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Gesellschaftlicher Wandel und politische Herausforderungen
政党：现代社会变化带来的挑战及其应对

„Echter Dialog und nicht übertriebene 
äußere Formalitäten kennzeichnen den kon-
struktiven Diskurs zwischen der Hanns-Sei-
del-Stiftung und der Parteihochschule“. Mit 
diesen Worten eröffnete der Direktor der Ab-
teilung Parteiaufbau, Prof. Wang Changjiang 
die Konferenz am 25. März 2011 zum Thema 
„Gesellschaftlicher Wandel und politische 
Herausforderungen“. 

In seinen einführenden Erläuterungen 
zum Thema „Gesellschaftlicher Bewusst-
seinswandel und neue Anforderungen an 
die Politik“ betonte er den gesellschaftlichen 
Bewusstseinswandel in China, der eine gro-
ße Herausforderung für die Kommunistische 
Partei Chinas darstellt. Dieser unumkehrbare 
Prozess hängt unmittelbar zusammen mit der 
Entwicklung der Marktwirtschaft, wo Individu-
en erstmalig das Recht hatten, persönliche In-
teressen zu verfolgen. Das Subjekt mit seinen 
individuellen Bedürfnissen tritt nun stärker 
in Erscheinung und auf diese Veränderungen 
muss die Politik reagieren. Das Untertanen-
bewusstsein, welches bislang die chinesische 
Gesellschaft prägte, ist im Schwinden begrif-
fen, so Wang Changjiang, und in der Gesell-
schaft entsteht ein Bürgerbewusstsein. Gleich-
zeitig wird der Partizipationsanspruch höher. 
Menschen leben nicht nur nach ihren eigenen, 
individuellen Interessen, sondern nehmen 
auch Anteil am Schicksal anderer und artiku-
lieren kollektive Interessen. Die Bereitschaft, 
für diese einzutreten, findet zum Beispiel Nie-
derschlag in den so genannten Massenvorfäl-
len. Derartige Vorkommnisse sind somit auch 
Ausdruck eines Mentalitätswandels. Das 
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2011年3月25日“政党：现代社会变化带
来的挑战及其应对”学术研讨会在北京举
行。中共中央党校党建部主任王长江教授在
开幕式上指出：“注重真正的对话而不是华丽
的外在形式——这正是汉斯·赛德尔基金会
和中共中央党校之间充满建设性的交流的
特点”。

王主任在其主旨发言“社会意识的变化
与对于政治的新要求”中着重分析了社会意
识变化为中国共产党带来的重大挑战。市场
经济发展推动社会意识变化是一个不可逆转
的过程，因为市场经济的进步使得个人第一
次获得了实现其个人利益的权利。主体的个性
化需求越来越凸显，而政府必须对上述变化
做出反应。王主任指出，此前作为中国社会主
流的臣民意识正在走向式微，社会中的公民
意识正在形成。与此同时，人民的参与意识日
益强烈。民众不仅关注与自身利益直接相关
的事情，而且越来越关心他人的命运，表达
群体利益诉求。所谓的群体性事件正反映了
这种维护群体利益的意愿。因此，此类事件也
体现了民众意识的变化。这种体现在群体利
益诉求中的新的群体意识正在成为中国公民
社会的基石。大量的民间组织的出现正是这
一变化所带来的结果。

经常有人认为，中国和西方在个人价值
方面存在根本性的文化差异。王主任认为，西
方只是较早迎来了市场经济及其带来的社会
影响，而今天的中国在这方面正处在发展阶
段，社会意识的发展变化是一个正常的社会
进程。因此，执政党需要转变观念，并重视这
一社会发展趋势，在政治行为中考虑公民的
新价值观。退回旧有的政治模式不足取。
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neue Gemeinschaftsbewusstsein, das sich 
in kollektiver Interessensartikulation äußert, 
wird zur Grundlage der chinesischen Zivilge-
sellschaft. Auch die zahlreichen NGOs sind 
ein Resultat dieser Entwicklung. 

Häufig wird die Position vertreten, es 
gäbe grundlegende kulturelle Unterschiede 
zwischen China und dem Westen, was den 
Stellenwert des Individuums betrifft. In China, 
so Wang Changjiang, vollzieht sich nun ein 

verknüpft, erklärte Gao. 1987 wurde eine 
innerparteiliche Strukturreform zur Förde-
rung einer Demokratisierung eingeleitet und 
seither ist vieles umgesetzt worden. Konsulta-
tions- und Partizipationsmechanismen in der 
Partei verstärken die gesellschaftliche Rück-
koppelung. Die innerparteiliche Demokratie 
stellt dabei keine Bedrohung für die Partei 
dar, hob Gao Xinmin hervor, sondern ist einer 
demokratischen Regierungsführung dienlich. 

执政党不应只是替人民做事情，更应让人
民自己当家作主，并且为人们提供平台和渠
道。王主任指出，现在这方面做得还不够。例
如，改善民生是今年人大和政协会议的核心
话题，但还是缺乏人民自己决定自己事情的
感觉。

随后，高新民教授就“民主政治与党内
民主”这一主题作了报告。党内民主虽然首先
意味着一个政党内部的民主，但是由于中国
政治制度的特点，这一主题在中国有着更加
广泛的意义。高教授解释道，人大和政协都
接受中国共产党的领导，因此中国的党内民
主和人民民主密不可分。为了推进政治体制改
革，1987年党内结构改革启动，迄今为止已经
实现不少既定目标。党内的协商、参与机制同
时也加强了人民民主。高教授强调，党内民主
不会对执政党构成威胁，反而会有利于民主
执政。民众的不满常常根源于结构性缺陷所
造成的弊端。因此，选举可以加强合法性，尤
其是当党外群众也可以在某些职位的人事任
用或公共利益话题上发挥影响力的时候。基
层直接选举领导干部会削弱党的领导地位的
说法是不成立的。党的功能主要体现在整合、
协调利益和在政治上实现这些利益。将群众
纳入初选保障了“有为才能有位”，从而巩固
了行为主体的合法性。在这个意义上，群众参
与和观点的多元化促进了民主执政。

有些人认为在中国推行直接选举缺乏可
行性，理由是村和乡镇选举经常出现问题。在
家族势力的影响下，一些品行不端的人员当
选，甚至出现黑社会性质的组织。不过，高教
授指出，可以通过消除结构缺陷，积累经验消
除此类弊端。群众质询和投诉机制使得当选
者必须接受群众的问责。直接选举在实施中
的确存在不足，但是只要各方不断学习，可以
获得进步。高教授认为，基于现有的政治体
制，恰恰应该让党外群众得到参与某些决策
的机会，以提高中国共产党执政的合法性。

在接下来的会议中，海因里希·奥博豪尔
特教授以“社会变化对政党的挑战”为题作
了报告。根据德国宪法的定义，政党是社会组
织，而非国家组织。政党是多元化社会的表
现，是实现社会利益的政治工具。在19世纪的
德国，政党的产生基于世界观、意识形态/教
条主义和社会结构等方面的分歧。政党在本
质上不能相互妥协，仅仅关注自身。魏玛共和
国失败的部分原因也在于此。1949年的《基
本法》赋予政党对国家的责任。在政治上发
挥引导作用和影响力以及承担领导责任的意
愿，在一定程度上也是吸取历史经验教训的
结果。这种意愿带来了政党相互间的开放和
政党基础的扩大。利益政党变成了全民党，意
识形态型政党变成了涵盖多种价值观念的政
党，他们吸引各个社会人群，相互竞争，致力
于将各自得票率最大化。

上世纪90年代中期开始，德国的政党体
制又出现变化，形成了五党制。奥博豪尔特
教授强调，五党制也有可能继续分化形成更
多的政党，从而为组成政府带来问题。之所
以出现这种变化，有一系列的原因：现代化进
程、教育的普及和价值观变化使原来对社会
和道德认知统一的社会阶层发生了变化。原
有的社会阶层格局处于瓦解之中，民众对政
党的忠诚度降低。无论是忠实于教会的天主
教信徒或是忠实于工会的雇员，原来的核心
选民在全民党的总体选民中已经成为少数

v. l. Heinrich Oberreuter, Ulla Bekel, Wang Changjiang
左起：海因里希·奥博豪尔特、贝乌拉、王长江
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nachholender Prozess. Die Marktwirtschaft 
mit ihren gesellschaftlichen Konsequenzen 
hat sich im Westen nur früher durchgesetzt. 
Insofern ist die Entwicklung in China ein nor-
maler gesellschaftlicher Prozess. Ein Umden-
ken ist notwendig und es ist angeraten, diesem 
gesellschaftlichen Trend eine entsprechende 
Wertschätzung beizumessen und die neuen 
Wertvorstellungen der Bürger im politischen 
Handeln zu berücksichtigen. Ein Rückfall in 
alte Politikmuster ist wenig Erfolg verspre-
chend. Es genügt nicht mehr, die Bürger nur 
zu vertreten, stattdessen geht es darum, sie 
einzubinden und neue Plattformen und Ka-
näle hierfür zu schaffen. Dies wird jedoch 
bislang nur unzureichend umgesetzt, merkte 
Wang Changjiang an. So stand zwar bei der 
diesjährigen Tagung des Nationalen Volkskon-
gresses und der Politischen Konsultativkonfe-
renz die „Verbesserung der Lebensumstände 
der Bevölkerung“ im Mittelpunkt, doch es 
wurde nicht das Gefühl vermittelt, dass die 
Menschen über ihre eigenen Angelegenheiten 
entscheiden können.

Im Anschluss an die Ausführungen von 
Wang Changjiang referierte Frau Prof. Dr. 
Gao Xinmin über das Thema „Demokratische 
Regierungsführung und innerparteiliche De-
mokratie“. Innerparteiliche Demokratie heißt 
zwar zunächst Demokratie innerhalb einer 
Partei, doch in China sollte dies, aufgrund 
der Besonderheiten des politischen Systems, 
umfassender betrachtet werden. Regierung, 
Volkskongresse und Konsultativkonferenzen 
stehen unter der Führung der KPCh, insofern 
sind innerparteiliche und gesamtgesellschaft-
liche Demokratie in China eng miteinander 

Unzufriedenheit der Bevölkerung resultiert 
vielfach aus Missständen, denen strukturelle 
Defizite zugrunde liegen. Wahlen können da-
her die Legitimität stärken, besonders, wenn 
auch außen stehende Bürger Einfluss nehmen 
können auf die Besetzung bestimmter Positi-
onen oder bei Themen von öffentlichem Inte-
resse. Die Frage, ob die Direktwahl führender 
Kader auf lokaler Ebene die Führungsposition 
der Partei schwächen könnte, ist zu verneinen. 
Die primäre Aufgabe der Partei besteht darin, 
Interessen zu bündeln, auszugleichen und po-
litisch umzusetzen. Besonders Wahlen unter 
Einbeziehung der Bürger garantieren, dass nur, 
wer dementsprechend agiert, auch eine Posi-
tion erhält. Dadurch kann die Legitimität der 
handelnden Personen untermauert werden. 
Partizipation und Meinungsvielfalt fördern in 
diesem Sinne die demokratische Steuerung. 

Als Argument gegen die Umsetzbarkeit 
breiter demokratischer Wahlen im chine-
sischen Kontext wird häufig auf Probleme 
bei Wahlen auf Dorf- und Gemeindeebene 
verwiesen. Familienclans nehmen Einfluss, 
gewählt werden auch weniger rechtschaffe-
ne Personen und teilweise entwickeln sich 
geradezu mafiöse Strukturen. Doch durch 
Behebung struktureller Mängel, aber auch 
durch Erfahrungsprozesse kann hier Abhilfe 
geschaffen werden, so Gao Xinmin. Rückfra-
gen und Beschwerden seitens der Bürger füh-
ren dazu, dass die gewählten Personen ihnen 
Rechenschaft ablegen müssen. Es bestehen 
noch Mängel in der Umsetzung, aber durch 
Lernprozesse bei allen Beteiligten kann hier 
eine Verbesserung erzielt werden. Nach Auf-
fassung von Gao Xinmin sollten aufgrund u
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der politischen Gegebenheiten gerade 
auch Nicht-Parteimitglieder die Möglichkeit 
zur Mitwirkung bei bestimmten Entscheidun-
gen haben, um die Legitimität der KPCh zu 
stärken.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung refe-
rierte Prof. Dr. Heinrich Oberreuter zum Thema 
„Gesellschaftlicher Wandel als Herausforde-
rung der Parteien“. Laut dem deutschen Ver-
fassungsrecht sind Parteien definiert als gesell-
schaftliche, nicht staatliche Organisationen. 
Sie sind Ausdruck gesellschaftlicher Pluralität 
und politische Instrumente zur Durchsetzung 
gesellschaftlicher Interessen. In Deutschland 
entstanden Parteien im 19. Jahrhundert ent-
lang weltanschaulicher, ideologisch-dogmati-
scher und sozialstruktureller Konfliktlinien. Im 
Kern waren sie aber nicht kompromissfähig, 
sondern auf sich selbst fokussiert. Hierin liegt 
zum Teil das Scheitern der Weimarer Repu-
blik begründet. Das Grundgesetz von 1949 
schrieb den Parteien Verantwortung für den 
Staat zu. Der Wille, politisch zu gestalten und 
Regierungsverantwortung zu übernehmen, 
auch ein Ergebnis historischer Erfahrungen, 
bedingte die Öffnung und die Verbreitung der 
politischen Basis. Aus Interessenparteien wur-
den Volksparteien, aus Weltanschauungspar-
teien Allerweltsparteien („catch all parties“), 
die alle Bevölkerungsgruppen ansprechen, im 
Wettbewerb stehen und bemüht sind, ihren 
Stimmenanteil zu maximieren.

Seit Mitte der 1990er Jahre ist die Partei-
enlandschaft in Deutschland in Bewegung. 
Ein Fünfparteiensystem hat sich herauskris-
tallisiert, möglicherweise mit fortschreitender 
Dekonzentration und daraus resultierenden 
Problemen für die Regierungsbildung, wie 
Oberreuter betonte. Verantwortlich hierfür 
ist ein ganzes Bündel von Faktoren: Moder-
nisierungsprozesse, Bildungsexpansion und 
Wertewandel haben den alten identitätsstif-
tenden sozial-moralischen Milieus zugesetzt. 
Ein Erodierungsprozess ist im Gange und 
die Parteibindungen und Loyalitäten werden 
schwächer. Die Kernmilieus, Katholiken mit 
Kirchenbindung oder Arbeitnehmer mit Ge-
werkschaftsbindung, sind unter der Gesamt-
wählerschaft der Volksparteien nur noch eine 
Minderheit. Der Wertewandel hat den Trend 
zur Individualisierung in der Gesellschaft 
verstärkt. Individuen streben nach Selbstver-
wirklichung und individueller Nutzenmaxi-
mierung. Den großen Parteien kommen so 
angesichts gesellschaftlicher Pluralisierung 
und Fragmentierung sowie der Transformati-
on hin zur schnelllebigen Erlebnisgesellschaft 
ihre Zielgruppen abhanden. