arbeitsplätze weg. Die Wettbewerbsintensität unter einzelnen asiatischen Niedriglohnländern wird
diese Rationalisierungstendenzen vermutlich
noch verstärken.
Beide Unternehmen sehen ihre Zukunft
in der Internationalisierung ihrer Aktivitäten.
Konita ist dabei, das internationale Vertriebssystem auszubauen, um die Abhängigkeit
vom chinesischen Markt zu verringern. Die
Entwicklung auf dem europäischen Markt
verläuft eher schleppend, auch sind in den
westlichen Ländern starke Wettbewerber beheimatet, was die dortige Markterschließung
erschwert. Im Fokus der Vertriebsaktivitäten
stehen daher u.a. die anderen BRIC-Staaten.
Aokang verfügt über mehrere eigene Schuhmarken, darunter auch eine italienische, betätigt sich aber auch als Lohnfertiger für namhafte Schuhhersteller. Das Unternehmen hat
heute drei Zentren, zwei in China und eines in

Fachgespräch bei Konita New Materials Co., Ltd.
在浙江康尔达新材料股份有限公司进行座谈
Mailand, wo Forschung und Modellentwicklung angesiedelt sind. Das Unternehmen hat
die Kompetenz, Großkunden das komplette
Leistungsprogramm von der Schuhentwicklung bis zur Produktion anbieten zu können,
was eine höhere Wertschöpfung erlaubt. Der
chinesische Markt ist vertriebstechnisch weitestgehend erschlossen. Ziel ist es nun, sich
auf ausländischen Märkten unter eigenem Namen zu etablieren.
Viele Unternehmen befinden sind in einer
Phase der Umorientierung und suchen neue
Absatzregionen, z.B. in Südostasien, Afrika

oder den anderen BRIC-Staaten. Auch Yiwu
macht hier keine Ausnahme. Europa, die USA
und der Mittlere Osten waren die wichtigsten
ausländischen Zielregionen. Als Absatzregion
werden nun zunehmend die anderen BRICStaaten bedeutsam, aber auch Afrika. Angestrebt wird eine Verbreiterung der Absatzregionen und damit eine Stabilisierung der Exporte.
Somit werden die beiden Kernabsatzregionen,
die durch ihre Aufnahmefähigkeit maßgeblich
zum Exportboom der chinesischen Wirtschaft
der vergangenen 20 Jahre beigetragen haben,
an Bedeutung verlieren. t

Schulleiter-Dialog in Shanghai und Hangzhou

杭州和上海两地举办校长对话

Die deutsche Zusammenarbeit mit China im Bildungsbereich und der Know-howTransfer sind heute keine Einbahnstraßen
mehr. Zu den diesjährigen Bildungssymposien in Hangzhou und Shanghai, die am 30.
und 31. November 2012 zu den Themen

„Curriculum-Reform der Oberstufe der Mittelschule“ und „Qualifizierung von Fortbildnern“
stattfanden, reiste eine 16-köpfige Delegation
mit 12 bayerischen Schulleitern an. Die Delegation wurde gemeinsam von der Hanns-Seidel-Stiftung, den Lehrerfortbildungszentren u

Eröffnung des Symposiums durch Zhao Jiehui, Stv. Leiterin des Lehrerfortbildungszentrums Shanghai
上海师资培训中心副主任赵杰慧宣布研讨会开幕

如今德国与中国在教育领域的合作和知
识辐射已经不再是德国的单向行动。2012年
10月30日和 31日，杭州和上海两地分别举行
了以高中课程改革和教师培训者队伍建设为
主题的教育研讨会。包括 12名巴伐利亚州各
校校长在内的16人代表团专程从德国来到中
国参加此次活动。汉斯·赛德尔基金会、上海
和浙江师资培训中心以及纽伦堡-埃尔朗根
孔子学院共同承担了此次代表团的组织工作。
代表团团长由迪林根师资培训和人力资源管
理学院的两名代表、中弗兰肯行政区文理中
学部的部级官员以及纽伦堡-埃尔朗根孔子学
院院长共同担任。
德方专家在研讨会上介绍了不同文理中
学各个方面的发展情况。德国学生可以按照个
人的兴趣选择以自然科学或者语言为学习重
点。每一个文理中学可以自行决定除了英语之
外开设哪种语言课程，一般都是法语、西班牙
语或者意大利语。代表团中一位校长所在的
学校还为学生提供汉语选修课。纽伦堡—埃
尔朗根孔子学院院长陈忠表示，汉语作为开
启中国文化的钥匙，受到越来越多人的关注。
在讨论环节当中大家发现，中德双方对于部
分主题内容理解的差异源自于一些观念的差
别。比如说，如何定义一所好学校。中方认为
一所好学校除了需要优秀的教师还需要健全
的组织结构；德方认为优秀的师资足以构建
起积极的学习环境，他们传授知识、制定教学
计划、影响着教学组织和校园生活。 u
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此次德国校长团的来访不只是作为研讨
会的报告人，也是他们定期培训的一部分。通
过“创新学校—巴伐利亚和中国在对话”这一
主题培训，德国校长可以更加深入地了解中
国文化，与潜在的合作学校建立联系。此外，
近几年上海的普通教育有很多创新举措，对
于德国的学校管理可能也会有所启发，如在
课堂中运用现代多媒体等等。上海市甘泉外
国语中学校长刘国华向德国同行介绍了该校
语言教学方面的特色，并请他们旁听了一堂远
程教育课，这堂课被实时传送到安徽省一所
中学。在参观上海市天山中学的过程中，代表
团了解了学校的体制、课程改革的现状以及
教 师专业化的情况。此次中德教育专家的交
流使双方加深了对两国教育情况以及办学问
题的了解。t

