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Ministerpräsident Seehofer in China 
巴州州长泽霍夫在中国

Der bayerische Ministerpräsident Horst 
Seehofer (CSU) besuchte in Begleitung einer 
Delegation vom 26. bis 30. April 2010 die 
Volksrepublik China. Auf dem Programm stan-
den Gespräche mit hochrangigen chinesischen 
Politikern, Repräsentanten der Wirtschaft und 
der Hochschulen. In Peking empfingen der 
chinesische Vize-Premierminster Zhang Deji-
ang und der chinesische Außenminister Yang 
Jiechi den bayerischen Ministerpräsidenten zu 
politischen Gesprächen. Es war der erste Be-
such des Ministerpräsidenten Horst Seehofer 
in der Volksrepublik China.

Beim abendlichen Empfang in der Resi-
denz des deutschen Botschafters Dr. Michael 
Schaefer lobte der bayerische Ministerpräsi-
dent in seiner Rede die positive Gesprächs-
atmosphäre und betonte den Stellenwert der 
guten bayerisch-chinesischen Beziehungen. 
Es ist wichtig, so Seehofer, die Partnerschaft 
zu vertiefen und die wirtschaftliche und wis-
senschaftliche Zusammenarbeit auszubauen. 
Im Anschluss kam es zu einer Begegnung zwi-
schen dem bayerischen Ministerpräsidenten 
und Mitgliedern der Alumni-Vereinigung der 
Hanns-Seidel-Stiftung.
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Die bayerische Delegation mit Repräsentanten der Universität Qingdao und Studierenden der Deutschabteilung     

巴州代表团与青岛大学代表和德语系学生

2010年4月26日至30日巴伐利亚州州长
泽霍夫及其代表团一行来到中国进行访问。
期间与中国高级官员、经济界及高校代表进行
了广泛交流。国务院副总理张德江与中国外
交部部长杨洁篪分别会见了泽霍夫州长。这
是霍斯特·泽霍夫州长第一次访问中国。

26日晚德国驻华大使施明贤博士在使馆
官邸举办了欢迎宴会，泽霍夫州长在致辞中
积极评价了来华会谈的气氛并强调了巴伐利
亚州与中国之间的友好关系。他认为，要继续
深化合作伙伴关系并扩大在经济领域和科学
领域的合作。

之后，泽霍夫州长来到巴州的友好省山
东省，与山东省委书记姜异康进行了双边会
谈。此外，泽霍夫州长还出席了青岛能源技术
论坛揭幕仪式，与山东省政府和经济部门的
代表进行了交流，并对青岛大学特别是德语
系进行了访问。青岛大学德语系在德国学术交
流中心和汉斯·赛德尔基金会的支持下开设
了“跨文化交际日耳曼学”专业，培养本科与
硕士研究生。汉斯·赛德尔基金会通过设在
青岛大学的山东省中德高校中心促进巴伐利
亚州和山东省两地的高校开展科学、教育合
作。代表团在德国驻华大使施明贤博士的u u
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Zweite Station des bayerischen Minister-
präsidenten Horst Seehofer war die bayeri-
sche Partnerprovinz Shandong. Neben bila-
teralen Gesprächen mit dem Parteisekretär 
der Provinz Shandong, Jiang Yikang, und der 
Eröffnung des energietechnischen Forums in 
Qingdao sowie Gesprächen mit Vertretern 
aus Wirtschaft und Politik stand der Besuch 
der Universität Qingdao und hier insbesonde-
re der Besuch der Deutschabteilung auf dem 
Programm. Diese wird mit ihren Studiengän-
gen zum Bachelor und Master für interkultu-
relle Deutschstudien durch den DAAD und 
die Hanns-Seidel-Stiftung unterstützt. Mit dem 
Chinesisch-Deutschen Hochschulzentrum für 
Shandong an der Universität Qingdao fördert 
die Hanns-Seidel-Stiftung die Zusammenar-
beit in Wissenschaft und Lehre, insbesondere 
zwischen den bayerischen und shandonger 
Hochschulen. Die Delegation aus Bayern, in 
Begleitung des deutschen Botschafters, erhielt 
durch einen studentischen Vortrag des Ge-
dichtes „Der Panther“ von Rainer Maria Rilke 
einen kleinen Einblick in die Arbeit des Studi-
enganges an der Universität Qingdao.

陪同下听取了大学生王学博朗诵的德国诗
人里尔克的诗作《豹》，领略了青岛大学德语
系的风采。

青岛大学校长夏临华教授向泽霍夫州长
颁发了“名誉教授”的聘书。泽霍夫州长在致
词中强调了开展跨国科学合作的重要意义，
并宣布向山东省中德高校中心提供奖学金用
以资助一名讲师到巴州大学进修。 t

Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer 
mit Mitgliedern der Alumni-Vereinigung Peking 

der Hanns-Seidel-Stiftung   
巴州州长泽霍夫与汉斯·赛德尔基金会奖学

金生联谊会北京成员

Globalisierung und soziale Wohlfahrt
全球化与社会福利

Die Diskussion um die Problematik von 
Globalisierung und Wohlfahrtsstaat ist keine 
rein akademische Frage, sondern ist in China 
wie auch in Deutschland von Aktualität, trotz 
unterschiedlicher Ausgangspositionen beider 
Länder. Während China im Begriff ist, sozial-
staatliche Strukturen großräumig aufzubauen, 
gehört Deutschland zu den Ländern mit aus-
geprägten wohlfahrtsstaatlichen Strukturen, 
wo stattdessen Fragen nach den sozialstaatli-
chen Belastungsgrenzen diskutiert werden.

In Kooperation mit der Hochschule des 
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei 
China veranstaltete die Hanns-Seidel-Stiftung 
am 19. März 2010 einen Workshop in Pe-
king zum Thema „Globalisierung und soziale 
Wohlfahrt – Entwicklung der sozialen Siche-
rung in China“. Zum Kreis der Referenten ge-
hörten Wissenschaftler aus Deutschland und 
der Parteihochschule.

Prof. Elmar Rieger von der Universität 
Bamberg beleuchtete in seinem Eingangsrefe-
rat „Globalisierung und Wohlfahrtsstaat – Leh-
ren aus der Geschichte aus aktuellem Anlass“ 
den funktionalen Zusammenhang zwischen 
der Entwicklung der Sozialpolitik und der 
Weltmarktintegration einer Volkswirtschaft. 
Diese funktionale Beziehung ist zwar nur 
ein Faktor beim Aus- und Aufbau von Wohl-
fahrtsstaaten, aber die mangelnde Einsicht in 
diesen Zusammenhang, so die These von Rie-
ger, war einer der Gründe für das Scheitern 
des ersten Globalisierungsprozesses in der 
Zwischenkriegszeit.

Die weltwirtschaftliche Integration einer 
Volkwirtschaft sorgt für einen Anpassungs-
druck, vor allem auf dem Arbeitsmarkt, und 
verlangt eine hohe Anpassungsfähigkeit von 
Wirtschaft und Gesellschaft. Am Beispiel 
des Deutschen Reiches illustrierte Rieger 

对全球化和福利国家的讨论不只是一个
纯学术的问题，在中国和德国也很具有现实
意义，虽然双方的立场不同。对于中国来说要
不断完善社会保障体系，但对于德国等老牌
福利国家来说则面临着界定国家社会福利限
度的问题。

2010年3月19日汉斯·赛德尔基金会与中
共中央党校在北京共同举办了题为“全球化
与社会福利——中国社会保障体制的发展”
的研讨会。来自德国和中央党校的专家学者
为本次会议作了报告。

班贝格大学的埃尔玛·里格尔教授(Elmar 
Rieger)首先在“全球化与福利国家——历史
的经验教训”的报告中谈到了社会政策与世
界经济市场一体化之间的密切关系。里格尔
教授认为，虽然这种关系只是福利国家发展
与建立的因素之一，但是缺乏这种认识正是
两次世界大战期间第一次全球化失败的原因
之一。

u

Eröffnung des Workshops durch Prof. Liu Jianhui     柳建辉教授宣布研讨会开始

Überreichung der Ernennungsurkunde zum Honorarprofessor

霍斯特·泽霍夫州长被青岛大学聘为名誉教授

Der Präsident der Universität Qingdao, 
Prof. Xia Linhua, überreichte dem Minister-
präsidenten Horst Seehofer die Ernennungs-
urkunde zum Honorarprofessor. In seiner 
Rede verwies Seehofer auf die Bedeutung 
von wissenschaftlichen Kooperationen über 
Landesgrenzen hinweg, würdigte die Arbeit 
an der Universität Qingdao und übergab dem 
Chinesisch-Deutschen Hochschulzentrum für 
Shandong an der Universität Qingdao ein Sti-
pendium für den Forschungsaufenthalt eines 
Dozenten an einer bayerischen Universität. t
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zwei institutionelle Neuerungen, die für 
die Schaffung eines nationalen Arbeitsmark-
tes von grundlegender Bedeutung waren: der 
Wechsel vom Heimat- zum Ortsprinzip, der 
nun Personen erlaubt, Ansprüche auf staatli-
che Leistungen am jeweiligen Wohnort bzw. 
Arbeitsort anzumelden, wodurch die Mobilität 
der Arbeitskräfte gefördert wurde, sowie die 
Bildung eines nationalen Sozialversicherungs-
systems, welches alle Unternehmen einheitli-
chen Rahmenbedingungen unterwirft. Damit 
gelang die Vernetzung von Arbeitsmarkt und 
Sozialschutz. Als Ausgleich für die notwen-
digen weltwirtschaftlichen Anpassungen und 
den damit verbundenen Risiken bekamen die 
Beschäftigten Einkommensersatzleistungen 
zugesprochen und eigentumsrechtlich gesi-
cherte Leistungsansprüche. 

Rieger interpretierte das Ende der Globa-
lisierung und die weltwirtschaftliche Desinte-
gration in der Zwischenkriegszeit als Mangel 
an Sozialpolitik in Verbindung mit politischen 
Steuerungsdefiziten. Es kam zum sozialpoli-
tischen Abbau und die Industriestaaten nah-
men Zuflucht im Protektionismus. Der wohl-
fahrtsstaatliche Ausbau in der Nachkriegszeit 
eröffnete schließlich auch wieder Spielräume 
auf dem Feld der handelspolitischen Libera-
lisierung. In historischer Perspektive ist die 
Globalisierung kein unumkehrbarer Prozess, 
dessen sollte man sich bewusst sein, hob Rie-
ger hervor. Daher ist es notwendig, sich des 
funktionalen Zusammenhangs zwischen Glo-
balisierung und Wohlfahrtsstaat zu versichern.

Im Anschluss referierte Professorin Cao 
Li von der Zentralen Parteihochschule über 
„Markt oder Staat? Zur Reform des sozialen Si-
cherungssystems in China“. Der Wettbewerb 
in der Marktwirtschaft wirkt effizienzstei-
gernd, klammert aber Aspekte der Gerechtig-
keit aus. Der Markt bedarf der sozialen Flan-
kierung und hierin liegt auch die strategische 
Bedeutung der Sozialpolitik, wie sie betonte. 
Der Staat verfügt über ein Instrumentarium zur 
Erlangung von mehr sozialer Gerechtigkeit, je-
doch auf Kosten der Effizienz. Bei der Reform 
des Sozialversicherungssystems muss Rück-
sicht genommen werden auf die wirtschaft-
liche Entwicklung des Landes. Ein Auseinan-
derdriften von sozialer und wirtschaftlicher 
Entwicklung wäre kontraproduktiv. 

Für China gibt es kein Modell einer So-
zialversicherung, das als Blaupause über-
nommen werden kann. Die Ausbalancierung 
von Gerechtigkeit und Effizienz ist unter den 
spezifischen Gegebenheiten sicherzustellen, 
wie Cao Li betonte. Außerdem darf bei der 
Beurteilung der chinesischen Sozialpolitik 
nicht die Ausgangsbasis aus den Augen verlo-
ren werden. Angesichts der Altersstruktur der 
Bevölkerung, der fortschreitenden Verstädte-
rung und der Vielfalt der Beschäftigungsfor-
men steht das System der sozialen Sicherung 
vor großen Herausforderungen. Perspektivisch 
geht es um den flächendeckenden Aufbau ei-
nes beitragsfinanzierten Systems der sozialen 
Absicherung bis zum Jahr 2020, unter Berück-
sichtigung regionaler Gegebenheiten, zwar 
mit niedrigem Leistungsniveau, aber hohen 
Deckungsraten.

Professorin Li Lei sprach über den „Um-
bau der sozialen Sicherungssysteme in China: 
Aktuelle Reformvorstellungen und Visionen 
für die Zukunft“. Ziel ist ein Sozialversiche-
rungssystem, das alle Bürger einbindet. Hier-
von ausgehend gilt es, die bestehenden 
Lücken im Sozialversicherungssystem zu 
schließen, einige Maßnahmen sind hierbei 
bereits in Angriff genommen worden. Mit der 
Reform der Rentenversicherung in bestimmten 
ländlichen Regionen sind zusätzlich 30 Mio. 
auf dem Lande lebende Menschen in das Ren-
tenversicherungssystem einbezogen worden, 
von denen rund ein Drittel nun eine staatliche 
Rente bezieht. Hinzu kommt die Reform im 
Gesundheitswesen. Hier steht der Aufbau ei-
ner flächendeckenden Versorgung im Vorder-
grund. Ein weiterer Schritt ist die angestrebte 
Portabilität der Rentenansprüche als wichtiges 
Element zur Integration der Wanderarbeiter 
in die Rentenversicherung. Hierdurch könnte 
dann bei einer Beschäftigungsaufnahme in 
einer anderen Region der Großteil ihrer bis-
lang erworbenen Rentenansprüche übertragen 
werden. 150 Mio. Wanderarbeiter würden von 
dieser Regelung profitieren. Problematisch ist 
immer noch der Umstand, dass Wanderarbei-
ter ihrem Status nach immer noch als Bauern 
gelten, aber de facto Beschäftigte in der Indus-
trie oder im Dienstleistungssektor sind.

Die aktuellen Bestrebungen gehen dahin, 
alle Bürger, sowohl im städtischen wie im 
ländlichen Raum, in ein soziales Sicherungs-
system einzubinden. Bei der weiteren Reform 
im Gesundheitswesen nimmt die Modernisie-
rung des Krankenhauswesens einen breiten 
Raum ein, um in Zukunft ein gutes Niveau der 
medizinischen Versorgung flächendeckend 
sicherstellen zu können. Die Reformen im 
Pharmasektor sind ein weiteres Feld, um unter 
Einbeziehung marktwirtschaftlicher Mecha-
nismen das System effizienter und im Ergebnis 
kostengünstiger zu gestalten. Zur Förderung 
der Nachhaltigkeit, gerade auch im Gesund-
heitssektor, müssten neue Wege beschritten 
werden bei der Regulierung verschiedener 
Interessen. Man hofft, das Ziel einer sozialen 
Grundabsicherung bis 2020 realisieren 

世界经济一体化会产生一种适应性压
力，特别是在劳动力市场上，而且它需要经济
和社会具有较高的适应能力。里格尔教授以
德意志帝国为例阐述了两种对于建立国家劳
动力市场具有重要意义的制度改革：从籍贯
原则到工作地原则的转变，使人们可以在现
居住地或工作地获得社会保障，从而促进了
劳动力的流动；建立所有企业都要共同遵守
的社会保险制度。这两种措施将劳动力市场
和社会保障结合起来。为了均衡世界经济一
体化带来的必要调整以及相关风险，劳动者
可以获得收入补偿（即可以享受的保险金）
并且从财产权方面确保劳动者可以享受社会
福利。

Prof. Dr. Li Lei in der Diskussion 
李蕾教授参与讨论

里格尔教授认为，两次世界大战期间全
球化结束和世界经济一体化倒退的原因在于
缺乏社会政策以及政策调控错误。这导致社
会保障萎缩并使发达工业国家纷纷转向贸易
保护主义。而二战后社会保障制度的扩大又
为贸易自由主义开辟了发展空间。里格尔教授
强调，从历史的角度可以看出，全球化并不是
一个不可逆转的过程。因此，必须要承认全球
化与福利制度之间的密切关系。

中共中央党校曹立教授的报告主题为  
“市场还是政府？改革中国的社会保障制u u
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度”。市场经济中的竞争促进了效率的提
高，但不利于公平。而市场也需要社会政策的
辅助，这也是社会政策的意义所在。政府对
于维护公平有利，但会有损效率。在社会保障
制度改革的过程中，必须考虑国家的经济发
展状况，社会发展与经济发展脱节也会产生不
良后果。

德国全球和区域问题研究中心—亚洲研
究所舒君德博士在题为“国际经济危机，不
均衡与中国社会保障制度改革”的报告中谈
到，与西方发达国家相反，中国在工业化进程
中没有扩展而是缩小了福利制度，并实行了一
系列以廉价劳动力为基础的经济发展战略。
而所采取的社会政策使在计划经济到市场经
济的转轨过程中产生的社会问题变得更加严
重。一份针对中共中央党校领导的问卷调查
表明，大多数人认为社会不均衡将会加剧，特
别是在收入不均衡、腐败、地区发展不平衡、
物价上涨以及社会大环境方面。

城乡差距，甚至是城市内部与农村内部
的差距正在不断扩大，因为不同人群被纳入
了不同的社会保障制度，例如，为正规就业人
员提供更好的保障，或者在农村地区实行最
低保障等等。近几年社会政策方面实行实施
新举措的时候才开始应对这个问题：如，为无
法维持最低生活水平的家庭提供社会救助，
将农民工纳入到基本社会保险制度中，为农
民提供农民养老保险和新型农村合作医疗，
但是还远没达到覆盖全体居民的程度。与此
同时，中国社会老龄化也对劳动力发展产生了
影响。舒君德博士认为，必须要继续推进改
革，以保证社会稳定。比如，为贫穷的群体提
供更多的社会转移支付，给予农民工和其他
非正规就业人员平等的地位和权力，通过为
城乡提供同等的教育和医疗卫生资源缩小城
乡差距等等。同时鉴于社会老龄化的发展也
不能忽视养老保险制度的建设。

在本次研讨会的两次讨论环节中，与会
人员重点就政府、市场以及社会政策之间的
作用关系进行了讨论。中国经济的快速发展
起到了减少贫困的作用，但同时也导致社会
严重分化。低水平的社会福利在国际区位竞
争当中甚至可以说是一种竞争优势，但是，发

zu können. Die Chancen hierfür sind gut, 
wie Li Lei bemerkte. Es besteht Einsicht in die 
gesellschaftliche Notwendigkeit sozialpoli-
tischer Maßnahmen und der sozialpolitische 
Umbau genießt eine breite Unterstützung.

Dr. Günter Schucher vom GIGA Institut für 
Asien-Studien sprach anschließend zum The-
ma „Weltwirtschaftskrise, Ungleichheit und 
die Reform des sozialen Sicherungssystems 
in China“. Im Gegensatz zu den westlichen 
Industrieländern hat China im Industrialisie-
rungsprozess das Wohlfahrtssystem nicht aus-, 
sondern abgebaut und verfolgt eine wirtschaft-
liche Entwicklungsstrategie, basierend auf 
billigen Arbeitskräften. Die aus dem markt-
wirtschaftlichen Transformationsprozess re-
sultierenden sozialen Verwerfungen erfuhren 
durch die eingeschlagene Sozialpolitik noch 
eine Verstärkung. Einer Umfrage unter Kadern 
der Zentralen Parteihochschule zufolge domi-
niert die Einschätzung, dass die soziale Un-
gleichheit noch zunehmen werde und festge-
macht wird an der Einkommensungleichheit, 
der Korruption, den regionalen Entwicklungs-
unterschieden, der Preisentwicklung und dem 
sozialen Klima.

Die Disparität zwischen Stadt und Land 
ist stetig gewachsen, aber auch die Kluft in-
nerhalb der Stadt und auf dem Land. Die 
Sozialpolitik trägt hierzu noch bei durch die 
unterschiedliche Einbeziehung der Menschen 
in das soziale Sicherungssystem, etwa durch 
die bessere Absicherung der Beschäftigten im 
formellen Sektor oder der minimalen Wohl-
fahrt auf dem Lande. Erst seit der Wende in 
der Sozialpolitik vor einigen Jahren gibt es 
Ansätze dem entgegenzuwirken: durch die 
Einführung der Sozialhilfe für Familien, die 
unterhalb des Existenzminimums leben, die 
Ausdehnung der Sozialversicherung auf die 
Wanderarbeiter, die Rentenversicherung und 
kooperative Krankenversicherung für die auf 
dem Lande lebenden Menschen oder die Re-
form des Gesundheitswesens, aber bei weitem 
sind noch nicht alle einbezogen. Zugleich 
vollzieht sich ein Alterungsprozess in der Ge-
sellschaft, mit entsprechenden Auswirkungen 
auf die Arbeitskräfteentwicklung. Notwendig 

erscheinen aber weitere Reformbemühungen, 
so Schucher, um die soziale Stabilität nicht 
zu gefährden. Hierzu gehören höhere Sozi-
altransfers für ärmere Bevölkerungsgruppen, 
die rechtliche Gleichstellung von Wanderar-
beitern und anderer informell Beschäftigter, 
der Abbau der Stadt-Land-Unterschiede u.a. 

Prof. Dr. Cao Li   曹立教授

生国际经济危机时这种看法开始有了一定程
度的转变。李蕾教授也指出，目前正在大力扩
建的社会保障体系有利于扩大内需。中国政
府在这次经济危机中采取的政策与1929年经
济危机大不相同。

里格尔教授指出，社会福利在西方国家
起着确保人民大众追随政府和确保市场经济
合理性的作用。西方国家民主中的政党竞争
将促成社会保障的提高，因为这是达到争取
选民之目的的手段，所以这些国家的社会福
利支出总是趋向不断增加。

讨论环节中涉及最多的是社会严重不均
衡等社会问题。这也证明，有些问题是计划
经济向市场经济转轨过程中市场失灵和结构
缺陷导致的。李蕾教授认为户口制度不利于
促进社会均衡。郭大为教授希望能够更合理
地利用公共资源以达到再分配的效果。中共
中央党校经济学部杜相乾先生认为，分析考
察中国社会保障现状的时候还要考虑其他因
素，特别是家庭作为社会保障的机构起到的
作用。但是舒君德博士强调，人口的变化以及
计划生育政策使人们有理由担心，今后家庭
在这方面起到的传统作用十分有限。

此外，大家屡次提及“有中国特色的社
会保障制度”这个问题。曹立教授认为，这是
指考虑中国国情、现实道路以及历史因素而
建立的社会保障制度。例如，中国人口众多，
现代化进程层次不同以及地区发展不同步等
等，具体地说，8亿左右的农民还没有享受到
现代经济发展的成果。

中共中央党校党史教研部的柳建辉教授
在总结发言中强调，本次研讨会探讨了很多
细节问题，取得了丰富的成果。中央党校的任
务不仅是对现实情况进行分析而且要指出解
决方法。 t

Entwicklung und Perspektiven des ökologischen Landbaus in China 
中国生态农业的发展与前景

Das Berufsfortbildungszentrum (BFZ) 
Pingdu bietet mit dem Schwerpunkt Agrarpro-
duktion und Lebensmittelverarbeitung Fortbil-
dungsveranstaltungen für Lehr- und Fachkräfte 
aus dem berufsbildenden Bereich an, so u.a. 
vom 21.03. bis 04.04.2010 ein Seminar zum 
Thema „Ökologischer Landbau“. Hauptrefe-
rent des Seminars war Joseph Amberger von 
der Berufsschule Pfaffenhofen, der Idee und 
Grundlagen des ökologischen Landbaus in 
Deutschland vorstellte. Ergänzend hierzu refe-
rierte Lu Dong, Executive Director of Certifica-
tion & Accreditation Dept. am Organic Food 
Development Center MEP China, zur Situation 
des ökologischen Landbaus in China. Die bei-
den Referenten erörterten mehrdimensional 
die Aktualität des Themas und die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus sechs verschie-
denen Provinzen Chinas konnten sich über 
Vorträge, praktische Übungen, Fachexkursi-
onen und einen regen Erfahrungsaustausch 
untereinander zu fachlichen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftspolitischen Aspekten des 
okologischen Landbaus informieren.

In einem Land, in dem fast ein Viertel 
der Weltbevölkerung lebt, das aber nur über 

soziale Ungleichheit begünstigt. Eingefor-
dert wurde von Prof. Guo Dawei eine besse-
re staatliche Mittelverwendung zur Erzielung 
eines Umverteilungseffektes. Bei der Betrach-
tung der chinesischen Situation im Bereich der 
sozialen Sicherung sind auch andere Faktoren 
zu berücksichtigen, wie Du Xiangqian heraus-
stellte, insbesondere die tragende Rolle der 
Familien als soziale Institution. Aber gerade 
der demografische Wandel und die Ein-Kind-
Politik, so Schucher, geben Anlass zur Sorge, 
dass Familien ihrer traditionellen Funktion 
in Zukunft nur noch begrenzt nachkommen 
können.

Aufgeworfen wurde auch die Frage, wo-
durch ein „Sozialsystem mit chinesischen 
Charakteristika“ gekennzeichnet ist. Nach 
Cao Li zeichnet sich ein derartiges Sozialsys-
tem aus durch die Berücksichtigung chinesi-
scher Spezifika sowie einer pragmatischen 
Herangehensweise unter Einbeziehung einer 
historischen Dimension. Dies bedeutet: die 
Einbeziehung der Vielzahl der Menschen, 
die Vielschichtigkeit des chinesischen Mo-
dernisierungsprozesses und die Parallelität 
ungleicher Entwicklungsprozesse. Konkret ge-
fasst geht es u.a. um die Integration von 800 
Mio. ländlicher Bewohner in eine moderne 
Volkswirtschaft.

Prof. Liu Jianhui, Direktor der Abteilung 
Parteigeschichte der Zentralen Parteihoch-
schule, betonte in seinem Schlusswort den 
gewinnbringenden Charakter der Veranstal-
tung aufgrund der Ausdifferenziertheit der the-
matischen Betrachtung. Die Aufgabe der Par-
teihochschule, so Liu Jianhui, bestehe in der 
Analyse der Gegebenheiten und nicht zuletzt 
darin, Lösungswege aufzuzeigen.  t

durch die gleiche Ausstattung für Bildung und 
Gesundheit in Stadt und Land. Und angesichts 
des gesellschaftlichen Alterungsprozesses darf 
das Rentensystem nicht aus dem Blickfeld 
verschwinden. 

Im Mittelpunkt der beiden Diskussions-
blöcke der eintägigen Veranstaltung stand das 
Spannungsverhältnis von Staat, Markt und 
Sozialpolitik. In China dient die dynamische 
Wirtschaftsentwicklung als Instrument zur 
Verminderung von Armut, hat aber zugleich 
zu einer starken Spreizung der Gesellschaft 
geführt. Bezogen auf die internationale Stand-
ortkonkurrenz ist das geringe Niveau der So-
zialleistungen sogar ein Wettbewerbsvorteil. 
In der globalen Krise hat jedoch auch hier ein 
gewisses Umdenken stattgefunden. Mit dem 
in die Wege geleiteten stärkeren Ausbau des 
Sozialsystems wird der Binnenmarkt gestärkt, 
wie Li Lei bemerkte. Das politische Handeln 
in der Krise unterscheidet sich damit grundle-
gend vom Verhalten der Akteure in der Welt-
wirtschaftskrise 1929. 

Der Sozialstaat, so skizzierte Rieger, dient 
in westlichen Ländern der Sicherung der Mas-
senloyalität und Legitimität der Marktwirt-
schaft und erfüllt zugleich die Funktion der In-
stitutionalisierung von Verteilungskonflikten. 
Der Parteienwettbewerb in westlichen Demo-
kratien führt tendenziell zu mehr Sozialpolitik, 
da die Sozialpolitik gezielt eingesetzt wird als 
Instrument der Wählerbindung. Dies erklärt, 
warum Sozialausgaben tendenziell einen ex-
pansiven Charakter haben. 

Mehrfach wurde in der Diskussion die 
große soziale Ungleichheit als gesellschaft-
liches Problem thematisiert. Hierbei wurde 
auch darauf verwiesen, dass manche Proble-
me das Ergebnis von Marktversagen und struk-
tureller Defizite beim Übergang von der Plan-
wirtschaft zur Marktwirtschaft sind. Li Lei sieht 
im Hukou-System ein Instrument, das die 

曹教授强调，对中国来说没有一种能够
直接拿来用的社会保障模式。在特殊的国情
下要确保公平与效率之间的平衡。而且评断
中国社会政策时，不应该无视这一基本出发
点。人口结构老龄化、加快推进城镇化以及
就业方式多样化使中国社会保障体系面临着
极大的挑战。到2020年要建立起一个全面覆
盖的以缴费型社会保险为核心制度的社会保
障体系，也是一个考虑到地区差别、低水平、
多层次、全覆盖的体系。

随后，针对“中国社会保障制度改革：最
新改革设想与前景展望”这一主题李蕾教授
做了报告。社会保障制度的目标是让全体人民
人人享有基本社会保障，因此，为了克服当前
社会保障制度中存在的缺陷，政府已经采取
了一些措施。随着农民社会养老保险改革的
进行，目前已有3000多万农民参保，超过1000
万农民领取了基本养老金。医疗保障制度改
革的目标是建立全面覆盖城乡居民的体系。
《城镇企业职工基本养老保险关系转移续接
暂行办法》的出台使农民工也能够参加基本
养老保险。这样，当农民工从一个地方换到
另一个地方就业时，可以把大部分的养老金
转移到新的工作地点。全国1.5亿的农民工都
将从这个《办法》中受益。但是问题在于，虽
然农民工基本都在工业或者第三产业领域工
作，但仍然是农民户口。

中国当前的目标是使社会保障制度能够
全面覆盖所有城乡居民。在继续推进医疗管
理体制改革时，重点改革公立医院，确保将来
能够为全体居民提供高水平的医疗服务。在
药品改革方面推行基本药物制度，同时发挥
市场机制的作用降低成本。为了实现医疗卫
生等社会保障领域的可持续性，必须在调整
各方利益的同时进行创新。以期到2020年前
能够实现建立一个人人享有的基本社会保障
体系的任务。李蕾教授认为，这一目标很有可
能提前实现。对社会保障制度建设和改革的
社会必要性的认识使这项工作获得了广泛的
支持。

4 5

Fachexkursionen boten Gelegenheit, sich bei Praktikern zu informieren
学员们通过两次参观考察获得了从实际生产者了解情况的机会

sieben Prozent der Weltackerfläche verfügt, 
ist die Versorgung mit ausreichend Lebens-
mitteln eine ständige Herausforderung, die 

in der jüngsten Vergangenheit so gut gelöst 
wurde, dass China darüber hinaus in der Lage 
ist, auch immer mehr Lebensmittel zu 

u u u u
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u
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exportieren. Die schnelle Entwicklung der 
konventionellen Landwirtschaft hat jedoch 
auch zu Fehlentwicklungen geführt. 

Erstens: Die Lebensmittelsicherheit ist 
nicht mehr gewährleistet. Dies ist zurückzu-
führen auf die illegale Verwendung verbote-
ner Pflanzenschutzmittel, insbesondere die 
Beimischung von gesundheitsschädigenden 
und giftigen Substanzen beim Anbau, der Ver-
arbeitung und Konservierung von Lebensmit-
teln. Zweitens: Die Natur wird nachhaltig ge-
schädigt. Die intensive Bewirtschaftung führte 
zur Verschlechterung der natürlichen Boden-
fruchtbarkeit sowie des Wasserhaushalts und 
trägt zur Luftverschmutzung bei. Die Biodiver-
sität ist teilweise irreparabel beeinträchtigt.

Daher ist die Frage der Gewährleistung 
der Lebensmittelsicherheit für die 1,3 Mrd. 
Menschen bei der rasanten Wirtschaftsent-
wicklung und dem steigenden Bewusstsein 
für Lebensmittelsicherheit und Umweltschutz, 
sowie für Ansprüche auf Lebensqualität, einer 
der zentralen Aspekte der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung in China. Der 
Staat befürwortet und fördert die Bemühungen 
zur Lebensmittelsicherheit durch die Einfüh-
rung verschiedener Zertifikate. „Pollutionfree 
foods“ und „green foods“ sind als Label weit 
verbreitet und bei der Bevölkerung bekannt, 
sie sind jedoch keine „Ökoprodukte“, die 
nach international anerkannten Grundsätzen 
produziert werden. Viele Erzeuger und Ver-
braucher halten fälschlicherweise eine kon-
trollierte konventionelle Erzeugung oder die 
Erzeugung mit eingeschränkter Anwendung 
chemischer Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
bereits für ökologische Produktionsmethoden. 
Allein „organic food“- Produkte (siehe Logos) 
erfüllen die staatlichen Standards organischer 
Anbaumethoden, gelten als sichere Lebens-
mittel und sind international akzeptiert.

平度职教师资培训基地面向职业教育行
业的教师和技术人员举办以农业生产与食品
加工为重点的培训活动。2010年3月21日至4
月4日，平度职教师资培训基地举办了“有机
农业”专题培训班。主讲教师是来自普法芬霍
芬职业学校的高级教师约瑟夫·安倍格先生，
他主要介绍了德国有机农业的理念和基本情
况。作为补充，中国环境保护部有机食品发展
中心认证认可部执行主任卢东先生介绍了中

Bildungstransfer via China Development Distance Learning Network 
借助中国西部开发远程学习网进行教育辐射

Das Management Training Center (MTC) 
an der Zhejiang Universität hat seine Fortbil-
dungsaktivitäten im Rahmen des Bildungs-
transfers in die strukturschwachen Westregio-
nen Chinas verstärkt. Dies erfolgt im Einklang 
mit dem „Innovative Training Project for Wes-
tern Management Personnel“, das von der 
Abteilung für Westchina der Nationalen Ent-
wicklungs- und Reformkommission (NDRC) 
initiiert wurde. Vor drei Jahren hat das MTC 
Hangzhou eine Seminarreihe zum Thema „Öf-
fentliche Verwaltung“ für Führungskräfte aus 
12 Provinzen und autonomen Regionen in 
Westchina auf den Weg gebracht und über das 
China Development Distance Learning Net-
work durchgeführt. Das MTC Hangzhou trägt 
die Kosten für die Dozenten. Bislang wurden 
12 Seminare für ca. 3.000 Führungskräfte aus 
den Westregionen durchgeführt. Das Themen-
spektrum umfasst hierbei u.a. Seminare zum 
Thema „Gesellschaftliche Analyse und sozial-
politische Maßnahmen“ oder „Demokratisie-
rung politischer Entscheidungsprozesse und 
politische Reformen“.

为了配合中国国家发展与改革委员会西
部司组织实施的“西部地区管理人才创新培
训工程”，浙江大学管理培训中心加大了西部
地区公共管理人才培训的力度。三年前，中
心利用中国西部开发远程学习网（CDDLN）
各省级学习中心启动了西部地区领导干部公
共管理知识远程培训班。截至目前由管理培

verantwortlich für die Durchführung der von 
dem Koordinierungs-Center instruierten Bil-
dungsveranstaltungen. Bei jeder Bildungs-
veranstaltung des MTC Hangzhou über das 
Bildungsnetzwerk werden aus technischen 
Gründen maximal vier DLCs auf Provinzebene 
zusammengeschaltet. Ein DLC fungiert hierbei 
als zentraler Übertragungsort, die anderen als 
Sub-Austragungsorte. Die moderne Distance 
Education Technology ermöglicht eine Inter-
aktion zwischen dem Referenten im zentralen 
Übertragungsort und den Kursbesuchern in 
den jeweiligen Sub-Austragungsorten. 

Die Führungskräftequalifizierung über 
die vorhandene Infrastruktur der DLCs in den 
Westregionen kann mit einem verhältnismä-
ßig bescheidenen Mitteleinsatz bei gleichzei-
tig beträchtlicher Reichweite bewerkstelligt 
werden. Man erreicht eine breite Zielgruppe 
und Erfolge stellen sich schnell ein. Die bishe-
rigen Erfahrungen des MTC Hangzhou haben 
bestätigt, dass der Bildungstransfer über die 
Lernzentren des CDDLN ein wirksames Mo-
dell der Wissensvermittlung ist.

Das MTC Hangzhou stützt sich bei dieser 
Arbeit auf das umfangreiche wissenschaftli-
che Spektrum der Zhejiang Universität und 
profitiert von der positiven Entwicklung der 
Privatwirtschaft in der Provinz Zhejiang. Die 
Entwicklungserfahrungen und das -modell der 
Provinz Zhejiang wurden in das Fortbildungs-
angebot integriert sowie theoretische und pra-
xisnahe Aspekte miteinander verknüpft. Auf 
der Grundlage umfangreicher Recherchen 
werden die Trainingsprogramme sorgfältig aus-
gearbeitet, um dem Bedarf der Führungskräfte 
aus der öffentlichen Verwaltung in Westchina 
Rechnung zu tragen. Die meisten Teilnehmer 
sind mit der Aktualität der Kursthemen, dem 
Wissenserwerb, der Interessenförderung und 
dem Lerntransfer der vom MTC Hangzhou or-
ganisierten Fortbildungskurse sehr zufrieden. 
Damit leistet das MTC Hangzhou in Koopera-
tion mit den verschiedenen DLCs einen wich-
tigen Beitrag zur Führungskräftequalifizierung 
in den strukturschwachen Regionen Westchi-
nas.  t

Das China Development Distance Lear-
ning Network (CDDLN) wurde von der Natio-
nalen Entwicklungs- und Reformkommission, 
dem Ministerium für Finanzen und der Welt-
bank gemeinsam aufgebaut und wird derzeit 
mit mehr als 60 Distance Learning Center 
(DLC) weltweit vernetzt. Mit der Vernetzung 
und Interoperabilität der weltweiten Lernzen-
tren besteht die Möglichkeit des Austausches 
der globalen Entwicklungserfahrungen. Das 
CDDLN besteht aus dem Beijinger Koordinie-
rungs-Center und 12 DLCs auf Provinzebene 
in Westchina. Das Beijinger Koordinierungs-
Center, angesiedelt im Nationalen Informati-
onscenter und unter der Regie der Abteilung 
für Westchina der Nationalen Entwicklungs- 
und Reformkommission, ist zuständig für 
den täglichen Betrieb und die Administration 
des CDDLN. Als Mitglied des Bildungsnetz-
werkes sind die DLCs in den Westprovinzen 

Die erfolgreiche Umsetzung dieser umweltge-
rechten und ressourcenschonenden Landbau-
methode erfordert jedoch ein umfangreiches 
Fachwissen, über das zur Zeit nur wenige Ag-
rarberater und Bauern in China verfügen. 

Mit der Vermittlung dieses Fachwissens 
kann auch das notwendige Bewusstsein über 
die strenge Einhaltung der Grundsätze ver-
mittelt werden, das für die Glaubwürdigkeit 
der Produktsicherheit von entscheidender 
Bedeutung sein wird. Der Umsatz von „orga-
nic foods“ hat sich innerhalb der letzten fünf 
Jahre sowohl national, als auch international 
vervierfacht. Insbesondere in den Großstädten 
steigt die Nachfrage durch eine gut verdienen-
de Käuferschicht, die jedoch, genau wie inter-
nationale Handelspartner, ein hohes Maß an 
Produktsicherheit einfordern. Um dieses Ver-
trauen zu rechtfertigen ist es notwendig, dass 
bereits vorhandene international anerkannte 
Zertifizierungsstellen die Vorgaben kontrollie-
ren, die Einhaltung der Vorgaben überwachen 
und Fehlverhalten sanktionieren. Man muss 
hierzu die gesetzlichen Grundlagen schaffen. 
Darüber hinaus ist es wichtig, eine fachliche 
Beratung aufzubauen und dem ökologischen 
Landbau eine wichtige Rolle in Forschung und 
Lehre einzuräumen. Nur so kann langfristig 
die notwendige Vertrauensbasis aufgebaut 
werden, die für den Erfolg dieser Landbaume-
thode von elementarer Bedeutung ist.  t

训中心承担教师费用并组织实施了12期培训
班，先后培训了来自西部的领导干部近3000
人。培训项目主要包括“社会决策与社会管理
实践分析”、“社会主义民主政治建设与政治
体制改革”等等。

中国西部开发远程学习网由国家发展改
革委、财政部、世界银行共同建设，与世界60
多个远程学习中心互连互通，共享全球发展
经验。中国西部开发远程学习网由一个北京
控制中心和12个省级远程学习中心组成。北
京控制中心设在国家信息中心，在国家发展与
改革委员会西部司的指导下，负责中国西部开
发远程学习网的整体日常运行管理。各省远
程学习中心作为中国西部开发远程学习网的
成员，实施由管理中心统一安排的培训活动。
出于技术上的原因，浙江大学管理培训中心
举办的西部地区领导干部公共管理知识培训
班每期最多有四个省级远程学习中心参与。
其中一个省级学习中心作为主培训会场，其
余三个省级中心为分培训会场。借助于现代
远程教育技术，主会场的老师和分会场学员
之间可以实现互动。

利用西部地区现有的远程教育基础设施
开展公共管理领导干部培训，投入少，覆盖面
广，受益群体大，见效快。我们的实践经验证
明，远程教育是项目在西部地区开展教育培训
辐射的有效模式。

浙江大学管理培训中心依托浙江大学学
科门类齐全的综合优势，充分发挥浙江民营
经济活跃的特色和优势，把浙江经验和浙江
发展模式等融入教学环节，突出理论教学与
实践环节的结合，在广泛的市场调研基础上，
精心设计符合西部地区领导干部需要的培训
项目。参加培训的学员普遍认为，中心提供的
课程专题时效性强，能够提升学员的知识水
平，激发求知欲望，课程内容对实际工作有很
好的指导意义。因此，学员对中心课程的总体
满意度较高。浙江大学管理培训中心与各个
远程学习中心的通力合作为培养西部地区公
共管理人才做出了重要贡献。 t

Beim ökologischen Anbau handelt es 
sich um eine eigenständige Anbaumethode, 
die sich grundsätzlich von der konventionel-
len Landwirtschaft unterscheidet. Chemische 
Pflanzenschutz- und Düngemittel sind dabei 
genauso verboten, wie der Einsatz von gen-
technisch veränderten Organismen und die 
Bestrahlung von Lebensmitteln. Nährstoffver-
sorgung und Pflanzenschutz erfolgen über 
eine geschlossene Kreislaufwirtschaft und eine 
sachgemäße Fruchtfolge, die einer schädigen-
den Bodenmüdigkeit entgegenwirken. Obers-
tes Ziel ist die Erhaltung und Verbesserung ei-
ner natürlichen Bodenfruchtbarkeit. 

Daneben sind der Schutz und die Pflege 
von Lebensräumen für Nützlinge und die Er-
haltung der Artenvielfalt von entscheidender 
Bedeutung für den Erfolg der Anbaumethode.                                                                    

机种植方式的成功具有决定性的意义。但
是，要成功地实行这种有益于环境且保护资
源的农业生产方式需要全面的专业知识，而
目前中国仅有少数农业咨询人员和农民具备
这类专业知识。传授这类专业知识的同时，还
可以向学员灌输严格遵循相关原则所必需的
意识，这对产品安全的可信度具有重要意义。
过去五年中，“有机食品”的销售额无论在国

内市场还是国际市场都增长了数倍。尤其是
在大城市，高收入消费阶层的需求正在增长，
但他们也同国际市场上的贸易伙伴一样，对产
品安全性有很高的要求。为了不辜负这种信
任，需要已经获得国际认可的认证机构来检
验相关规定标准，并对执行情况加以监控、
处罚错误行为，国家则要为此制定相关的法
律基础。此外，建立专业咨询体制并让有机农

业在研究与教育领域占有重要地位也非常重
要。只有这样，才能长久地建立起必要的信
任基础，而这对于有机农业生产方式的成功
是必不可少的因素之一。 t
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Übungen zur Untersuchung des Nitratgehaltes in Gemüse
练习检测蔬菜的硝酸盐含量

国有机农业的情况。两位主讲人的介绍使来
自六个省市的学员们了解到该专题的现实意
义，大家通过作报告、实践练习、实地考察和
互相交流经验从专业、经济和社会政策等角
度对有机农业有了更深的认识。

在人口占世界近四分之一，但耕地仅占世
界耕地总面积的百分之七的中国，确保充足的
粮食供应本是一项持久的挑战，而中国不仅在
短期内解决了这个问题，而且还能不断出口更
多的粮食。然而，这却导致了不良发展势头。

第一，粮食安全没有保障。除了非法使用
违禁农药生产有毒蔬菜，更存在种植、加工和
食品保存过程中掺入有害健康的有毒物质的
问题。第二，自然环境遭到持续破坏。集约经
营导致土壤天然肥力、水质的恶化，加剧空气
污染。物种多样性在一定程度上受到不可逆
转的影响。

因此，在经济 迅 速发展以及 对食品安
全、环境保护和生存质量诉求方面的意识不
断提高的过程中，如何保障十三亿人口的粮食
安全问题已经成为中国国民经济和社会发展
战略的重要课题之一。国家提倡并支持通过
引进各种认证来努力确保食品安全。“无公害
食品”和“绿色食品”标志已经广为人知，但
它们还不属于按照国际公认标准生产的“有
机产品”。许多生产者和消费者常常误以为经
检验的常规生产方式或限量使用化学肥料与
农药的生产方式就是有机生产方式。只有经
过“有机食品”认证（见标志）的产品才符合
国家有机农业种植标准，才属于安全食品并
受到国际认可。

有机种植指的是一种独立的种植方式，
与常规农业有着本质区别。有机种植禁止使
用转基因有机体以及食品辐照，包括化学合
成的农药和肥料。通过封闭的循环经济和防
止土壤恶性衰竭的合理轮作制度来实现作物
的营养供应和病虫害防治。其最终目标是维
护和改善土壤的天然肥力。此外，保护与维护
益虫的生存空间和保持物种多样性对于有
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Globalisierung aus soziologischer Perspektive 
从社会学角度来看全球化

Gemeinsam mit dem Zentrum für 
Deutschland-Studien (ZDS) lud die Hanns-
Seidel-Stiftung am 23. März 2010 die Öffent-
lichkeit zu einem Vortrag an die Peking-Uni-
versität (Beida). Professor Elmar Rieger von 
der Universität Bamberg referierte zum Thema 
„Globalisierung, Demokratie und Wohlfahrts-
staat: Soziologische Perspektiven“.

2010年3月23日汉斯·赛德尔基金会与北
京大学德国研究中心共同邀请德国班贝格大
学埃尔玛·里格尔教授在北京大学举办了一场
题为“从社会学角度来看全球化、民主与福利
国家”的报告会。

里格尔教授在一开场时即指出，在全球
化过程中国际贸易的增长速度要高于国民生
产总值，这样一个动态变化的过程并不是一
个新现象。早在19世纪下半叶直至第一次世
界大战之前期间就产生过世界经济一体化。
里格尔教授强调，研究这一过程可以为今天
提供借鉴。在这个全球一体化的世界中，个别
国家或地区的经济危机会呈瀑布状扩散，参
与全球化的国家都不能幸免。同时，随着市场
经济渗透到社会各个角落，旧的结构分崩离
析，同时产生了新型的不均衡。由于市场经济
的作用并不在于使所有人都具有足够的、可以
负担自己的生活的购买力，因此，社会政策在
市场经济中起着补充作用。政府通过将用以
满足需求的次级体制制度化并使用社会转移
支付来克服伴随着市场经济而产生的消极后
果，来限制不均衡并确保人民信任并追随政
府。但是对企业来说，社会政策的实施使其增
加了在国际区位竞争中的成本。社会福利方
面的支出和赋税增加了企业的负担。同时企
业认为，社会政策在人力资源和劳动力市场
方面的一些规定限制了企业的灵活性。此外，
收入补偿这种形式的社会权利会导致员工消
极怠工。但是，回顾以往可以肯定，社会政策
一直起着“生产力加速器”（马克思·韦伯）的
作用并推动企业优胜劣汰，同时也促进了国
家劳动力市场的形成，增加了职工就业的灵
活性。里格尔教授认为，福利制度是一国经
济融入世界市场的前提，起着社会整合的作
用，能够保障每个人社会方面的权利，促使人
们接受市场经济，使市场经济的政治基础更
加稳定。另外，社会政策的保护可以更好地抵
御外来冲击。因此，社会保障是世界经济一体
化进程所需要的制度保障的一部分。

两次世界大战期间世界经济一体化倒退
是贸易保护主义政策—包括越来越高的保护
关税—代替社会政策的结果。政府通过将国
家利益和世界经济脱钩来实现社会稳定，但
这最终导致本国市场闭锁，同时也避免了进
口竞争。回过头来看，民主化、议会制以及市
场经济与民主、社会政策的并存是对抗追求
社会主义的有效手段。而职工占多数的“穷人
统治”的民主制度（亚里士多德）会在政党竞
争的作用下促使社会政策独立存在以及社会
保障规模的扩大化。所以，民主制度中还存在
着保持市场经济有效运转的问题。全球化要
求市场经济优先于民族国家，会一再对各国
施加压力，并迫使进行调整。但同时，民主制
度下的国家也要维护主权并保护社会保障制
度。反全球化运动兴起并以保护社会政策自
居就说明这个问题。但里格尔教授强调，根本
问题不在于全球化或者世界市场一体化，而
恰恰在于缺少福利制度的辅助。从这方面来
说，失去全球化的危险总是存在。

Außerdem kommt es zu negativen Leistungs-
anreizen durch soziale Rechte in Form von 
Einkommensersatzleistungen. 

Rückblickend ist dennoch festzuhalten, 
dass die Sozialpolitik als „Produktivitätspeit-
sche“ (Max Weber) gewirkt hat und den Aus-
leseprozess unter den Unternehmen forcierte. 

Prof. Rieger beim Vortrag 
里格尔教授作报告

der Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft. 
Globalisierung als Primat der Marktwirtschaft 
gegenüber dem Nationalstaat setzt wieder-
um die Volkswirtschaften unter Druck und 
erzwingt Korrekturen. Doch zugleich wollen 
die demokratischen Nationalstaaten ihre Sou-
veränität wahren, auch in sozialpolitischer 
Hinsicht. Am Aufstieg der Antiglobalisierungs-
bewegungen als Verteidiger sozialpolitischer 
Standards zeigt sich die Problematik. Doch 
Rieger argumentierte in diesem Zusammen-
hang, dass nicht in der Globalisierung bzw. 
der Weltmarktintegration der Volkswirtschaf-
ten das Problem liegt, sondern vielmehr in der 
fehlenden wohlfahrtsstaatlichen Flankierung. 
Insofern besteht immer auch die Gefahr eines 
Verlustes an Globalisierung.

In der anschließenden Diskussion wurde 
seitens des Publikums die Frage nach der Ent-
wicklung in China vor dem Hintergrund der 
gegenwärtigen Situation aufgeworfen. Nach 
Auffassung von Rieger erscheint der Ausbau 
der Sozialpolitik geboten, wobei dies wiede-
rum zu Belastungen für die Unternehmen füh-
ren und deren Wettbewerbsposition gefährden 
würde, wie ein Teilnehmer aus dem Publikum 
bemerkte. Durch die Kapitalmobilität und 
dem daraus resultierenden Druck hat die Sozi-
alpolitik eine Begrenzung erfahren. 

In wirtschaftlich schwierigen Situationen 
wird manchenorts schnell die politische Karte 
des Protektionismus gezückt. Protektionismus, 
so Rieger, ist eine billige Wahl, um Problemen 
struktureller Natur aus dem Wege zu gehen. 
Die Globalisierung führt zu neuen sozialen 
Risiken und zu Abhängigkeiten von Ereignis-
sen und Prozessen, denen das einzelne Indi-
viduum ausgesetzt ist. Daraus erwächst dann 
die Forderung nach staatlichem Handeln. 
Die USA ist ein gutes Beispiel für die funkti-
onale Äquivalenz von Protektionismus und 

Sozialpolitik. Der Produktivitätsdruck infolge 
nicht vorhandener sozialstaatlicher Strukturen 
war in den USA geringer als in Europa, was 
wiederum Auswirkungen auf die internationa-
le Konkurrenzfähigkeit hatte. Aus wettbewerb-
lichen Schwächen heraus wird dann schnell 
der Ruf nach protektionistischen Maßnahmen 
laut. Eingeworfen wurde in diesem Zusam-
menhang, dass die USA in den vergangenen 
Jahren weitaus dynamischer und wachstums-
stärker war als die Europäische Union. In kur-
zer Frist mag dies zutreffen, so Rieger, aber bei 
der Betrachtung langfristiger historischer Ten-
denzen ist das Ergebnis nicht so eindeutig. In 
den USA ist ohne Zweifel die gesellschaftliche 
Akzeptanz gegenüber der Marktwirtschaft und 

在接下来的讨论环节中，听众就当前情
况下中国的发展等问题进行了提问。里格尔
教授认为，完善社会保障制度是必需的。但
一位听众提出，这又会造成企业的负担，威
胁他们在竞争中的地位。总的来说，资本流动
以及将由此产生的压力会使社会政策保有一
条界限。

一些国家在经济困境中迅速打出了贸易
保护主义的政治牌。里格尔教授认为，贸易保
护主义是一种回避结构本质问题的过于简单
的选择。全球化会带来新的社会风险以及对
不可预见事件和过程的依赖，这会对每个人
产生极大的影响。因此政府受到的要采取措
施的压力也越来越大。对贸易保护主义和社
会政策之间类似功能的解释，美国是一个很

den damit verbundenen Verwerfungen größer 
als in Westeuropa. In Schwellenländern wird 
die Zustimmung für die Marktwirtschaft auch 
oft durch protektionistische Barrieren erkauft. 
Abwehrreaktionen in Gestalt fundamentalis-
tischer Strömungen bieten gleichfalls einen 
vermeintlichen Schutz vor sozialer Deklassie-
rung. Im Prozess der Globalisierung stellt das 
Nichtvorhandensein sozialpolitischer Struktu-
ren eine Gefährdung für die Marktwirtschaft 
und der Gesellschaften dar.  t

好的例子。由于不存在福利国家结构，美国的
生产力压力要小于欧洲国家，这对其国际竞
争能力产生了不利影响。竞争劣势使得对实
施贸易保护主义政策的呼声越来越高。但有
听众提出，美国在过去几年中发展要比欧盟
国家快得多，增长得多。里格尔教授反驳道，
虽然短期内能够产生实际效果，但从长期的
历史趋势来看，最终结果仍不明朗。毫无疑
问，美国社会对市场经济和随之产生的社会
差距的宽容度要高于西欧国家。而且新兴发
展中国家通常也是通过贸易壁垒获得人们对
市场经济的认同。同样，为了避免社会过度阶
级化，一些国家会容受原教旨主义运动的主
流化，但这却是一种主观臆断的、未必正确的
解决方法。在全球化进程当中，没有社会保障
制度将会对市场经济和社会产生威胁。 t
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Einleitend machte Professor Rieger darauf 
aufmerksam, dass die Globalisierung als dy-
namischer Prozess, bei dem der Welthandel 
schneller wächst als das nationale Sozialpro-
dukt, kein neues Phänomen darstellt. Bereits 
in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis 
zum Ersten Weltkrieg gab es einen Prozess der 
weltwirtschaftlichen Integration, der, wie er 
betonte, Erklärungen liefern kann für die Ge-
genwart. In einer globalisierten Welt können 
sich Wirtschaftskrisen in einzelnen Ländern 
oder Regionen in einem kaskadenartigen Pro-
zess ausbreiten und keine der in die Globa-
lisierung eingebundenen Volkswirtschaften 
kann sich den Auswirkungen entziehen. Zu-
gleich brechen mit der marktwirtschaftlichen 
Durchdringung der Gesellschaften alte Struk-
turen weg und neue Formen der Ungleichheit 
entstehen. Die Marktwirtschaft sorgt nicht da-
für, dass alle eine ausreichende Kaufkraft zu 
Verfügung haben, um ihr Leben zu bestreiten. 
Daher hat die Sozialpolitik in einer Marktwirt-
schaft eine Komplementärfunktion. Durch die 
Institutionalisierung eines sekundären Systems 
der Bedarfsdeckung werden mit den Transfer-
leistungen die negativen Begleiterscheinungen 
der Marktwirtschaft abgemildert. Dies dient 
der Begrenzung von Ungleichheit und der Si-
cherung der Loyalität der Bevölkerung. Für die 
Unternehmen stellt jedoch die Sozialpolitik 
ein Kostenfaktor in der internationalen Stand-
ortkonkurrenz dar. Sie werden belastet durch 
Sozialabgaben und Steuern. Zugleich erfahren 
die Unternehmen Einschränkungen der un-
ternehmerischen Flexibilität durch sozialpo-
litische Regelungen in Bezug auf die betrieb-
liche Personalpolitik und die Arbeitsmärkte. 

Zugleich förderten einheitliche sozialpoliti-
sche Regelungen die Formierung eines natio-
nalen Arbeitsmarktes und die Flexibilität der 
Arbeitnehmer. Der Wohlfahrtsstaat, so Rie-
ger, ist eine Bedingung für die Weltmarktin-
tegration einer Volkswirtschaft, er hat eine 
sozial integrative Funktion, garantiert soziale 
Rechte und fördert die Akzeptanz der Markt-
wirtschaft und erhöht dadurch die politische 
Sicherheit der Marktwirtschaft. Überdies kön-
nen exogene Schocks durch eine sozialpoliti-
sche Flankierung besser aufgefangen werden. 
Sozialpolitik ist somit Teil der institutionel-
len Absicherung eines weltwirtschaftlichen 
Integrationsprozesses.

Die Desintegration der Weltwirtschaft in 
der Zwischenkriegszeit war Ergebnis eines 
schutzzöllnerischen Wettbewerbs und einer 
protektionistischen Handelspolitik, die eine 
Sozialpolitik ersetzte. Soziale Stabilität sollte 
erkauft werden durch Abkoppelung der na-
tionalen Wohlfahrt von der Weltwirtschaft. 
Dies führte im Ergebnis zur Abschottung des 
eigenen nationalen Marktes und zu einer 
Verhinderung der Importkonkurrenz. In der 
Rückschau waren Demokratisierung und Par-
lamentarisierung sowie die Koexistenz von 
Marktwirtschaft, Demokratie und Sozialpo-
litik ein probates Mittel gegen sozialistische 
Bestrebungen. Doch Demokratie als „Herr-
schaft der Armen“ (Aristoteles), in der die Ar-
beitnehmer über eine strukturelle Mehrheit 
verfügen, führt infolge der Parteienkonkurrenz 
zur Verselbständigung und zum Ausbau der 
Sozialpolitik. In der Demokratie besteht in-
sofern das Problem der Aufrechterhaltung 
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25 Jahre Berufsbildungszentrum Shanghai
上海电子工业学校25周年庆典

Am 8. Mai 2010 feierte das chinesisch-
deutsche Kooperationsprojekt zur beruflichen 
Bildung, das Berufsbildungszentrum Shanghai, 
sein 25-jähriges Bestehen. Zu diesem Festakt 
im Bildungszentrum waren Repräsentanten 
aus Politik und Wirtschaft, Projektpartner und 
verdiente Lehrkräfte der Bildungseinrichtung 
geladen. Projektpartner des BBZ Shanghai 
sind die Bildungskommission Shanghai, das 
Staatsunternehmen Shanghai Electronics and 
Instrumentation Holding Group Company und 
die Hanns-Seidel-Stiftung. Auf der Ebene der 
schulisch-betrieblichen Zusammenarbeit ko-
operiert das BBZ mit zahlreichen chinesischen 
und deutschen Unternehmen.

Der deutsche Generalkonsul in Shanghai 
Dr. Albrecht von der Heyden hob hervor, dass 
dieses Projekt einen Beitrag leistet zur Fach-
kräfteausbildung und damit zur wirtschaftli-
chen Entwicklung, aber es sei zugleich auch 
ein Beispiel für die Zusammenarbeit beider 
Länder. „Beziehungen“ so der Generalkonsul, 
„leben durch gelebte, konkrete Begegnun-
gen.“ Als Vorreiter der deutsch-chinesischen 
Kooperation hat die Hanns-Seidel-Stiftung viel 
für die bilateralen Beziehungen getan, wie er 
weiter ausführte.

Der Vize-Parteisekretär der Shanghai Inst-
rumentation and Electronics Holding Compa-
ny, Ma Jianhong, verwies in seinen Ausführun-
gen auf die gemeinsamen bildungspolitischen 
Bemühungen und Erfolge, etwa auf die Er-
probung von Ausbildungsmodellen oder die 
Gründung des Berufsbildungsverbandes für 
Elektro- und Informationstechnik 2008, der 
die Förderung der Kooperationen zwischen 
Schule und Betrieb zum Ziel hat, sowie aktuell 
die Erprobung der Durchlässigkeit der mittle-
ren und höheren beruflichen Bildung. Hierin 
zeigt sich, so der Vize-Parteisekretär, der inno-
vative Charakter der Kooperation.

Der Leiter der Abteilung für berufliche 
Bildung des bayerischen Ministeriums für Un-
terricht und Kultus, German Denneborg, wid-
mete sich in seiner Festrede den bildungspoliti-
schen Grundsatzüberlegungen im beruflichen 

2010年5月8日，中德职教合作项目（上海
电子工业学校）迎来了25周年庆典。参加庆典
的嘉宾有来自政府、企业、项目合作方代表及
学校杰出教师代表。上海电子工业学校是上
海市教育委员会、上海仪电控股（集团）公司
及德国汉斯·赛德尔基金会三方合作的项目。
学校在校企合作层面与诸多中德企业保持着
合作关系。

Bildungswesen in Bayern. „Ein vielfältiges Bil-
dungssystem, das unterschiedliche Angebote 
beinhaltet, führt dann von Bildungschancen 
zu Bildungsgerechtigkeit, wenn der Grundsatz 
gilt: kein Abschluss ohne Anschluss.“ Damit 
ist gemeint, so Denneborg, dass sich mit je-
dem schulischen Abschluss neue Optionen 
eröffnen und dadurch eine Durchlässigkeit 
im Bildungssystem gegeben ist. Vielfältige 

Tagung des Arbeitskreises „Interkulturelle Germanistik in China“ 
中国跨文化日耳曼学研究会第五次大会召开

Die 5. Tagung des Arbeitskreises „Interkul-
turelle Germanistik in China“ fand vom 21. bis 
zum 23. Mai 2010 an der Universität Qingdao 
statt. Sie wurde unterstützt vom Chinesisch-
Deutschen Hochschulzentrum Shandong, an-
gesiedelt an der Universität Qingdao, und der 
Hanns-Seidel-Stiftung. Dass das Interesse an 
einem Austausch im Bereich der interkulturel-
len Germanistik sehr groß ist, beweist die Zahl 
von 70 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, 
trotz konkurrierender Veranstaltungen.

Zur Begrüßung der Veranstaltungsteilneh-
mer sprachen u. a. Shen Lei, Direktor für Euro-
päische und Afrikanische Angelegenheiten der 
Provinz Shandong, Dr. Andreas Wistoff, Leiter 
des Lektorenprogramms des DAAD in Peking, 
sowie Dr. Cordula Hunold als Vertreterin des 
Goethe-Instituts. Auch dies ist Ausdruck der 
Wertschätzung, die dieser Form von Aus-
tausch entgegengebracht wird. Neben zahlrei-
chen Professoren und Dozenten renommierter 
chinesischer Universitäten konnten auf der 
Tagung auch etliche deutsche Gäste begrüßt 
werden, die aus Deutschland angereist wa-
ren oder an chinesischen Universitäten tätig 
sind. Durch ihre Teilnahme wurde ein Aus-
tausch über den chinesischen Kontext hinaus 
ermöglicht.

中国跨文化日耳曼学研究会第五次大会
于5月21日至23日在青岛大学召开。会议得到了
（位于青岛大学的）山东省中德高校合作中心
与汉斯·赛德尔基金会的支持。尽管同期存在
众多其他富有竞争力的活动，但仍有多达70位
与会者参加了本次会议，可见，各界对跨文化
日耳曼学领域的交流抱有浓厚的兴趣。

Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle 
der Beitrag von Ralf Glitza, derzeit in einem 
Sonderlektorat des DAAD in Shanghai im Be-
reich der didaktischen Weiterbildung tätig. 
Er vertrat nachdrücklich den neueren Ansatz 
der Transkulturalität, der, so Glitza, „den Fo-
kus stärker auf das Gemeinsame statt auf das 

v.l.n.r.: Prof. Liu Dezhang, Dr. Andrea Bogner und Prof. Zhu Jianhua 
左起：刘德章教授、安德丽娅·伯克纳博士和朱建华教授

Nachwuchswissenschaftler Xu Xing im Gespräch 
mit Prof. Liang Yong
青年科学家徐行与梁庸教授交谈

v.r.n.l.: im Vordergrund: Prof. Liu Dezhang, Prof. 
Alois Wierlacher, Prof. Qian Minru, Vorsitzende 
des Arbeitskreises
前排右起：刘德章教授、阿罗伊斯·维尔拉
赫教授、研究会主席钱敏汝教授

中较为突出的是目前在上海德国学术交流
中心担任教学法培训特聘教师的李哲（Ralf 
Glitza）所做的发言。李哲的观点明确代表了
交叉文化的新理念：“在跨文化方面更加关注
语言、文化和个体之间的共性而不是差异和
区别，从而在自身文化中寻找到潜在的共性
来理解未知或不理解的事情。”

北京第二外国语学院朱小雪教授题为“口
译者是跨文化语言中介”的论文也受到了特别
关注。他成功地以一个现实的口译情境为例
生动地指出，口译工作不仅仅是为了正确地翻
译，译员更为艰巨的任务是理解具体情境中
说话人的意图，必要时补足双方未提及的、理
解对方意图所必需的前提信息。他在发言中
主张译员要随同思考，积极地参与谈话。

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
schrieben die diesjährigen Beiträge als qua-
litativ sehr hochwertig. Besonders positiv 
bewertet wurde das neue Konzept, die Rede-
beiträge auf eine Fragestellung zu fokussieren. 
Diese Fragestellung lautete: „Was soll für uns 
in China sprachliche bzw. kulturelle Vermitt-
lung bedeuten?“ Dies regte, moderiert durch 
den Berater des Arbeitskreises, Prof. Alois 
Wierlacher und durch Prof. Liang Yong von 
der Sinologischen Abteilung der Universität 
Trier, zu lebhaften Diskussionen an, die zum 
Teil auch sehr kontrovers geführt wurden. 

Unterscheidende und Trennende zwischen 
den Sprachen, Kulturen und Individuen richtet 
und somit Fremde als ein der eigenen Kultur 
innewohnendes Potenzial begreifen lässt“.

Mit besonderem Interesse wurde auch der 
Beitrag von Prof. Zhu Xiaoxue von der Zwei-
ten Fremdsprachenuniversität Beijing „Der 
Dolmetscher als interkultureller Sprachmitt-
ler“ aufgenommen. Am Beispiel einer realen 
Dolmetschersituation gelang es ihm sehr an-
schaulich zu zeigen, dass es eben nicht nur 
auf die korrekte Übersetzung von Gesagtem 
ankommt, sondern der Dolmetscher vielmehr 
die schwierige Aufgabe hat, die Intentionen 
der Sprecher in konkreten Situationen zu er-
fassen und notfalls fehlende Verstehensvoraus-
setzungen auf beiden Seiten zu ergänzen. Er 
plädierte in seinem Vortrag für ein Mitdenken 
und aktives Mitgestalten des Gesprächs durch 
den Dolmetscher.

Eine ganz andere Perspektive hinsicht-
lich der Fragestellung nach der Vermittlung 
nahm Prof. Liu Dezhang von der gastgeben-
den Universität Qingdao ein, indem er auf die 
Gefahr eines Wissenschaftsethnozentrismus 
im Bereich der Linguistik hinwies. Am Bei-
spiel der Wortdefinition lenkte er den Blick 
darauf, wie man Unterschiede oder Spezifi-
ka im Deutschen und im Chinesischen ver-
stehen kann, wie diese Spezifika in der ei-
genen und der fremden Sprache überbrückt 
werden sollten und ob sie überhaupt über-
brückt werden sollten und können. Eher auf 
einer übergeordneten Ebene angesiedelt war 
der Vortrag von Prof. Qian Minru von der 

Fremdsprachenuniversität Beijing, in dem 
sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen der Interkulturellen Germanistik als ei-
nem generellen Konzept, das in Deutschland 
entstanden ist, und der Germanistik in China 
als ein Fachaufbaukonzept mit chinesischer 
Prägung herausarbeitete. 

