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Landtagsvizepräsident Bocklet in China

巴州副议长伯克莱特先生到访中国
Auf Einladung der Chinesischen Gesellschaft für Freundschaft mit dem Ausland hielt
sich der I. Vizepräsident des Bayerischen
Landtags, Staatsminister a.D. Reinhold Bocklet
Anfang Mai in China auf. In Peking, Shandong
und Shanghai führte er Gespräche mit Repräsentanten des Nationalen Volkskongresses sowie lokaler Volkskongresse.
In Peking wurde er vom Vizepräsidenten
der Freundschaftsgesellschaft Li Jianping empfangen und hielt vor geladenen Gästen aus
Diplomatie, Wissenschaft und Kultur einen
Vortrag zum Thema „Die Verschuldungskrise und die Zukunft Europas“. Im Mittelpunkt
seiner Ausführungen standen die Währungsunion, deren institutioneller Rahmen, die Verschuldungskrise und die Bestrebungen, einen
Ordnungsrahmen zu schaffen, um zukünftig
derartige Krisen zu verhindern. Der Vortrag
endete mit Darlegungen zum Fortgang der europäischen Entwicklung.
Beim Meinungsaustausch mit Liu Dongdong, Vizepräsident des Außenausschusses
des Nationalen Volkskongresses, wurden die
engen Beziehungen zwischen China und
Deutschland betont. Liu sprach sich für einen
Ausbau der strategischen Partnerschaft aus u

应中国人民对外友好协会的邀请，德国
巴伐利亚州议会第一副议长、前巴州部长伯
克莱特先生于2013年5月初到访中国。伯克莱
特副议长分别在北京、山东及上海等省市与
人大的相关领导进行了会谈。
中国人民对外友好协会李建平副会长在
北京会见了伯克莱特副议长，并邀请他为在座
各位来自外交、科学和文化领域的嘉宾就“欧
债危机与欧洲的未来”这一主题发表主旨演
说。伯克莱特副议长在发言中着重谈到了货币
联盟及其制度框架、欧债危机以及如何通过
建立制度措施来避免未来此类危机的再次发
生，最后展望了欧洲未来的发展。
在与全国人大外事委员会副主任委员刘
冬冬会谈时，双方均谈到中德两国关系日益
密切。刘冬冬副主任委员表示，应进一步加强
两国的战略合作伙伴关系，扩大中国人大与
德国议会的交流。伯克莱特副议长指出，良好
的双边关系正显示出两国合作成果丰硕。
巴伐利亚州的友好省山东省人大常委会
副主任于建成在与伯克莱特副议长的会晤中
谈到，中国改革开放之初巴伐利亚州就与山东
省建立了友好省州关系，巴州是山东最为积
极、深入合作的伙伴之一。德国汉斯·赛德尔
基金会在山东的项目的开展也得到了巴伐 u
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u sowie für den Austausch zwischen den Par-

u

lamentariern beider Länder. Der Landtagsvizepräsident verwies auf die guten bilateralen Beziehungen, die Ausdruck einer konstruktiven
Zusammenarbeit sind.
In Shandong, der Partnerprovinz Bayerns,
sprach Bocklet mit Yu Jiancheng, Vizepräsident
des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses Shandong. Zwischen Bayern und Shandong wurden bald nach Beginn der Öffnung
und Reform Beziehungen aufgenommen,
diese Partnerschaft gehört zu den engsten und
aktivsten, betonte Yu. Die Projekte der HannsSeidel-Stiftung in Shandong, die zum Teil mit
Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei
auf den Weg gebracht worden sind, haben
Modellcharakter für die gesamte Provinz oder
sogar landesweite Ausstrahlung, wie er weiter

Meinungsaustausch mit Zhou Taitong 与周太彤副主席会谈
Im Anschluss besuchte der Landtagsvizepräsident in der Shandonger Gemeinde Heguan das Dorf Nanzhanglou, in dem in Anlehnung an deutsche Erfahrungen in den 1990er
Jahren mit maßgeblicher Unterstützung
Bayerns und der Hanns-Seidel-Stiftung ein
Verfahren zur integrierten Landentwicklung
exemplarisch angewandt wurde. In seiner damaligen Funktion als Landwirtschaftsminister
unterstützte Bocklet dieses Projekt. Er informierte sich über neue Ansätze zur Erweiterung
einer Regionalentwicklung in der Gemeinde
Heguan.

Im Plenarsaal des Volkskongresses Shandong
在山东省人大会议厅
ausführte. „In den Beziehungen zwischen China und Deutschland bildet die Partnerschaft
zwischen Shandong und Bayern ein tragendes
Element“, hob Bocklet hervor und die gelebte
Partnerschaft zeige sich in gemeinsam getragenen Projekten.

In Shanghai traf Bocklet den Vizevorsitzenden der Politischen Konsultativkonferenz
Shanghai, Zhou Taitong. Dieser stellte Funktion und Struktur der Politischen Konsultativkonferenz vor. Man diskutierte die wirtschaftliche Situation beider Länder und Zhou verwies
auf die Notwendigkeit, den Austausch im Bereich Rechtsstaatlichkeit zu intensivieren. t

u 利亚州政府的大力支持，现在已经成为整
个山东省甚至全国的示范项目。伯克莱特副
议长特别指出，
“山东省与巴州的合作伙伴关
系能够为中德关系的发展添砖加瓦”，并在双
方共同合作的项目中继续得以深化。

伯克莱特副议长还前往山东省青州市何
官镇考察了南张楼村。该村在二十世纪九十年
代在巴伐利亚州和汉斯·赛德尔基金会的大
力支持下，依据德国经验采用了一体化的农村
发展规划开展农村建设，现已成为一个具有
示范性作用的项目。伯克莱特先生担任巴州
农业部部长期间对这个项目也给予了很大帮
助。现在何官镇正在计划扩大区域发展。
上海市政 协副主 席周太 彤 在同伯克 莱
特 副议长 会 谈 时，介 绍了 政 协 的 作用 和 组
织 结 构。在 探讨 两国的经 济 现 状 时周太 彤
副主 席表 示，应 当深 化 两 国 在 法治 国 方面
的交流。t

Partizipation und Demokratisierung

公民参与和政治民主

Die Hanns-Seidel-Stiftung und die Hochschule des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas veranstalteten am 22.
März 2013 im Rahmen des gemeinsamen akademischen Dialogs eine Tagung zum Thema
„Partizipation und Demokratisierung“.
Die Teilhabe und Mitwirkung der Menschen an Entscheidungsprozessen ist eine
Thematik von großer Relevanz, wie Prof. Dr.
Zhang Hengshan, Leiter der Abteilung für
Politik und Recht der Zentralen Parteihochschule, eingangs betonte. Zugleich ist diese
Veranstaltung ein Beispiel für die bewährte
themenorientierte Zusammenarbeit zwischen
der Hanns-Seidel-Stiftung und der Parteihochschule, die beide Länder im Blick hat.
In seinem Eröffnungsreferat sprach Prof.
Dr. Elmar Rieger von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg zum Thema „Partizipation
und Transparenz: Die internationale Dimension“. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde die Internationalisierung demokratischer
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Strukturen zu einem wichtigen Anliegen in der
internationalen Politik. Hierbei spielten zwar
Staaten eine Rolle, vornehmlich durch die Unterstützung nationaler Demokratisierungsprozesse, aber zum wichtigsten Träger und Propagandisten wurden nach Auffassung von Rieger
Nichtregierungsorganisationen (NGOs), als
eine heterogene und schnell wachsende Kategorie von Akteuren, deren Zahl seit den
1980er Jahren massiv zugenommen hat.

2013年3月22日，汉斯·赛德尔基金会和
中共中央党校 共同举办了题为“公民参与和
政治民主”的学术交流会议。

Ihren Ausgang nahm die „partizipatorische Revolution“ in den sozialen Protestbewegungen der 1960er Jahre, blieb aber zunächst
auf die nationalen Gesellschaften beschränkt.
Erst die beschleunigte Entparlamentarisierung
und Entdemokratisierung der nationalen politischen Systeme im Zuge der Globalisierung
führte zur starken Zunahme von NGOs und
zum Aufkommen globaler sozialer Bewegungen, so Rieger. Globalisierung, verstanden
als politisches Projekt, das Marktwirtschaft
und Kapitalismus wieder größere Autonomie
einräumt, erfordert eine Einschränkung u

首先，班贝格大学的埃尔玛·里格尔教授
作了题为“从国际层面来看公民参与和透明
性”的主旨发言。里格尔教授认为，冷战结束
后，民主制度的国际化成为国际政治的一项
重要诉求。虽然一些国家在这一方面发挥了
重要作用——主要通过向其他国家推进民主
制度，但是最重要的主体和鼓吹者是非政府
组织。非政府组织是一类组成成分非常复杂
的主体，其数量从二十世纪八十年代开始迅
速增长。

中共中央 党 校 政 法部主任 张 恒山教 授
在开幕致词中指出，公民参与决策是一个具
有重要意义的话题。汉斯·赛 德尔基金会和
中共中央 党 校一直以来 通 过 这 样的活动进
行合作，共同探讨对两国都具有现实意义的
问题。

“公众参与浪潮”始于六十年代的社会
抗议运动，起初只局限于各国国内。里格 u

u nationalstaatlicher

Souveränität
und
Übertragung politischer Kompetenzen auf
internationale Organisationen. Der dadurch
herbeigeführte Bedeutungsverlust nationaler politischer Systeme und die Verdichtung
des Systems internationaler Beziehungen in
Richtung Global Governance erschweren die
demokratische Einflussnahme. Diese Entwicklung wurde zum Ausgangspunkt von Demokratisierungs- und Transparenzforderungen,
vor allem mit Blick auf WTO, Weltbank und
IWF. So etablierten sich neue soziale Bewegungen und NGOs mit einer transnationalen
Agenda, die sich internationale Strukturen
schufen, um wirksam agieren zu können. Für
Rieger ist das Aufkommen dieser NGOs und
die Internationalisierung sozialer Bewegungen daher als Protest- und Gegenbewegung
zur Globalisierungsmoderne zu sehen bzw.
als Reaktion auf das Demokratiedefizit des internationalen politischen Systems.
NGOs verfolgen dabei eine doppelte
Agenda: den Erhalt demokratischer Selbstbestimmung im Nationalstaat und die Demokratisierung der internationalen Politik. Ein
zentraler Teil ihrer Aktivitäten ist die Öffentlichkeitsarbeit, um das internationale Meinungsbild zu beeinflussen und die Politik unter
Druck zu setzen. Aber die Wirkungen der partizipatorischen Revolution sind widersprüchlich, wie Rieger bemerkte. So konnten NGOs
nur ansatzweise zur Veränderung der Governance-Strukturen der internationalen Politik
beitragen. Gründe hierfür liegen in der Fragmentierung der Interessengruppen sowie ihre
oftmals schwache Repräsentativität und damit
eingeschränkte Legitimität als politischer Akteur, nicht zuletzt weil sie in ihrer Mehrzahl
in der westlichen Welt verortet sind. Doch
während ihnen der Bereich der internationalen Organisationen weitgehend verschlossen
blieb, gelang es ihnen auf nationaler Ebene
Einfluss zu gewinnen, auch in Bezug auf die
Außenpolitik, wodurch sich deren Aktionsfeld
erweiterte und neue Themen Eingang fanden.
Gleichzeitig kam es jedoch zu einer zunehmenden Einbindung von NGOs in staatliche
Handlungsstrukturen, verbunden mit einem
Verlust an Unabhängigkeit und kritischem Potenzial. Nichtsdestotrotz haben international
vernetzte NGOs und globale soziale Bewegungen die Außen- und internationale Politik
unter Druck gesetzt, indem sie eine transnationale Öffentlichkeit geschaffen haben, die
nicht übergangen werden kann, ohne Gefahr
zu laufen, Legitimität zu verlieren.
Anschließend referierte Frau Prof. Dr. Liu
Suhua von der Parteihochschule zum Thema
„Transparenz und Partizipation als Mittel für
eine stabile gesellschaftliche Entwicklung“.
Die Wahrung sozialer Stabilität ist eine nationale wie internationale Aufgabe und eine große Herausforderung für jede Regierung, wie
sie zu Beginn feststellte. Laut dem Blue Book
zur gesellschaftlichen Entwicklung 2013 hat
in der chinesischen Gesellschaft eine Sensibilisierung im Hinblick auf das Thema soziale
Stabilität stattgefunden. Dies hängt auch mit
der Häufigkeit sogenannter Massenvorfälle
zusammen, deren Zahl in den letzten beiden
Jahrzehnten kontinuierlich angestiegen ist, auf

mehr als 100.000 im Jahr 2010. Die Ursachen
dieser Entwicklung liegen nach Liu in der
unzureichenden Berücksichtigung der Meinungen und Interessen der Bürger. So haben
rund 80% der Massenvorfälle ihren Ursprung
in Konflikten, bei denen sich Menschen in ihren Rechten und Ansprüchen verletzt fühlen.
Dabei greifen Betroffene in ihrer Not gegebenenfalls sogar zu extremen Mitteln, um ihre
Ansprüche und Interessen zu verteidigen, was
eine Eigendynamik entwickeln und auf lokaler
Ebene zu gesellschaftlicher Instabilität führen
kann. Beispiele hierfür sind etwa die Vorfälle
in Weng’an 2008 oder in Wukan 2011.

u 尔教 授认 为，随着全 球化 过程中国家 政
治体制的加速去议会化和去民主化，非政府
组织才得以快速增长，全球社会运动从而崛
起。全球化可以被理解为一项重新赋予市场
经济和资本主义广泛自主权的政治工程。由
于全球化要求限制民族国家的主权和向国际
组织转移政治权限，因此国家政治体制的重
要性有所下降，国际关系体系得以加强，并向
全球治理的方向发展，这就削弱了人民通过
民主机制所能发挥的影响力。这一变化构成
了民众要求加强民主化和透明化的出发点，
主要针对的是世贸组织、世界银行和国际货
币基金组织。在这一背景下，新型社会运动和

Eröffnung der Veranstaltung, v.l.n.r.: Liu Suhua, Zhang Hengshan, Ulla Bekel, Elmar Rieger
会议开幕，左起：刘素华、张恒山、贝乌拉、埃尔玛·里格尔
Im Zuge der Reform und Öffnung hat sich
die chinesische Gesellschaft grundlegend gewandelt. Es kam zu einer Neuausrichtung gesellschaftlicher Interessenstrukturen, begleitet
von zunehmenden Interessenkonflikten. Vor
diesem Hintergrund tragen die unzureichenden Möglichkeiten der Mitwirkung seitens der
Bürger sowie die mangelnde Transparenz in
Entscheidungsprozessen zu Unzufriedenheit
bei und leisten Spekulationen Vorschub, zumal
Entscheidungsträger relevante Informationen
oftmals nicht bzw. nicht rechtzeitig öffentlich
machen, so Liu. In diesem Zusammenhang
trägt das Internet maßgeblich zur Mobilisierung bei und wirkt vielfach als Beschleuniger,
da Vorfälle eine größere Öffentlichkeit erreichen und leichter eskalieren. Gerade jüngere
Menschen vertrauen Informationen aus neuen
Medien wie Microblogs weitaus mehr als offiziellen Medien wie Zeitungen und Fernsehen.
Dieser Entwicklung versucht man mit einer Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen entgegenzusteuern. 2008 traten
die „Regulierungen zur Offenlegung von u

非政府组织应运而起，它们拥有跨国性的工
作纲领，并为有效发挥作用创设了国际性架
构。里格尔教授认为，这些非政 府组织的崛
起和社会运动的国际化应被视为对现代全球
化的抗议和对立运动，是对国际政治体系民
主缺陷的反应。
非政 府组织为自己设 立了双重任务：维
护民 族 国家内部的民 主自决和 国际 政 治的
民主化。他们主要通过在公共领域的工作影
响国际舆论倾向，对政治活动施加影响。不
过里格尔教授指出，公众参与浪潮的影响与
之初衷不太一致。其中最重要的是，在非政
府组织的作用下，国际政治的全球治理体系
仅仅发生了些许的变化。其原因在于非政 府
组 织 这一利益 群体的分 散化 及其代 表 性不
足，导致其充当政治行为主体的合理性不充
分，尤其是这些非政府组织大部分处于西方
国家。虽然它们无法对国际组织产生深远的
影响，但是却成功地扩大了在国内层面包括
在外交政策领域的影响力，从而使得外交政
策的行动范围得以扩展并吸纳了新的主题。
不过与此同时，非政府组织也越来越融入到
政 府 的 行 为之中，从而丧 失了部 分 独 立 u
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u Regierungsinformationen“ in Kraft, 2011

folgten zusätzliche Vorgaben, aufgelegt vom
Staatsrat und dem Zentralbüro der KPCh. Ziel
ist die Erhöhung der Transparenz des Regierungshandelns sowie des staatlichen Verwaltungshandelns, eine offene und transparente
Machtausübung der exekutiven Organe sowie
eine Verbesserung der Transparenz administrativer Verfahren zur Bewilligung öffentlicher
Projekte. Nach Auffassung von Liu wächst mit
der Offenlegung von Regierungsinformationen und einer verbesserten Kommunikation
das Verständnis zwischen Staat und Bürger,
zumal in vielen Fällen die Unzufriedenheit
der Bürger auf mangelnde Informationen bzw.
Fehlinterpretationen realer Umstände zurückzuführen ist. So kann die Regierung Vertrauen
gewinnen, was zur Wahrung der sozialen Stabilität beiträgt.
In der anschließenden Diskussion wurde
noch einmal die Rolle der NGOs im globalen
Kontext aufgegriffen. NGOs entstammen, so
ein Teilnehmer, vorwiegend dem westlichen
Kulturkreis und agieren interessengeleitet.
Dadurch ergibt sich eine ungleiche Verteilung
des Diskursrechtes und eine perspektivische
Einengung. Rieger betonte, dass NGOs Teil
der politischen Kultur in demokratisch verfassten Gesellschaften geworden sind. In vielen
Ländern unterliegen sie aber einer staatlichen
Kontrolle und können sich nur bedingt einbringen, während ausländische NGOs dem
latenten Vorwurf der Einmischung in innere
Angelegenheiten ausgesetzt sind. Auf die Frage, ob die NGO-Bewegung bereits im Abklingen begriffen ist, antwortete Rieger, dass die
NGO-Welt fragmentiert und eine übergreifende Bewegung momentan nicht auszumachen
ist, vor allem da deren kritisches Potenzial
teilweise verloren gegangen sei. Eingewendet
wurde, dass NGOs zwar im Westen bereits
etabliert sind, sich in anderen Ländern, einschließlich China, aber noch im Aufbaustadium befänden.
Des Weiteren wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern durch mehr Transparenz soziale Spannungen gemindert werden können.
Nach Auffassung von Liu ist Transparenz ein
wichtiger Baustein im Rahmen der Kommunikation mit den Bürgern. Sie trägt zur Vertrauensbildung und damit zur sozialen Stabilität
bei. Rieger betonte, dass Transparenz und die
Einhaltung von Informationspflichten allein
kein Königsweg zur sozialen Befriedung sind.
Vielmehr kann Transparenz eine Politisierung
fördern sowie einen stärkeren Wunsch der
Einflussnahme, so dass es weiterer Mechanismen bedarf.
In China, so einige Diskutanten, übernimmt das Internet zunehmend die Funktion
eines Sprachrohrs der Öffentlichkeit, auch
mangels anderer Möglichkeiten der Interessenartikulation. Die Regierung sieht sich teilweise gezwungen, dem öffentlichen Interesse
nachzugeben. Gleichzeitig ist sie bemüht,
ihre Informationspolitik zu ändern und in Entscheidungsprozessen zunehmend Meinungen
einzuholen, wobei auch das Internet genutzt
wird, so Liu.
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Ferner wurde die Frage gestellt, welche
Implikationen die geringe Selbstorganisation der chinesischen Gesellschaft angesichts
der Fragmentierung von Interessen und der
Selbstbezogenheit verschiedener sozialer
Gruppen für die soziale Stabilität habe. Liu
sieht es als Aufgabe des Staates, einen Interessenausgleich zu moderieren und Konflikte
zu schlichten. Transparenz und Partizipation
dienen dabei als Mittel, um einen gerechteren
und fairen Ausgleich von Interessen sicherzustellen. Ein Diskutant betonte, dass die Stärkung von Transparenz und Bürgerbeteiligung
für China wichtig sind, dadurch aber längst
nicht alle Probleme gelöst werden können.
Grundlegende Voraussetzung für Stabilität sei
der Respekt vor den Rechten der Bürger und
hier bestehe Nachholbedarf.

u 性和批判性。尽管如此，国际非政府组织
和全球社会运动还是能够通过创立国际公共
领域对外交政策和国际政治施压。各国政府
必须对此加以重视，否则就有丧失执政合法
性的危险。

随后中共中央党校刘素华副教授作了题
为“透明性与公民参与是社会稳定发展的途
径”的报告。她指出，维护社会稳定不仅是每
个国家的重要责任，也是一项国际性任务，是
每个政府都面临的重大挑战。《2013 年社会

Im zweiten Panel sprach Prof. Dr. Xiao
Lihui von der Parteihochschule über „Bürgerpartizipation im heutigen China: Modelle und
Erfahrungen“. Eine Erweiterung der Partizipationsmechanismen ist eines der wichtigsten
Merkmale aktueller politischer Reformbestrebungen, so Xiao. Dadurch soll sichergestellt
werden, dass Bürger ihre Rechte ausüben können und ein positives Umfeld für eine kooperative Interaktion zwischen Bürger und Staat
geschaffen wird.

Prof. Dr. Liu Suhua
刘素华副教授
蓝皮书》显示，中国社会对社会稳定这个问题
比过去更加关注。这和群体性事件的增加有
着紧密关系。在最近二十年当中，此类事件的
数量一直呈现上升趋势，2010年达10万多起。
刘素华副教授认为，这一变化的原因在于政
府公共决策没有充分听取相关利害关系人的
意见，没有充分考虑他们的权 益。80% 的群
体性事件根源于人们认为自身权益受到损害
而产生的矛盾。为了维权，相关利害关系人在
紧急情况下甚至可能采取极端手段，从而一
发不可收拾，导致地方出现社会不稳定，例如
2008 年的瓮安事件和2011年的乌坎事件。

Prof. Dr. Elmar Rieger
埃尔玛·里格尔教授
Xiao erläuterte zunächst die formalen
Strukturen der Bürgerpartizipation im politischen System der VR China. Unterschieden
werden drei Formen, durch die Bürgerpartizipation realisiert werden kann: mittels Repräsentation, Wahlen und Abstimmungen sowie
Konsultation. Den größten Raum nehmen dabei die Strukturen der repräsentativen Demokratie ein, mit dem System der Volkskongresse
und den Dorf- bzw. Einwohnerkomitees einerseits und den Parteitagen bzw. Delegiertenversammlungen der KPCh andererseits. Eine
weitere Möglichkeit der Teilhabe bieten die
direkten Wahlen der Dorfkomitees sowie der
Parteikomitees auf unteren Verwaltungsebenen (Volkskongresse und Parteitage werden indirekt gewählt) und immer öfter werden auch
lokale Bürgerabstimmungen abgehalten. u

改革开放以来，中国社会发生了重大转
变。社会利益格局重新调整，利益冲突随 之
频频发生。公民参与管理社会事务的渠道不
畅通，政府决策过程不够透明，公民就会有不
满情绪，尤其是当决策者经常没有公开或者
没能及时公开相关信息时，就会谣言四起。另
外，由于通过网络群体性事件能够在大范围
内传播从而造成危机升级，因此网络对于舆
情的快速集成和危机发酵的作用不可低估。
尤其是年轻人更愿意信任来自于微博等新媒
体的信息，远高于报纸、电视等官方媒体。
为了对应这一情况，2008 年政府实施了
《信息公开条例》，2011年国务院和中共中央
办公厅又进一步颁布了相关规定，旨在提高
政府执政和政府治理方面信息的透明性，使
行政机关权力的运行更加公开透明，加大行
政审批的公开力度。刘素华副教授认为，很多
时候公民的不满源于信息不够公开透明以及
对现实情况的误解。随着政府信息的公开和
沟通的加强，政府和公民间的相互理解得以
增加。政府由此可以赢得公民的信任，有利于
维护社会稳定。 u

u Die

Politischen Konsultativkonferenzen
sowie öffentliche Versammlungen und Foren
auf lokaler Ebene, aber zunehmend auch das
Internet, dienen ebenfalls als Plattformen der
politischen Partizipation. Die konsultative Demokratie im chinesischen Kontext unterscheidet sich jedoch von der deliberativen Demokratie im westlichen Verständnis, wie Xiao
betonte. Konsultation heißt ausloten, in welche Richtung Präferenzen gehen, damit bessere Entscheidungen getroffen werden können.
Im Anschluss ging er auf Erfahrungen und
Reformbestrebungen hinsichtlich der Bürgerpartizipation ein. Ziel ist eine Reform und Verbesserung der Regierungsführung. Dies betrifft
auch die Art und Weise, wie die KPCh als Regierungspartei ihre Führungsrolle wahrnimmt.

Während der Diskussion
讨论
Aufgrund der systemischen Beschaffenheit
kommt der Stärkung der innerparteilichen Demokratie eine Vorbildfunktion zu. Zudem ist
es Aufgabe von Staat und Partei, den Ausbau
demokratischer Mechanismen gezielt zu fördern. Wichtig ist dabei, sich der Bedeutung
der Bürgerpartizipation in Hinblick auf die
soziale Stabilität bewusst zu werden und die
Partizipationsbereitschaft in reguläre Bahnen
zu lenken, wie Xiao betonte. Es gilt, politische
Innovationen, etwa seitens der Bevölkerung
oder der Selbstverwaltungsorgane auf lokaler Ebene, aufzugreifen und zu formalisieren.
Durch die Institutionalisierung von Partizipationsmechanismen, die sich in der Praxis bewiesen haben, kann die Bürgerpartizipation
insgesamt effektiver gestaltet werden.
Frau Dr. Angelika Vetter von der Universität Stuttgart referierte abschließend zum Thema „Bürgerbeteiligung in Deutschland“. Auch
in Deutschland hat das Thema Bürgerbeteiligung an Aktualität gewonnen. Großprojekte
rufen zunehmend Proteste hervor und Teile der
Bürgerschaft sind weniger gewillt, diesbezügliche politische Entscheidungen einfach nur
hinzunehmen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, so Vetter. In den letzten Jahrzehnten
hat sich ein gesellschaftlicher Wertewandel
vollzogen und zu einer Vielfalt akzeptierter
Werte geführt. Hierdurch haben sich auch

der Rahmen zur Beurteilung von Problemen
und das Handlungsspektrum vergrößert. Die
Demokratie in ihren unterschiedlichen Ausformungen und Ausgestaltungsmöglichkeiten
rückt stärker ins Blickfeld. Ferner sind gesellschaftliche Probleme oftmals komplexer als
früher und Problemlösungen schwieriger, was
die Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungen auf Seiten der Bürger erschwert und
Unsicherheiten mit sich bringt. Die gefühlte
Distanz zwischen Bürger und Politik führt zu
einem Legitimitätsdefizit und zur Forderung
nach mehr Bürgerbeteiligung.
Die Bürger haben verschiedene Möglichkeiten der Beteiligung: als Wähler an den
Wahlen, die Mitarbeit in Parteien oder Wählervereinigungen, aber auch die Teilnahme an
Protestaktivitäten wie Demonstrationen und
die Mitarbeit in Bürgerinitiativen sowie eine
Mitwirkung an Bürger- und Volksentscheiden.
Daneben gibt es im Einzelfall auch die Option
der mitgestaltenden Bürgerbeteiligung, bspw.
die Mitarbeit in einer Planungszelle oder einem Bürgerforum. Einen breiten Raum nimmt
auch das ehrenamtliche soziale Engagement
ein. Darüber hinaus sieht die verfasste Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene u.a. die
Unterrichtung der Einwohner durch den Gemeinderat, Bürgerversammlungen, die Möglichkeit eines Bürgerantrages sowie den Bürgerentscheid bzw. das Bürgerbegehren vor. In
Relation zu anderen politischen Institutionen
und Akteuren genießen die Kommunen bei
den Bürgern das größte Vertrauen. Sie stehen
der Lebenswelt der Menschen am nächsten.
Während die Wahlbeteiligung sinkt, hat
die Bereitschaft zur Beteiligung an Protestaktivitäten zugenommen, etwa an Demonstrationen oder der Mitarbeit in Bürgerinitiativen.
Die Chancen von mehr direkter Demokratie
liegen dabei in einer stärkeren Rückkoppelung
der Parteien und Politiker mit den Bürgern, einer verbesserten Kommunikation und mehr
Transparenz bei der Entscheidungsfindung.
Aber ein Mehr an direkter Demokratie, so Vetter, wirft auch Probleme auf: Kompromisslösungen werden schwieriger, wenn auf Grundpositionen beharrt wird, es besteht die Option
eines Rückzugs der Repräsentanten aus der
Verantwortung, ressourcenstarke Bevölkerungsgruppen können besser ihre Interessen
einbringen und auch die Gefahr des Populismus ist gegeben.

在接下来的讨论环节，非政府组织在国
际政治中扮演的角色再次受到关注。一位与
会者指出，由于非政府组织主要来源于西方
文化圈，其行为遵循利益导向，造成了话语权
分配的不平等和视野的狭隘。里格尔教授强
调，虽然非政府组织已经成为了西方民主制
国家政治活动的一部分，但是在很多国家仍
受到政府的限制，只能有限地参与公共治理。
而外国非政府组织则被间接指责干涉本国内
部事务。针对有与会者问道，非政府组织发起
的公众参与浪潮是否已偃旗息鼓，里格尔教
授认为，由于非政府组织非常分散，尤其是它
们已经丧失了部分批判性，目前尚无再次掀
起全面运动的迹象。不过，也有与会者有不同
意见认为，非政府组织虽然在西方国家已经
很成熟，但是在其他国家包括中国，还处于成
长阶段。因此，未来它们还会继续发挥作用。

u

关于加强政府信息公开是否能够减少社
会矛盾的问题，刘素华副教 授认为，信息公
开是政府和公民进行沟通的重要基础，对建
立相互信任和维护社会稳定有重要作用。里
格尔教授强调，仅仅保证公权力透明运行和
履行政府信息公开义务并不足以维护社会稳
定。增强透明性更多地是可以增强公民的参
政意识，激发公民发挥自身影响的意愿，所
以维护社会稳定还需要建立和完善其他参与
机制。
部分与会者认为，由于缺乏其他表达利
益诉求的渠道，在中国网络越来越承担起舆
论喉舌的作用，有些时候政府不得不对公众
利益让步。对此刘素华副教授表示，政府正在
努力完善信息公开政策，也会通过网络在决
策过程中更多地听取公众意见。
此外，有与会者提出这 样的问题：在中
国不同社会群体的利益分散化且以自我为中
心，这种较低的社会自组织程度会对社会稳
定有何种影响？刘素华副教授认为，平衡各方
利益，调解矛盾是政府的责任。透明性和公民
参与正是确保公平公正地平衡各方利益的途

Die Frage eines Tagungsteilnehmers, ob
aus einer stärkeren Bürgerbeteiligung die Gefahr des Verlustes an politischer Effektivität
resultiere, verneinte Vetter. In Deutschland
bestehe eine konsensuale Tendenz. Elemente
direkter Demokratie stellen eine Ergänzung
dar zur repräsentativen Demokratie.
Des Weiteren wurden in der anschließenden Diskussion Defizite des politischen Vertretungssystem in China thematisiert, z.B. dass
Wählern oftmals kaum Informationen zu Kandidaten zur Verfügung stehen und Delegierte
nicht wirklich den Interessen der Bürger Rechnung tragen. Xiao verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass strukturellen Problemen
mit einer Reform des Volkskongresssystems
begegnet werden soll.

Prof. Dr. Xiao Lihui
肖立辉教授
径。一位与会者指出，提高透明性和扩大公民
参与在中国很重要，但不能解决所有问题。社
会稳定的根本前提是尊重公民权利，在这方
面还有很多工作要做。 u
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u Deutlich zeigte sich ein Unterschied in den

Begrifflichkeiten und Denkmustern: Während
in China Proteste als gesellschaftlich destabilisierend gelten, werden sie in Deutschland der
legitimen Bürgerpartizipation zugerechnet.
Nach Auffassung von Xiao hat sich die chinesische Gesellschaft dahingehend verändert,
dass Menschen in stärkerem Maße bereit sind,
ihre Ansprüche geltend zu machen und dies
äußert sich in zunehmenden Protestaktivitäten. Das Negativ-Image von Protesten ist dabei der Tatsache zuzuschreiben, dass sich Proteste meist außerhalb des legitimen Rahmens

PD Dr. Angelika Vetter
安格莉卡·范特博士
vollziehen und Eskalationsgefahr besteht. Diese Betrachtungsweise ist aber auch systemisch
bedingt, da der politische Erfolg an der Abwesenheit von Massenvorfällen festgemacht
wird, so Xiao.
In Deutschland garantiert der Rechtsstaat
den Bürgern das Recht, ihre Interessen im
Rahmen friedlicher Proteste zu artikulieren
und so ihr Anliegen öffentlich zu machen, hob
Vetter hervor. Dieses verbriefte Recht beinhaltet auch den Schutz der Minderheit vor der
Majorität. Der Parteienwettbewerb trägt dazu
bei, dass die Politik gesellschaftliche Anliegen
aufgreift. Auch in Deutschland ist tendenziell
die Bereitschaft der Bürger gestiegen, sich stärker in öffentliche Belange einzumischen, die
das eigene Lebensumfeld tangieren. Hierzu
hat der veränderte rechtliche Rahmen beigetragen, der Bürgerentscheide erleichtert, aber
auch das gestiegene Selbstbewusstsein der
Bürger. Wie mehrere Diskutanten betonten,
seien probate Strukturen und Mechanismen
notwendig, die es den Bürgern erlauben, ihre
Interessen zu vertreten. Nur so könne der soziale Frieden sichergestellt werden.
Zum Abschluss der Veranstaltung betonte
Frau Prof. Dr. Zhang Xiaoling, Stv. Direktorin
der Abteilung Politik und Recht der Parteihochschule, dass die Menschen heutzutage
eingebunden werden wollen und mit einer
Beteiligung von Bürgern bessere qualitative Ergebnisse im politischen Entscheidungsprozess
erzielt werden können. t
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在会议的第二部分，首先由中共中央党
校肖立辉教授作了题为“当代中国公民参与
的实践形式及其经验”的发言。肖教授指出，
扩大公民参与是目前政治改革最重要的标志
之一。它有利于公民权利的行使和保障，有利
于政府与公民合作伙伴关系的形成。

u

肖教授首先介绍了中国政治体制下公民
参与的实践形式。共有三种，即代表制参与、
选举票决式参与和协商式参与。其中核心是
代表制民主，包括人民代表大会、村（居）民
代表会议和党的代表大会。村（居）民委员会
和基层党组织的直选是选举票决式参与的方
式之一（人民代表大会和党的代表大会通过
间接选举产生）。此外，一些地方也会就公共
事务举行（村民）公决。政治协商会议、各党
派在政协之外的直接协商以及以民主恳谈会
为代表的基层民主协商构成了政治参与的另
一种形式。同时，网络参与扮演着越 来越重
要的角色。但是肖教授强调，中国的协商式民
主和西方的审议民主不同。协商指的是广泛
听取意见，进而完善决策。
接下来肖教授总结了公民参与的实践经
验和这方面的改革措施。主要目的是改革和
完善政府的执政方式，也包括完善共产党作
为执政党的领导方式。基于中国政治制度的
特点，加强党内民主，将会为推进人民民主参
与起到示范作用。此外，党和政府应当积极促
进民主参与机制的扩大。肖教授强调，要认识
到扩大公民参与对于维护社会稳定的重要意
义，引导公民参与有序开展。应当鼓励公民和
基层自治组织在民主参与方面的创新，将公
民参与中成熟的做法制度化，从总体上提高
公民参与的效率。
随后，斯图加特大学的安格莉卡·范特
博士以“德国的公民参与”为题作了报告。公
民参与这个话题在德国也具有高度的现实意
义。大型工程越来越易引发公众抗议，部分公
众不再愿意被动地接受相关政策决定。范特
博士认为，原因是多方面的：近几十年来社会
价值观发生了变化，公众所接受的价值观念
更加多元化。由此，评判问题的框架扩大了，
所能采取的措施也更加多样。公众更加关注
各种形式的民主参与。此外，当前的社会问题
往往要比过去复杂，解决问题从而变得更加
困难，这也导致公民更不易理解政策决定，并
带来不确定性。公民感觉政治和自身相脱离，
从而使得政 府执政合法性不足，公民因此要
求扩大民主参与。
公民参与有多种渠道：作为选民参加选
举、加入政党或者选民组织，另外还可以参加
示威游行等抗议活动、提出公民倡议以及参
加公民裁决和全民公决。此外，就具体问题公
民也有参与决策过程的渠道，例如参加规划
小组或公民论坛。志愿参与社会活动也是公
民参与的重要组成部分。此外，在基层有法律
保障的公民参与还包括市（乡）镇向居民通报
情况、召集公民大会、提出公民倡议以及提请
公民提案和公民裁决等等。与其他政治机构
和人员相比，公民对于市（乡）镇一级基层政
府的信任度最高。这主要是由于他们和当地
居民的日常生活息息相关。
当前德国的选举投票率在下滑，而公民
参与示威游行或公民倡议等抗议活动的意愿
不断提高。扩大直接民主带来的好处包括政
党和政治家更注重听取民众的反馈、加强沟
通和提高决策过程的透明性。不过范特女士

也指出，扩大直接民主也会带来问题：如果各
方坚持自己的基本立场，就很难达成折中方
案；代表有可能推卸自己的责任；强势人群更
易实现己方的利益；另外还可能为民粹主义
推波助澜。
一位与会者问道，扩大公民参与是否会
导致政治决策效率下降。范特女士否定了这
一说法。德国社会的总体趋势是寻求共识，
直 接民主的各种 参 与形式 是 对代议 民主的
补充。
在接下来的讨论中，大家探讨了中国人
民代表大会制度的缺陷，例如选民经常对候
选人知之甚少，或者代表不能真正考虑公民
的利益。肖教授指出，这些结构性问题将会通
过人民代表大会制度的改革得以解决。
讨论充分体现了中德之间在定义和思维
方式上的差异：在中国抗议被视为社会不稳
定的因素，而在德国则被看作是合法的公民
参与形式之一。肖教授认为，中国社会已然发
生了变化，人们维护自身权 益的意愿越 来越
强烈，这也体现在抗议活动数量的增加上。抗
议之所以是个贬义词，原因在于抗议经常发
生在合法范围之外，并有可能造成矛盾激化。
不过肖教授指出，这种观点也和体制密不可
分，因为群体性事件越少被认为政绩越好。

Während der Diskussion
讨论
范特女士强调指出，德国作为法治国家，
从法律上保障公民以和平抗议的方式表达、
公开自己的利益诉求。这一法定权利还包含保
护少数人权利不受多数人侵害。政党竞争也
促使政治家对社会诉求做出反应。在德国当
公共事务触及个人的生活领域时，公民进一步
干预这些事务的意愿也越来越强烈。一方面
是因为相关法律的修订简化了公民裁决的程
序，另一方面在于人们的公民意识比过去更加
强烈。多位与会者强调，必须建立有效的、允
许公民维护自身利益的制度和机制，以维护
社会的和谐稳定。
活动最后，中共中央党校政法部副主任
张晓玲教授总结指出，当前公众有意愿参与
公共事务，而公民参与可以使政治决策更加
完善。t

Nanzhanglou: ein Beispiel ländlicher Entwicklung

南张楼：农村发展的示范基地

Im Februar 2013 besuchte der Leiter des
Amtes für Zivile Angelegenheiten Weifang,
Wu Haiyuan, mit einer Delegation das Dorf
Nanzhanglou in der Provinz Shandong. Regelmäßig kommen Fachbesucher und Entscheidungsträger nach Nanzhanglou, wo ab 1990
unter Mitwirkung der Hanns-Seidel-Stiftung
ein Modellprojekt zur Dorferneuerung und
Flurneuordnung durchgeführt wurde. Die

Kräfte bündeln, insbesondere die personellen
und finanziellen Ressourcen, und bietet die
Möglichkeit, in Kooperation zwischen den
Dörfern einerseits kulturelles Erbe zu erhalten,
andererseits die Strukturen der Daseinsfürsorge anzupassen bzw. neue zu schaffen. Das
Vorhaben wird von der Hanns-Seidel-Stiftung
durch Expertise und Beratung unterstützt.

2013 年 2月山东省 潍 坊 市 民 政 局 吴 海
源局长一行到南张楼村进行了考察调研。自
1990 年汉斯·赛德尔基金会开始参与实施南
张楼土地整理与村庄革新示范项目以来，经
常有各级政 府官员及专家前来考察。巴伐利
亚州政府和慕尼黑工业大学也通过山东省和
巴伐利亚州友好省州的合作框架参与了这个
项目。吴局长此行希望了解这个较早开展的
示范项目的成果，因为这里有着关于共同规
划和公民参与的大量宝贵经验和做法。

在参观村庄和农田的过程中，南张楼村
的老村长袁祥生对村庄发展和农地整理的里
程碑式的历程进行了介绍。村民参与的过程
和程序以及规划的基本要素引起了参观者的
极大兴趣。村里每个家庭都可以派出一名代
表来阐述他们的立场。在老村长那个时代建
成的南张楼文化中心是村民聚会、实施村民
参与和做出重大决策的中心场所。
南张楼所在的何官镇的下一步工作，是
对 17-20 个村庄将要共同实施的区域发展进
行规划。集中人力和财力，通过村与村之间的
合作，联手保护文化遗产，调整或者新建基
础公共设施。汉斯·赛德尔基金会将会为此
给予专业知识和技术指导方面的支持。

Delegation vor dem Kulturzentrum in Nanzhanglou 在南张楼文化中心前面
v.l.n.r.: Yuan Aimin, Yuan Xiangsheng, Michael Klaus, Hu Wenxing, Wu Haiyuan, Liu Xingbao,
Wang Xiaoyou, Yuan Xingyou
左起：袁爱民、袁祥生、迈克尔·克劳斯、胡文星、吴海源、刘兴宝、王效友、袁行友

Bei der Orts- und Flurbegehung erläuterte
der ehemalige Bürgermeister Nanzhanglous,
Yuan Xiangsheng, den Werdegang und die
Meilensteine der Dorf- und Landentwicklung.
Insbesondere die Prozesse und Verfahren
der Partizipation der Dorfbewohner und die
Grundelemente der Planung stießen auf großes Interesse der Besucher. So entsandte beispielsweise jede Familie im Ort einen Vertreter,
um ihre Position zu vertreten. Das seinerzeit
erbaute Kulturzentrum von Nanzhanglou war
die Agora, der zentrale Ort der Dorfversammlungen, an dem Bürgerbeteiligung praktiziert
und wichtige Entscheidungen gefällt wurden.

Ein besonderes Problem stellt die Altenversorgung dar. Der demografische Wandel in
China macht sich flächendeckend bemerkbar
und auch im ländlichen Raum müssen hierfür Lösungen gefunden werden. Das Amt für
Zivile Angelegenheiten, in dessen Zuständigkeit auch die Betreuung von Senioren fällt,
unterstützt die Initiative zur Einrichtung eines Altenheims in Nanzhanglou. Zudem soll
versuchsweise eine Informationsplattform für
Anbieter und Nachfrager von Dienstleistungen aufgebaut werden, was sowohl für junge
Familien, denen die Versorgung der Eltern obliegt, als auch für ältere Menschen, die sich
nicht mehr in allen Belangen selbständig versorgen können, von besonderem Interesse ist.
Ziel ist es, ein lokales Netzwerk zu schaffen,
vor allem im sozialen Bereich, um auch für die
älteren Einwohner ein Betreuungsangebot zur
Verfügung zu stellen. Amtsleiter Wu begrüßte
die positiven Ansätze und sieht die Erfordernis
zur Zusammenarbeit zwischen den Behörden,
wenn es um konkrete Planungen geht. So
könnten Synergieeffekte genutzt werden.

Nanzhanglou gehört zur Gemeinde Heguan, wo man nun, als nächsten Schritt eine
mit 17-20 Dörfern gemeinsam durchzuführende Regionalentwicklung plant. Dieses würde

Der Stärkung und Entwicklung ländlicher Räume müsse größere Aufmerksamkeit
geschenkt werden, gerade auch angesichts
der forcierten Urbanisierung in China, so Dr.

Bayerische Staatsregierung war im Rahmen
der Provinzpartnerschaft zwischen Shandong und Bayern seinerzeit ebenfalls beteiligt, genauso wie die Technische Universität
München. Amtsleiter Wu wollte sich einen
Eindruck verschaffen von den Ergebnissen
des früheren Pilotprojektes, da man hier über
einen reichhaltigen Erfahrungsschatz im Sinne
einer gemeinsamen Planung und Methoden
der Bürgerpartizipation verfügt.

养老是南张楼目前面临的比较突出的一
个问题。中国的老龄化已经比较突显，农村
地区也需要找到相应的解决方案。民政局作
为主管部门，主动提出为南张楼建设老年公
寓提供支持。此外，还尝试帮助养老服务的
供需双方搭建一个社区信息平台，既满足需
要照顾父母的年轻家庭，也满足那些生活不
能完全自理的老年人的需求。其目的是在当
地建立一个网络，尤其是在社会保障领域，
为有需求的村民提供护理服务。吴局长非常
赞赏设立平台的构想，并指出，在涉及到具体
规划的时候，需要各个 部门协同合作，以充
分发挥协同效应。
在中国城镇化进程加快的情况下，必须
更加重视农村地区的发展，汉斯·赛 德尔基
金 会位于山东省青州市的中德 土地 整 理与
农村发展培训中心的项目负责人迈克尔·克
劳斯博士如是说道。社会政策的目的之一就
是改善农村地区的居住、生活和工作条件，
这涉及到当地的所有群体，并且需要省、市、
县、乡各级政 府 部门的大力支持。它是一项
综合工程，只有与村民进行对话才能够取得
成功。t
Michael Klaus, Projektleiter der Hanns-SeidelStiftung für das Bildungs- und Forschungszentrum Flurneuordnung und Landentwicklung
(BFL) in Qingzhou, Provinz Shandong. Als
gesellschaftspolitische Aufgabe gilt es, die
Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen in
den ländlichen Räumen zu verbessern, und
zwar unter Einbeziehung aller lokalen Akteure
und mit Unterstützung der Behörden auf Gemeinde-, Kreis-, Bezirks- und Provinzebene.
Es handelt sich um eine integrative Aufgabe,
die nur im Dialog mit den Bürgern erfolgreich
sein kann. t
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Soziologie der Menschenrechte: Zwischen
Universalität und „Vielfalt der Moderne“

从社会学角度看人权：普遍性抑或“多元现代性”
Am 20. März 2013 referierte Prof. Dr. Elmar Rieger von der Otto-Friedrich Universität
Bamberg zum Thema „Soziologie der Menschenrechte: Zwischen Universalität und ‚Vielfalt der Moderne’“. Organisiert wurde diese
Veranstaltung vom Zentrum für Deutschlandstudien der Peking Universität (ZDS) und der
Hanns-Seidel-Stiftung. Zum Kreis der Zuhörer
gehörten Studenten und Dozenten verschiedener Fachbereiche der Peking Universität.

Prof. Dr. Elmar Rieger beim Vortrag
埃尔玛·里格尔教授作报告
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Menschenrechte sind ein strittiges Thema,
aber dies hat dem Aufstieg der Menschenrechte
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und
deren Verankerung in der Weltöffentlichkeit
keinen Abbruch getan, betonte Rieger. Aus soziologischer Perspektive sind die gesellschaftlichen Bedingungen, die zur Herausbildung der
Menschenrechte geführt haben, von besonderem Interesse. Die Soziologie, so Rieger, hat
Schwierigkeiten mit „den Menschenrechten“.
Die Figur der Menschenrechte als dem Menschen qua Menschsein zukommende Rechte
widerspricht dem Ausgangspunkt der Soziologie. In deren Mittelpunkt steht der Mensch
als soziales Wesen und die Beziehungen zwischen den Menschern sowie gesellschaftliche
Phänomene und Interaktionsprozesse. Georg
Simmel, neben Max Weber ein Gründungsvater der Soziologie in Deutschland, sprach vom
„Irrtum der Menschenrechte“. Jedes Recht beschreibe ein Verhältnis zwischen Menschen
und habe bestimmte Interessen, Objekte und
Machtlagen zum Inhalt. Menschenrechte als
etwas, was jeder Person eigen ist und ohne
weitere Rücksicht auf äußere Umstände begründet sei, könne es nicht geben. Max Weber
sprach in Bezug auf die Menschenrechte von
„rationalistischen Fanatismen“. Karl Marx übte

Kritik an den in der Französischen Revolution formulierten Menschenrechten als Rechte
des egoistischen Menschen. Die „Freiheit“
des Menschen bestehe darin, getrennt von
der Gesellschaft und zurückgeworfen auf sich
selbst, in Isolation zu leben. Emile Durkheim
sah Menschenrechte als „Teil jenes Kults des
Individuums“, der den einzelnen Menschen
überhöht, womit man Gefahr läuft, dass die
Idee von „Gemeinschaft“ oder „Gesellschaft“

unmöglich erscheint. Kurzum, so Rieger, die
Klassiker der Soziologie haben Probleme mit
dem Konstrukt Menschenrechte.
Vor dem Hintergrund der forcierten ökonomischen Entwicklung fragt Rieger nach dem
Stellenwert von Menschenrechten im modernen China. Im Westen herrscht vielfach die
Vorstellung vor, dass es mit der Liberalisierung
der chinesischen Wirtschaft notwendig zur
Entwicklung der Demokratie nach westlichem
Muster käme. Dahinter steckt eine bestimmte
Form der Modernisierungstheorie, die besagt,
dass ein bestimmtes Entwicklungsniveau von
Marktwirtschaft und Kapitalismus nahezu
zwangsläufig zur Ausbildung einer liberalen
Demokratie als einzig adäquate Ordnungsform führen würde. Diese Diskussion hat,
wie Rieger hervorhob, einen berühmten historischen Vorläufer. Als sich das zaristische
Russland der Marktwirtschaft und dem Kapitalismus öffnete, hingen viele der Vorstellung
an, mit einer auf Freiheit basierenden Wirtschaftsordnung würde sich auch die Politik
in Richtung liberaler Demokratie bewegen.
Max Weber hat der These von einer notwendigen Entwicklung hin zu einer Demokratie
als Folge liberaler Wirtschaftsreformen ausdrücklich widersprochen. Für Weber war die
Entwicklung einer freiheitlich-demokratischen
Verfassung, deren Kern die Anerkennung u

2013 年 3月20日北京大学德国研究中心
和汉斯·赛德尔基金会联合主办了以“从社会
学角度看人权：普遍性抑或‘多元现代性’”
为主题的报告会。来自德国班贝格大学的埃
尔玛·里格尔教授应邀担任主旨报告人，北京
大学的部分师生参加了本次活动。

里 格 尔 教 授 谈 到，人权 是 一 个极 具争
议性的话题，可是争议没能阻止人权在20世
纪下半叶的迅速发展，以及它在国际公共领
域中扎下根基。社会学关心的是促使人权概
念产生的 社会条 件，但“人权”的 概 念 给社
会学提出了难题。因为天 赋 人权，即人生而
具有人权这种说法有悖于社会学的出发点。
社会学研究的核心是作为社会存在的人、人
与人 之间的关 系和 社会 现 象及其交 互作用
的过程。与德国社会学奠基人马克斯·韦伯
(Max Weber)齐名的格奥尔格·齐美尔(Georg
Simmel) 在谈到“人权的谬误”时认为，任何
权利描述的都是人与人之间的关系，都以特
定的利益、对 象和权力格局为内容。人人具
有的、不因外在条件而存在的人权，不可能
存在。韦伯在谈到人权时，将其称之为“极端
理性主义的狂热”。马克思也批评了法国大革
命期间的人权观，称其是利己主义的人的权
利。
“自由权”使人脱离社会、与世隔绝、孤立
地存在。在爱米尔·涂尔干 (Emile Durkheim)
眼中，人权是“个体崇拜的一部分”，它过分强
调个人，可能会导致“集体”或“社会”意识
的式微。简言之，古典社会学家对于人权这个
概念尚有疑问。
里格尔教授分析了人权在经济迅猛发展
的现代中国的意义。西方的主流观点是，随着
中国经济的自由化，西方模式的民主制必然会
在此得到发展。支撑这种观点的是一种现代
化理论。这种理论认为，市场经济和资本主义
发展到一定程度会近乎强制地导致自由民主
制度的建立，使其成为唯一适合的制度模式。
里格尔教授强调，对于这个问题的讨论在历
史上有一个著名的先例。当年沙皇俄国开始
实行市场经济和资本主义的时候，很多人深
信，基于自由的经济秩序亦会推动政治向自由
民主制方向发展。韦伯明确驳斥了这种发展
趋势的必然性以及民主制度是自由主义经济
改革的必然结果的论点。在韦伯看来，以承认
人权并通过法制对之加以保障，同时制约国
家权力为核心的这种自由民主制的发展，是特
有情况和不同因素偶然交互作用的结果。因
此，韦伯认为，人权存在于特定文化和特定历
史阶段之中。可是，这次韦伯似乎失算了，如今
人权已是全球关切的问题。
里格尔教授认为，人权的复兴仰仗多个
举足轻 重的要素。其一，20 世纪下半叶国际
法得到发展，并被赋予了新的使命，成为一个
“国际人道主义法”，海牙国际法庭的建立正
体现了这一发展趋势。其二，非政府组织和社
会运动作为新兴主体开始活跃在国际政治领
域。它们利用人权问题在国际公共领域中施
加影响力。其三，大多数人将全球化理解为民
主化和自由化的过程。 u

u der Menschenrechte einschließlich eines

Schutzes durch Gerichte und folglich eine
Machtbegrenzung des Staates impliziert, Ergebnis einer einzigartigen Konstellation und
dem zufälligen Zusammenwirken verschiedener Ursachen. Damit verortet er die Menschenrechte in einer ganz bestimmten Kultur
und in einer bestimmten historischen Episode.
Hier scheint sich Max Weber mit seiner Einschätzung geirrt zu haben. Heute sind Menschenrechte ein Thema von globaler Relevanz.
Für die Renaissance der Menschenrechte sind nach Auffassung von Rieger mehrere
Faktoren maßgeblich. Erstens: In der zweiten
Hälfte des 20 Jahrhunderts hat sich das Völkerrecht gewandelt und ihm sind neue Aufgaben
zugefallen. Es wandelte sich zu einem „humanitären Völkerrecht“. Der Internationale
Gerichtshof in Den Haag ist Ausdruck dieser
Entwicklung. Zweitens: Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und soziale Bewegungen
agieren als neue Akteure auf dem Feld der
internationalen Politik. Sie haben sich dem
Thema Menschenrechte angenommen und
nehmen Einfluss auf die Weltöffentlichkeit.
Drittens: Die Globalisierung wird mehrheitlich

aufgefasst als Prozess der Demokratisierung
und Liberalisierung.
Der Expansion der Menschenrechte wird
Kritik entgegengebracht, u.a. mit Verweis auf
Asian Values bzw. besondere kulturelle Unterschiede. Das hinterlässt den Eindruck, dass
dieses kulturalistische Argument von autokratischen Systemen zur Legitimation verwandt
wird, aber eine wissenschaftliche Fundierung
findet hier kaum statt, merkte Rieger an. Der
Soziologe Shmuel Eisenstadt entwickelte in
Bezugnahme auf Webers vergleichende Religionssoziologie und Karls Jaspers Theorie der
„Achsenzeit“ das Paradigma einer „Vielfalt
der Moderne“. Karl Jaspers war beeindruckt,
dass sich in einem gewissen zeitlichen Rahmen unabhängig voneinander im Abendland,
Indien und China „Weltreligionen“ und darauf aufbauend Zivilisationen entwickelten.
Menschen waren auf der Suche nach einer
Antwort auf die Frage der Endlichkeit des
menschlichen Daseins und entwickelten

unabhängig voneinander verschiedene Vorstellungen einer jenseitigen Welt. Die „Achsenzeit“ markiert nach Jaspers die Erfindung
der „Transzendenz“. Die hierbei gefundenen
unterschiedlichen Lösungen und die daraus
erwachsenen Kulturen sind als gleichrangig
zu erachten. Sie erfüllten ihre Funktion und
trugen zur Ausformung der Gesellschaften bei.
Mit dem Bild einer „Vielfalt der Moderne“ kritisiert Eisenstadt die von der Modernisierungstheorie entwickelte Vorstellung einer globalen
Werteordnung mit Menschenrechten in ihrem
Mittelpunkt und geht davon aus, dass es robuste kulturelle Grenzen für das Konzept der
Menschenrechte gibt. Eisenstadt hebt hervor,
dass es trotz Globalisierung nicht zur Herrschaft eines Kulturmodells kommen wird – der
Universalisierung der Kultur des Westens. Er
widerspricht der These einer Konvergenz von
Gesellschaftssystemen und geht vielmehr davon aus, dass die kulturellen Unterschiede der
Zivilisationen stabil bleiben und jede Zivilisation ihre eigenen Antworten findet. Sie verändern sich im Rahmen ihrer kulturellen Gegebenheiten. Dieser Ansatz, so Rieger, kann
jedoch nicht erklären, warum Menschenrechte

dennoch zu einer globalen Realität geworden
sind und Diskussionen um Menschenrechte in
unterschiedlichen Kulturen geführt werden.
In der Vorstellungswelt von Marx bilden
die Menschenrechte die Grundlage einer bürgerlichen Gesellschaft und geben dem Individuum Raum. Rieger betonte, dass trotz einer
vielfältigen Kultur der Moderne einiges dafür
spricht, dass die Verbreitung der Idee der Menschenrechte in enger Verbindung zu sehen ist
mit der globalen Ausweitung von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Weber zufolge formt
der Kapitalismus als sozioökonomisches System den Menschen, den es zu seinem Funktionieren braucht und unterwirft das autonome
Individuum der Konkurrenzgesellschaft. So
erfuhr die ursprüngliche Idee der Menschenrechte mit der Forderung nach religiöser
Freiheit des Individuums im Zuge der Durchsetzung einer Wirtschaftsmoderne eine Umdeutung. Das Recht der „Vertragsfreiheit“ wurde Grundlage der Marktvergesellschaftung u

里格尔教授指出，人权的扩张也遭遇到
了“亚洲价值观”亦即文化差异论的批评。不
过给人们留下的印象却是，这种文化主义论
点被权威政治用于证明自身执政的合法性，
但却找不到科学依据。社会学家什穆埃尔·艾
森施塔特 (Shmuel Eisenstadt) 在韦伯的比较
宗教社会学和卡尔·雅斯贝尔斯 (Karl Jaspers)
的“轴心时代”基础上发展出“多元现代性”
的理论模式。雅斯贝尔斯的著名理论是，在特
定的时间内，西方国家、印度和中国独立地产
生了各自的“世界宗教”，并在此基础上形成
了不同的文明。他们一直在探寻人类生命终
结后何去何从这一问题的答案，并提出了关
于彼岸世界的不同想象。从雅斯贝尔斯的观
点来看，
“轴心时代”的特点在于“超验”的
产生。由此寻找到的各种答案以及在此基础
上产生的文化都应受到同等地尊重。它们都
履行了自身的功能并促 进了社会的构建。借
助“多元现代性”的图景，艾森施塔特也批评
了以人权为中心的国际秩序观和提出了如是
观点的那种现代化理论。他认为，对于人权这
个观念，存在着坚固的文化界限。艾森施塔
特强调，即便有了全球化，也不会产生一种文
化模式占主导地位的情况——西方文化普适
化。他驳斥了社会制度趋同论，而是认为各个
文明将保持文化差异，每种文明都会找到自
身的答案，每种文化的改变都发生在各自现有
的文化框架之内。然而里格尔教授认为，这种
观点还是无法解释，为什么人权会成为全球
化议题，为什么不同文化有关人权的讨论不
绝于耳。

u

在马克思的理论体系中，人权 是市民社
会的基础，能够为个体发展提供空间。里格
尔教授指出，虽然现代文化的多样性依然存
在，但事实也证明，人权理念的推广与市场经
济和资本主义在全球的蔓延密切相关。依韦
伯看来，资本主义作为一种社会经济制度，能
够塑造维护其运行所需要的人，并使自主的
个体在社会中进行竞争。这样一来，原本要求
个体宗教自由的人权理念，在市场经济的发
展过程中，其意义发生了改变。
“契约自由”原
则变成了社会市场化和市场关系的基础。以
人权与自然权利为本质的契约自由为市场提
供了保护，使得社会政策主体难以干预市场活
动。彼时要求宗教自由的英国和北美清教徒
无意间成为之后资产阶级革命的开路先锋。
在市场经济的发展过程中，人权原本的宗教
色彩逐渐淡去，但是古老的自由理念依旧有迹
可循。
里格尔教 授报告结束 之 后进 入讨论 环
节。针对与会人员提出的问题，如，人权普适
性的设想是否被政治利用，以干涉别国内政；
在各国国情迥异的情况下，是否能在所有地方
都得出一个关于人权的同样的标准，里格尔
教授回应道：从社会学视角来看，在国际上开
展对人权问题的讨论以及公民社会模式的推
进，包括在中国，具有重要意义。有指责说西
方社会关系中个人主义占主导地位，但这种
说法忽视了资本主义需要个人主义。在中国，
如何应对社会中的个人主义和利己主义，也
是对文化容纳能力的挑战。因为一个现代社
会中自由权是人的行动基础。
一位学者在讨论中提到，从社会学角度
分析人权仅仅是一个狭隘的视角，实际上需
要以伦理学为基础。里格尔教授指出，社会学
没有义务为人权存在提供佐证，而是把人权作
为社会现象加以研究。在对人权问题的讨 u
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u und der Marktbeziehungen. Die men-

schen- und naturrechtliche Qualität der Vertragsfreiheit stellt einen Schutz dar und erschwert Eingriffe sozialpolitischer Natur in
das Marktgeschehen. Ungewollt wurden die
Puritaner Englands und Nordamerikas mit der
Forderung nach religiöser Freiheit Wegbereiter
der späteren kapitalistischen Revolution. Die
ursprünglich religiöse Motivierung der Menschenrechte ist in der Wirtschaftsmoderne
nicht mehr notwendig, aber dennoch hat die
alte Idee der Freiheit weiterhin Bestand.

ob man überall die gleichen Standards an den
Tag legen könne, zumal die Ausgangslagen in
den jeweiligen Ländern sehr unterschiedlich
sind. Aus soziologischer Perspektive, so Rieger, erscheint bedeutsam, dass der Diskurs um
Menschenrechte global geführt wird und das
Modell einer bürgerlichen Gesellschaft auf
dem Vormarsch ist, u.a. auch in China. Der
Einwand, im Westen dominiere eine individualistischere Konzeption des gesellschaftlichen Miteinanders, lässt außer Acht, dass der
Kapitalismus des Individuums bedarf. Auch in

u 论中出现了意识形态和社会内部的矛盾和

冲突，国家层面和国际层面都是如此。这个
话语路径没有遵循任何既定模式。对于人们
提出的与人权相关的要求，有时能够得到满
足，但并不存在评判人权的客观标准。
针对谁有权力定义人权概念的问题，里
格尔教授认为，每个人都有权参与人权对话，
阐明立场。这种讨论是一个具有开放性的过
程，甚至可以说是一件“不受约束的事情”。
不过人权的本质及其革命性特征恰恰就体现
在这里：它允许每个人追求自己的社会权利和
政治权利。t
die jedoch einer ethisch-philosophischen Fundierung bedürfen. Der Soziologie obliegt nicht
der Nachweis der Existenz von Menschenrechten, betonte Rieger, sondern sie setzt sich
mit Menschenrechten als soziales Phänomen
auseinander. In der Diskussion um Menschenrechte zeigen sich ideologische wie auch gesellschaftliche Konflikte, nationale wie transnationale. Der Diskurspfad unterliegt hierbei
keinem vorgegebenen Muster. Forderungen in
Bezug auf Menschenrechte werden erhoben,
mitunter auch durchgesetzt, aber es gibt keinen objektiven Maßstab ihrer Beurteilung.

Während der Diskussion

讨论

Nach dem Vortrag von Elmar Rieger stand
in der anschließenden Diskussion die Frage im
Raum, ob nicht mit dem Postulat der Universalität von Menschenrechten gezielt Politik betrieben werde, um in die inneren Angelegenheiten von Ländern eingreifen zu können, und

China ist die kulturelle Kompetenz gefordert,
um mit einer individualistischen und egoistischen Gesellschaft zurechtkommen. Handlungsgrundlage von Menschen in einer modernen Gesellschaft sind liberale Rechte.
Eine Soziologie der Menschenrechte, wie
ein Diskutant bemerkte, gestattet nur eine beschränkte Perspektive auf die Menschenrechte,

Die Frage nach der Definitionsmacht bezüglich der Menschenrechte beantwortete
Rieger dahingehend, dass jedes Individuum
das Recht in Anspruch nehmen kann, sich an
diesem Diskurs zu beteiligen und Position zu
beziehen. Dies kann als offener Prozess charakterisiert werden. Insofern stellt sich dieser
Diskurs als eine „wilde Angelegenheit“ dar,
die Widerspruch hervorruft. Aber hierin liegt
die besondere Qualität von Menschenrechten
bzw. deren revolutionärer Charakter, die es
jeder Person gestatten, soziale und politische
Rechte für sich zu beanspruchen. t

Kurzzeittraining Landmanagement

土地管理短期培训

Vom 29. April bis 23. Mai 2013 fand in
Feldafing bei München ein Kurzzeittraining
für chinesische Experten im Bereich Landmanagement statt. Das Training wurde von der
Hanns-Seidel-Stiftung, dem Bildungs- und
Forschungszentrum für Flurneuordnung und
Landentwicklung Qingzhou (BFL) in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Bodenordnung und Landentwicklung der Technischen
Universität München sowie der Deutschen
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Internationales Trainingscenter
Feldafing konzipiert und durchgeführt. Insgesamt 26 Teilnehmer aus der Führungsebene
der Verwaltung für Land und Ressourcen aus
elf Provinzen nahmen an dem dreieinhalbwöchigen Kurs teil.
Zu den Themen der Fortbildung gehörten: Eigentumsverfassung in Deutschland,
Raumordnung und Flächennutzungsplanung,
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Ablauf und Durchführung von Verfahren der
Landentwicklung, Landschaftsplanung und
Umsetzung, Möglichkeiten der Bodenordnung zur Vermeidung von Enteignungen bzw.
Minimierung des Eingriffs bei Enteignungen,
Planfeststellungsverfahren sowie Ausschreibung und Qualitätssicherung bei Baumaßnahmen. In Workshops und Unterrichtseinheiten
wurden die verschiedenen Themenblöcke
aufbereitet und vertiefend erörtert. Der Diskussion wurde viel Raum gegeben und die
chinesischen Fachexperten tauschten sich darüber aus, inwieweit bestimmte Ansätze in die
eigene Arbeit einfließen können. Ergänzende
Fachexkursionen rundeten die Fortbildungseinheiten ab. t

2013 年 4月29日至5月23日中国土地管理
领域的专家参加了在慕尼黑郊区的费尔达芬
举办的短期培训。此次培训由汉斯·赛 德尔
基金会山东省青州市中德土地整理与农村发
展培训中心 联 合慕尼黑 工 业 大学土地管 理
系、德国国际合作机构的费尔达芬国际培训
中心共同开展。共有 26 名来自中国11个省份
的国土资源系统的官员参加了本次为期三周
半的培训。

培训专题包括：德国宪法中对不动产财
产权的法律规定、空间规划和土地利用总体
规划、土地整理的程序和实施、通过土地整
理来避免或者最大限度的减少土地征用、土
地整理项目工程的规划设计、招投标和质量
保障。培训期间，大家对不同专题进行了深入
讨论，并相互交流如何把德国的经验更好地
与自己的工作相结合。除了培训课程之外，本
次培训还组织了专业考察活动。t

Die Verschuldungskrise und die Zukunft Europas

欧债危机与欧洲的未来

2013 年5月7日中国人民对外友好协会举
办了一场题为“欧债危机与欧洲的未来”的报
告研讨会。德国巴伐利亚州议会第一副议长、
前巴州部长莱茵豪尔德·伯克莱特先生应邀
为本次大会担任报告人。伯克莱特副议长长
期以来担任欧洲议会议员。来自外交、科学、
文化和媒体领域的嘉宾参加了本次活动。

Am 7. Mai 2013 fand in der Residenz der
Chinesischen Gesellschaft für Freundschaft
mit dem Ausland die Veranstaltung „Die Verschuldungskrise und die Zukunft Europas“
statt. Vor geladenen Gästen aus Diplomatie,
Wissenschaft, Kultur und Medien referierte
der I. Vizepräsident des Bayerischen Landtags Reinhold Bocklet, Staatminister a.D. und
langjähriger Abgeordneter des Europäischen
Parlaments.

Der Fiskalpakt sieht die Einrichtung einer
nationalen Schuldenbremse und eine stärkere
Überwachung der nationalen Haushaltspolitik
durch die EU-Kommission vor. Vorgesehen ist
zudem eine engere Koordination der Wirtschaftspolitik der EU-Länder. Die Maßnahmen
zur Konsolidierung der Haushalte sind mit
Einschnitten verbunden und rufen in den betroffenen südeuropäischern Ländern Proteste
hervor, führte Bocklet aus.