u

Unterrichtshospitation 旁听课堂教学
u Shanghai und Zhejiang sowie dem Kon-

fuzius-Institut Nürnberg-Erlangen organisiert.
Sie wurde geleitet von zwei Vertreterinnen
der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen, dem Ministerialbeamten für die Gymnasien Mittelfranken
sowie dem Direktor des Konfuzius-Instituts
Nürnberg-Erlangen.
In gemeinsamen Workshops stellten die
Deutschen die Entwicklung der verschiedenen schulischen Profile an Gymnasien vor.
Deutsche Schüler haben die Möglichkeit, sich
individuell stärker naturwissenschaftlich oder
sprachlich auszurichten. Die Gymnasien entscheiden eigenständig, welche Sprachen sie
außer Englisch noch anbieten. Meist handelt
es sich um Französisch, Spanisch oder Italienisch. Ein Mitglied der Schulleiterdelegation
bietet Chinesisch als Wahlfach an. Das Interesse an der chinesischen Sprache als Schlüssel
zur Kultur steigt, bestätigte auch Chen Zhong,
der Leiter des Konfuzius-Instituts NürnbergErlangen. In der Diskussion wurde deutlich,
dass mit bestimmten Begrifflichkeiten zum Teil
abweichende inhaltliche Vorstellungen verbunden werden. Aus chinesischer Perspektive
gehören zu einer gut funktionierenden Schule
nicht nur qualifizierte Lehrer, sondern auch
gesetzte schulische Organisationsstrukturen.
In Deutschland geht man eher davon aus, dass
eine kompetente Lehrerschaft eine hinreichende Bedingung für eine positive Gestaltung des
Lernortes Schule darstellt. Die Lehrer bringen
sich ein, gestalten den schulische Unterricht,
prägen die Organisation und das Schulleben.
Die Schulleiter waren nicht ausschließlich
als Referenten für die Symposien angereist,
sondern die Delegationsreise fand im Rahmen
einer regulären deutschen Fortbildung statt.
Mit dem Thema „Schule innovativ – Bayern
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und China im Dialog“ sollten die Schulleiter
der chinesischen Kultur näher kommen und
Kontakte mit potenziellen Partnerschulen anbahnen. Außerdem wurden in Shanghai in
der Allgemeinbildung in den letzten Jahren
innovative Beispiele geschaffen, die auch für
den Schulbetrieb in Deutschland eine Bereicherung sein können, etwa im Bereich der

Verwendung moderner Medien. Schulleiter
Liu Guohua von der Ganquan Fremdsprachenschule stellte seinen deutschen Kollegen
nicht nur das sprachliche Profil seiner Schule
vor, er ließ sie auch einer Unterrichtsstunde
beiwohnen, die für den Fernunterricht konzipiert ist und direkt in eine Mittelschule in
der Provinz Anhui übertragen wurde. Beim
Besuch der Tianshan Mittelschule konnte sich

die Gruppe über das Schulsystem, den Stand
der Curriculum-Reform und die Lehrerprofessionalisierung informieren. Dieser Dialog
zwischen den deutschen und chinesischen
Bildungsexperten ermöglichte beiden Seiten
tiefere Einblicke in die Bildungssituation wie
auch in schulische Problemkonstellationen
des jeweils anderen Landes. t

Eindrücke einer bayerischen Schulleiterin aus der Fortbildung
„Schule innovativ – Bayern und China im Dialog“:
巴伐利亚州一位校长对“创新学校—巴伐利亚和中国在对话”主题培训的印象
Vorwärtsgehen im Wandel

在变革中前进

Die psychische und physische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler steht im
Mittelpunkt, die individuelle Entscheidungsfreiheit für Fächer ihrer Wahl und damit einhergehend selbstständiges Lernen und Lernfreude sollen die strenge Fixierung auf die
Hochschulaufnahmeprüfung und den seelenlosen Drill ablösen. Die Curriculum-Reform
in Zhejiang orientiert sich offen an den amerikanischen Highschool-Lehrplänen mit dem
Ziel, die Jugendlichen zu ermutigen, ihre persönlichen Interessen auszubauen und sich
auf dieser Basis beruflich zu orientieren. Die Reform steht ganz offensichtlich für einen
Paradigmenwechsel, für ein „Vorwärtsgehen im Wandel“, wie es Redner des Symposions
in Hangzhou formulierten. China scheint erkannt zu haben, das zumindest legt die Reform
der Provinz Zhejiang nahe, dass Reproduktion und Imitation westlicher Errungenschaften
zukünftig abgelöst werden müssen durch eigenständige Produktion und Kreativität, wenn
sich das Land in der Konkurrenz mit der Welt behaupten will. Eine Nation mit mehr als 1,3
Milliarden Einwohnern sollte dafür genügend Potential bereit halten, muss dieses Potential
aber entdecken und fördern.

以学生身心健康为本，自由选择专
业，进行自主学习并从中获得学习乐趣应
当代替现在以高考为中心和灌输式的教
育。浙江的课程改革以美国高中课程为
导向，鼓励青少年发展自己的兴趣，以此
奠基未来的职业基础。这样的改革显然
是一种全方位变革，正如杭州研讨会上
一位报告人所说，是“在变革中前进”。
浙江省的课程改革意味着中国已经了解
到，要在与其他国家竞争情况下占有一席
之地，就要用自主创新代替照搬照抄西
方国家的做法。中国拥有13亿人口，人力
资源丰富，但是需要继续加以开发并促
进其发展。

Anspruch und Wirklichkeit

理想和现实

Die Realität der Schulen hat diesen Paradigmenwechsel noch vor sich. Bei mehreren
Schulbesuchen in Hangzhou und Shanghai fielen uns die großen Lerngruppen und ein strikt
lehrerzentrierter Unterricht auf, der bis hin zu Schülerantworten im Chor die Individualität
der einzelnen Schüler schlichtweg übergeht. Auffallend allerdings war, dass die chinesische
Politik offensichtlich in Bildung investiert, dass Schulhäuser und Klassenzimmer auf hohem
Niveau ausgestattet sind und dass auch die Lehrerausbildung diesen Anforderungen angepasst scheint: die besichtigten Schulen verfügten alle über eine mediale Ausstattung, von
der in Deutschland viele Schulen nur träumen und die Lehrkräfte führten uns einen souveränen Umgang mit diesen Medien vor.

学 校的实际 情况依 然落后于这种
变革。参观杭州和上海的几个学校的时
候我们看到，一个班里有很多学生，课
堂以教师为中心，学生一起回答问题。
学生的个性完全被忽视。但是引起我们
注意的是，中国政府明显加大了对教育
的投资。学校的校舍和教室的设施配备
都很好，师资培训时似乎也加入了相应
的培训内容：所有我们参观的学校都配
有连德国很多学校没有的多媒体设备，
教师都能熟练地运用和操作。

25 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit
zwischen Shandong und Bayern

山东与巴伐利亚成功合作25周年
Anlässlich der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen
dem Freistaat Bayern und der Provinz Shandong besuchte eine bayerische Delegation
unter Leitung der Staatssekretärin des Bayerischen Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, Katja Hessel, im
November die Provinz Shandong.
In Qingdao eröffnet sie am 8. November 2012 die Ausstellung „25 Jahre Bayern
– Shandong“, im Beisein von Christian Hegemer, Leiter des Instituts für Internationale Zusammenarbeit der Hanns-Seidel-Stiftung, u
2012年是山东省与德国巴伐利亚州缔结
友好省州关系25周年，值此周年庆典之际，巴
伐利亚州经济、基础设施、交通与技术部副
部长卡提雅·海瑟尔女士率团于2012年11月对
山东进行了访问。

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung 签署合作协议

2012年11月8日海瑟尔女士出席了在青岛
市举办的“巴伐利亚州和山东省缔结友好 u
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25 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Shandong und Bayern

山东与巴伐利亚成功合作25周年

u Feng Yanwen, Vizeleiter des Auswärtigen

Amtes Shandong sowie Wang Guangzheng,
Vizebürgermeister der Stadt Qingdao. Die
Ausstellung wurde im Auftrag der Bayerischen
Staatskanzlei durch die Hanns-Seidel-Stiftung
in Zusammenarbeit mit dem Haus der Bayerischen Geschichte konzipiert und umgesetzt.
Sie dokumentiert die Entwicklung sowie Resultate der Zusammenarbeit. In ihrer Rede
würdigte Staatsekretärin Hessel die Arbeit der

Im Hinblick auf eine zukünftige Zusammenarbeit wurde eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Partner sind hier Bildungseinrichtungen des Deutsch-Chinesischen
Ökoparks Qingdao – Ergebnis der chinesischdeutschen Regierungskonsultationen im Jahr
2011 – und die Hanns-Seidel-Stiftung. Eine
solide und qualifizierte Berufsausbildung wird
als Schlüsselkomponente angesehen, damit
sich deutsche Firmen dort ansiedeln und ihr

Feng Yanwen, Katja Hessel, Wang Guangzheng, Christian Hegemer
Hanns-Seidel-Stiftung, in dem sie diese als
eine tragende Säule des Partnerschaftsvertrages bezeichnete.
Höhepunkt der Feierlichkeiten war ein
Empfang in Jinan, ausgerichtet vom Vizegouverneur der Provinz Shandong, Xia Geng,
und Staatssekretärin Katja Hessel. In diesem
Rahmen erhielt die Hanns-Seidel-Stiftung
von der Provinzregierung Shandong die
„Auszeichnung für besondere Verdienste
um die Freundschaft zwischen Bayern und
Shandong“, überreicht von Xia Geng und
Katja Hessel. Christian Hegemer nahm diese
Ehrung stellvertretend für die Hanns-SeidelStiftung entgegen. In seiner Laudatio würdigte der Vizegouverneur die langjährige Arbeit
der Hanns-Seidel-Stiftung in Shandong als ein
Beispiel einer gelebten, auf Kontinuität ausgerichteten Kooperation.
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共同出席揭幕仪式的还有汉斯·赛德尔基金
会国际合作所所长克里斯蒂安·黑格迈尔、
山东省政府外事办公室副主任封燕文和青岛
市副市长王广正。该展览由巴伐利亚州政府
办公厅委托汉斯·赛德尔基金会与巴伐利亚
历史博物馆合作策划并实施。展览记录了两
省州的合作历程和成果。海瑟尔女士在讲话
中高度评价了汉斯·赛德尔基金会所做的工
作，将之称为两省州伙伴关系的支柱。

封燕文、海瑟尔、王广正、黑格迈尔

Personal vor Ort weiter qualifiziert werden
kann. Beim anschließenden Empfang betonte der Bürgermeister von Huangdao, Sun
Hengqin, in dessen Verwaltungsbezirk der
Ökopark liegt, die beispielhafte Arbeit der
Hanns-Seidel-Stiftung in der beruflichen Bildung. Von den Maßnahmen zur Qualifizierung und Weiterbildung von Berufsschullehrern ziehen die beruflichen Schulen einen
Nutzen, aber ebenso die Wirtschaft, und
die positiven Wirkungen dieser Aktivitäten
reichen weit über die Grenzen Shandongs
hinaus. t

中华人民共和国教育部国际合作与交流司
德国汉斯·赛德尔基金会 北京项目协调和信息中心
100600 北京新东路1号，塔园外交公寓 5-2-122 信箱
电话: 010 - 6532 6180 / 81 传真: 010 - 6532 6155

u 省州关系 25周年”图片展并为展览揭幕。

山东省副省长夏耕和巴州副部长海瑟尔
在济南举行的庆典活动上向汉斯·赛德尔基
金会代表黑格迈尔所长颁发了由山东省政府
授予的“鲁巴友城合作贡献奖”。夏耕副省长
在颁奖词中称赞汉斯·赛德尔基金会在山东
的多年工作是充满生机、坚持不懈的典范。
参与建设青岛中德生态园（2011年中德
政 府磋商的成果）的教育机构和汉斯·赛 德
尔基金会在此期间共同签署了一项着眼于未
来的合作协议。双方认为，为了使德国企业进
驻生态园并就地继续培养自己的人才，扎实
的、高质量的职业教育是关键 所在。在随后
的招待会上，生态园所在的黄岛区区长孙恒
勤强调，汉斯·赛德尔基金会在职业教育方面
所做的工作非常具有示范性。不仅职业学校，
也包括经济界，都从赛德尔基金会职教师资
培训和再培训的举措中获益，其积极影响远
远超出山东范围。t
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