Die am letzten Tag der Veranstaltung 
durchgeführte Vorstandssitzung des Arbeits-
kreises stand allen Interessierten offen. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten, 
moderiert durch Prof. Qian Minru und Prof. 
Alois Wierlacher, Möglichkeiten der zukünf-
tigen Arbeit des Arbeitskreises. Als Veranstal-
tungsort für die nächste Tagung wurde die 
Universität Zhengzhou vorgeschlagen.  t

山东省政府外事办公室欧非处处长沈
雷、北京德国学术交流中心教师项目负责人
魏安德博士（Dr. Andreas Wistoff）和歌德学
院代表胡朵拉博士（Dr. Cordula Hunold）分别
向大会致欢迎辞。这也表明此类形式的交流
活动很受重视。

参加会议的除了众多国内大学的教授与
讲师外，还有数位德国嘉宾，其中有些人或是
专程从德国赶来或是已经在国内大学长期任
职。他们的参与使交流活动超出了中国国内
的局限。

本年度大会与会者提交的论文总体来看
质量都很高。发言论文明确地针对一个设定
问题的会议构想得到了与会者尤为积极的评
价，即“在中国教授语言及文化对我们意味着
什么？”。在研究会顾问阿罗伊斯·维尔拉赫
教授（Alois Wierlacher）和特里尔大学汉学系
梁镛教授的主持下，这个问题引发了与会者热
烈的讨论，某些方面甚至产生了争议。其

东道主青岛大学的刘德章教授就大会主
题从一个完全不同的视角指出了语言学领域
出现的一种科学界种族中心主义的危险。他
以名词解释为例，着重阐述了如何理解德语
和汉语中的差异或特殊性，这些特殊性在母
语和外语中怎样调和，它们是否有必要以及能
否调和等问题。

北京外国语大学钱敏汝教授的演讲定位
于一个统筹的层面。源自德国的跨文化日耳
曼学的概念是比较广泛的，而中国的日耳曼学
的构想则是建设成具有中国特色的学科，钱
教授在两者之间梳理出了共性和差异。

会议最后一天举行的研究会的理事会议
对所有感兴趣者开放。在钱敏汝教授和阿罗
伊斯·维尔拉赫教授的主持下，各与会者讨论
了研究会未来开展哪些活动等问题。会议建
议下次大会在郑州大学举办。 t
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Möglichkeiten der beruflichen Bildung bieten 
ein breites Spektrum an Wegen in den Beruf 
und tragen so individuellen Lebenssituationen 
Rechnung. Die Informations- und Wissensge-
sellschaft stellt neue Herausforderungen an 
die Menschen und die Voraussetzung für ein 
sinnvolles Informations- und Wissensmanage-
ment ist die Bildung, lebensbegleitend in un-
terschiedlichen Formen, wie er abschließend 
bemerkte.

Wang Qi, stellvertretender Leiter der Bil-
dungskommission Shanghai betonte, dass die 
positiven Erfahrungen auf dem Feld der beruf-
lichen Bildung für China dann ertragreich sind, 
wenn sie sich einfügen lassen in den hiesigen 
Kontext. Erfahrungen bildungspolitischer Na-
tur können dann auch genutzt werden für die 
Modernisierung der Curricula. China adaptiert 
zwar Fremdes, aber ein Problem besteht dar-
in, dass aufgrund der eigenen Kultur und 

德国驻上海领事馆总领事海盾博士（Dr. 
Albrecht von der Heyden）强调，此项目有助
于培养技术性人才并为促进经济发展做出了
贡献，同时也成为两国合作的一个典范，“要
通过长期的实际交往来发展合作关系”。总
领事先生也谈到，作为中德合作的先驱者，汉
斯·赛德尔基金会为发展双边关系作出了很
多努力。

上海仪电控股（集团）公司党委副书记
马坚泓在发言中指出，中德双方对教育作出了
很大的努力并取得了丰硕的成果。如，采用了
职教培养模式，于2008年成立了以推动校企
合作为目标的电子信息职业教育集团，现阶
段正在实施中高职贯通模式。这正体现了中
德合作的创新精神。

巴伐利亚文教部职业教育处处长盖尔
曼·戴拿伯格（German Denneborg）在致词
中谈到了巴伐利亚职业教育的基本思路。 

u u
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v.l.n.r.: Willi Lange, Hans Käfler, Ma Jianhong, Jiang Yao, German Denneborg, Xi Ru, Yang Xiuying 
und Gu Jianfeng 

左起：维利·朗格，汉斯·凯夫勒；马坚泓；蒋耀；盖尔曼·戴拿伯格；席茹；杨秀英；顾剑锋

Tradition ein Umformungsprozess statt-
findet, der dazu führt, dass das Neue seinen 
ursprünglichen Charakter verliert. Die chinesi-
schen Berufspädagogen haben eine Vision, so 
Wang Qi, die Berufsbildung als starke Marke 
im chinesischen Bildungssystem zu etablie-
ren. Das gemeinsame Projekt ist eine Erfolgs-
geschichte, hob er hervor. Hierzu gehören 
die Entwicklung eines Unterrichtsmodels in 
Blockform oder Fortbildungsmaßnahmen für 
Lehrkräfte und die schulische Leitungsebene, 
wodurch das Projekt auch eine Außenwirkung 
entfaltet.

Willi Lange, Leiter des Referates Nordost-
asien der Hanns-Seidel-Stiftung, lobte, wie 
auch seine Vorredner, die konkrete innovative 
Bildungsarbeit des Berufsbildungszentrums 
als einen Beitrag für die Entwicklung der be-
ruflichen Bildung in China. Beim Beschreiten 
neuer Wege sind bildungspolitische Gegeben-
heiten zu berücksichtigen und Hindernisse 
zu überbrücken, wie er bemerkte, aber es ist 
gerade angesichts der Veränderungsprozesse 
notwendig, weiterhin innovativ zu sein. Die 
Leiterin der Europaabteilung des Bildungsmi-
nisteriums der VR China, Xi Ru, skizzierte den 
Entwicklungspfad des Kooperationsprojektes, 
ausgehend von der mittleren zur höheren be-
ruflichen Bildung vor dem Hintergrund des 
wirtschaftlichen Wandels und der steigen-
den Anforderungen im Berufsleben. Das BBZ 
Shanghai hat diese Herausforderungen ange-
nommen und bedankte sich im Namen des 
Bildungsministeriums bei allen Akteuren für 
das langjährige Engagement und die bildungs-

“如果以‘任何一个阶段学习的结束都会
伴随着另一种学习或工作的开始’为原则，那
么一个涵盖了各种选择、具有多样性的教育
体制有助于从教育机会向教育公平过渡”。也
就是说，学生从各种学校毕业之后能够有新
的选择，以此形成教育体制的贯通性。他强调
道，职业教育中各种机会可以为学生今后的
职业发展提供广阔的平台，而且适合各种生
活状况的人。信息社会和知识社会对人类提出
了新的挑战，而且教育是进行有效信息与知识
管理的前提条件，以各种形式伴随人类的一
生。

上海市教委副主任王奇强调，只有洋为
中用，将外来经验与中国国情相结合，职业教
育才会蓬勃发展。要利用符合教育规律的教
育精华改造课程体系中的不足之处。但是，中
国的文化和教育传统太强大，以至于国外教
育很多先进的东西一进入中国，很快就被改
造、被同化了，失去了原有的光泽。中国的职
业教育工作者有一个梦想，将中国的职业教
育建设成为中国教育的品牌。王奇副主任强
调，这个项目是一个中德合作成功的典范，包
括开发板块式教学模式、对校长、骨干教师
进行培训，以此发挥这个项目对外教育辐射
的作用。

汉斯·赛 德尔基金会东北亚处处长维
利·朗格同样也高度赞赏了上海电子工业学校
在教育工作改革创新方面为中国职业教育发
展做出的贡献。他指出，在沿着新的道路前进
的过程中，既要考虑现有的教育政策，克服阻
碍，又必须在变革的过程中发挥创新精神。

中国教育部国际合作与交流司欧洲处处
长席茹阐述了合作项目未来的发展方向，即在
经济变革与职业生涯发展对职业技能不断提
出高要求的背景下，使职业教育从中层向高层
次发展。而上海电子工业学校已经接受了这
项挑战。席茹处长代表中国教育部感谢所有
长期为此项目、为中国的职教发展作出努力的
各界人士。

上海市奉贤区副区长钱雨晴女士认为，
此项目有利于培养本地区紧缺的技术性人
才。上海电子工业学校为拓展教育多样性做出
了贡献，是一个重要的榜样。作为学校合作企
业的西门子开关公司总经理思格弗里德·胡
兰德博士（Dr. Siegfried Ruhland）在致词中指
出了培养专业技术人才的必要性以及专业性
技术人才缺乏的现状，最后更表达了“请你们
保持下去”的殷切希望。 t

25 Jahre Berufsbildungszentrum Shanghai   上海电子工业学校25周年庆典

politischen Bemühungen zur Förderung des 
beruflichen Bildungswesens.

In Fokus von Qian Yuqing, Vizepräsiden-
tin der Bezirksregierung Fengxian, stand der 
regionale Stellenwert des Bildungsprojektes 
als Instrument zur Qualifizierung dringend 
benötigter Fachkräfte. Das Berufsbildungs-
zentrum hat zur Erweiterung des Bildungs-
spektrums beigetragen und ist eine wichtige 
Bildungseinrichtung mit Vorbildcharakter.    

Wang Qi beim Vortrag 
王奇副主任作报告

Fortsetzung von Seite 11

Als Ausbildungspartner verwies auch Dr. Sieg-
fried Ruhland, General Manager von Siemens 
Switchgear Co., Ltd. Shanghai, in seinem 
Grußwort auf den Bedarf an qualifizierten Ar-
beitskräften und die bestehende qualifikatori-
sche Lücke und schloss mit der Auforderung: 
„Machen Sie weiter so.“  t
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