Bocklet betonte, dass die Stabilitäts- und
Wachstumskrise in der EU alles überlagert
und das Erscheinungsbild der EU bestimmt.
Der Fokus liegt daher auf der Überwindung
dieser Krise. Im Zuge der Verschuldungskrise
sind strukturelle Probleme einzelner Länder,
aber gleichfalls institutionelle Mängel der
Währungsunion zutage getreten. Insofern besteht die politische Gestaltungsaufgabe nun
in der Schaffung eines zweckdienlichen Ordnungsrahmens sowie Reformanstrengungen
im Hinblick auf eine Haushaltskonsolidierung
und eine Wirtschaftspolitik, die die Steigerung
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zum
Ziel hat.

Die gegenwärtige Krise hat einerseits mit
zur Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit beigetragen, wie er hervorhob, andererseits aber auch zu mehr Skepsis gegenüber
der EU geführt und Ressentiments Auftrieb gegeben. Der Weg in Richtung mehr politische
Integration findet keine Mehrheit, und die substanzielle Übertragung nationaler Kompetenzen auf die EU stößt auf Ablehnung. Vielmehr
kommt es zu einer Stärkung der Regierungen
der Mitgliedsländer und des gouvernementalen Elements der EU. Nötig ist eine breite öffentliche innereuropäische Debatte über den
weiteren Weg Europas in Ergänzung zur Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, des fairen
Wettbewerbs der Volkswirtschaften und der
disziplinierenden Kraft der Finanzmärkte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist mit
Blick auf die Stabilisierung des Euro-Währungsraumes zu einer pragmatischen Politik übergegangen, unter Inkaufnahme der Missachtung
elementarer Grundsätze. Der EZB gelang es,
die Finanzmärkte zu beruhigen und sie ist in
der Krise zum Garanten für den Bestand des
Währungsraumes geworden, betonte Bocklet.
Die verschiedenen politischen Maßnahmen und institutionellen Vorkehrungen
dienen, so Bocklet, der aktuellen Krisenbewältigung wie auch der Krisenprävention. So
ermöglicht der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) in Not geratenen Euro-Ländern
die Inanspruchnahme von Krediten, sie verlieren allerdings im Gegenzug partiell an nationaler Souveränität. Mit der Schaffung einer
zentralen Bankenaufsicht in der EU, ausgestattet mit einer Restrukturierungs- und Abwicklungskompetenz, sollen in Zukunft Fehlentwicklungen auf dem Bankensektor minimiert
werden. Ein Insolvenzrecht für EU-Staaten ist
der nächste notwendige Schritt.

Im Bundestagswahlkampf, so Bocklet, wird
über den Weg der europäischen Krisenbewältigung gestritten werden. Die Haltung zu Fragen
einer Vergemeinschaftung von Staatsschulden
und einer Aufweichung der europäischen
Sparpolitik trennt Regierung und Opposition.
Ein Diskutant merkte an, dass eine gemeinsame Politik innerhalb der EU durch
das wirtschaftliche Nord-Süd- und Ost-WestGefälle erschwert wird. Auszumachen sind
Mentalitätsunterschiede, die sich auch im politischen Handeln niederschlagen, wie Bocklet
erklärte, aber das Bewusstsein gemeinsamer
Verantwortung für die Zukunft Europas und
die Einsicht in notwendige Reformschritte sind
vorhanden. Der europäische Integrationsprozess habe sich immer im Zuge krisenhafter
Prozesse vollzogen, resümierte er. Dies zeige,
dass die europäischen Länder trotz aller Probleme immer wieder in der Lage waren, sich
auf eine gemeinsame Politik zu einigen. t

伯克莱特副议长在报告中指出，金融与
经济危机是欧盟目前面临的最重要的问题，
决定着欧盟的形象。因此，克服危机是所有
工作的重中之重。在欧债危机期间，个别国家
的结构性问题，包括货币联盟的制度缺陷更
加突显出来。从这方面来说，目前政治体制建
设的主要任务在于，为财政整顿和旨在提高
经济活力的经济政策制定有效的制度框架和
改革措施。
为了维护欧元区的稳定，欧洲中央银行
不得不在明知是违反基本原则的情况下采取
了务实政策。这一措施成功地安抚了金融市
场，欧洲央行在此次危机中成为稳定欧元区
的中流砥柱。
伯克莱特副议长认为，各种政治措施和
预防性的制度措施有利于克服当前危机并防
止危机的再次发生。虽然欧洲稳定机制能够
为那些陷入困境的欧元区国家提供所需要的
贷款，但是从某种程度上它们却让渡了部分
国家主权。欧盟统一的银行监管机制的建立，
使欧洲央行有权对欧盟国家的银行进行资本
重组和清算，未来将会最大限度地减少银行
业的不健康发展。下一步便是制定欧盟国家
破产法。
新的财政契约要求缔约国建立“债务刹
车”机制，并由欧盟委员会加强对缔约国国内
财政政策的监管，同时欧盟国家在经济政策
上应当协调合作。以紧缩政策为主的财政整
顿措施遭到了南欧欧盟国家人民的抗议。
目前的欧债危机一方面推动了欧洲公共
领域的形成，另一方面也招致越来越多地对
欧盟的质疑和抱怨。加快政治一体化不再受
到多数民众的支持，向欧盟让渡国家核心主
权遭到反对。这反而加强了欧盟各成员国政
府的作用和欧盟决策层的权利。此外，在切实
遵守辅助性原则、各国公平竞争原则以及强化
财政纪律的基础上，还需要在欧洲内部对欧
洲未来的发展道路进行广泛的公开的讨论。
伯克莱特副议长谈到，在即将到来的德
国联邦议会大选中，将会对如何克服欧债危
机展开辩论。对于发行欧元区共同债券和放
松欧洲紧缩政策的问题，现任政府和反对派
持不同意见。
一位与会者指出，欧洲南北差距和东西
差距阻扰了欧盟一体化政策的推进。伯克莱
特副议长表示，思维方式一定是有差异的，这
也体现在欧盟各国的政治行动之中。但是对
于为欧洲的未来共同承担责任的意识以及充
分理解改革的必要性却是大家的共识。欧洲
一体化进程本身就一直伴随着各种危机。也
就是说，虽然有各种问题的出现，但是欧洲各
国仍能就共同政策达成一致。t
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Shanghai: Persönlichkeiten aus dem
Bildungsbereich ausgezeichnet

“上海教育年度新闻人物”颁奖典礼隆重举行
Ende Januar 2013 wurden in Shanghai Persönlichkeiten ausgezeichnet, die
sich um die Förderung der Bildung besonders verdient gemacht haben. Hans Käfler,
Projektleiter der Hanns-Seidel-Stiftung in

Million Menschen beteiligten sich an der
Online-Abstimmung. Die zehn Personen
mit den meisten Stimmen erhielten auf einer
Gala-Veranstaltung eine Auszeichnung.

2013年1月底，
“2012年上海教育年度新闻
人物”颁奖典礼隆重举行。获奖者均为对上海
市教育改革发展做出一定贡献的人士。汉斯·
凯夫勒先生，作为汉斯·赛德尔基金会上海电
子工业学校项目负责人，因其在职教领域的贡
献，尤其是把“德国标准”以及德国技工职业
资格证书引入上海职业教育领域获此殊荣。

“上海教育年度新闻人物”评选活动始
于2003 年。首先通过媒体推荐、各高校或区
县教育局等单位组织推荐和个人自荐等途径
推选候选人，被推荐者必须在本年度经过各
类媒体公开报道过。主办方从200名推荐人选
中遴选出 20 名候选人，再通过社会各界的网
上投票，最终产生10 位“上海教育年度新闻人
物”。2012年大约有25万网民参与了网上投票
评选活动。获得选票数最多的10 位候选者于
盛大的颁奖典礼上向公众揭晓。
当选的 10 位“教育年度新闻人物”中有
来自教育系统的教师、学生、校长和项目负责
人。上海教育年度新闻人物评选活动是在上
海市精神文明建设委员会办公室、中共上海
市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会指
导下，由上海教育报刊总社、上海教育电视台
和上海市中小学幼儿教师奖励基金会共同主
办。活动旨在宣传本市教育事业改革发展成
果以及表彰学校、教师和学生的先进事迹。t

Auszeichnung für Hans Käfler 汉斯·凯夫勒先生获奖
Shanghai, erhielt die Auszeichnung für sein
Engagement um die berufliche Bildung,
insbesondere sein Eintreten für Qualifikationsstandards in der Berufsbildung und die
Zertifizierung des Technikers als beruflichen
Abschluss mit höheren Qualifikationen.
Seit 2003 werden in Shanghai die „Bildungspersönlichkeiten des Jahres“ ausgezeichnet. Bildungsinstitutionen, Medien
sowie Bürger sind aufgerufen, hierfür preiswürdige Kandidaten zu nominieren. Aus
dem Kreis der zweihundert Nominierten
wählte die Jury zwanzig Personen aus und
stellte sie der Öffentlichkeit vor. Die Internetnutzer hatten daraufhin die Möglichkeit,
abzustimmen, wer ihrer Auffassung nach einen besonderen Beitrag zur Förderung der
Bildung geleistet habe. Rund eine viertel

Zum Kreis der zehn Ausgezeichneten
aus dem Bildungssektor gehören Lehrkräfte, Studierende, Schulleiter und Projektleiter. Initiatoren und Organisatoren der Wahl
sind: Büro der Shanghaier Kommission zur
Förderung der geistigen Kultur, Arbeitsausschuss Bildung und Gesundheit der Parteikommission Shanghai, Bildungskommission Shanghai, Shanghai Educational Press
Group, Shanghaier Fernsehkanal für Bildung
und die Stiftung zur Förderung von Lehrern
in Grundschulen, Mittelschulen und Kindergärten. Die öffentlichkeitswirksame Auswahl
der Prämierten hat zum Ziel, innovative Entwicklungen in der Bildungslandschaft und
schulische bzw. studentische Initiativen und
Verdienste einer breiten Öffentlichkeit zu
präsentieren. t
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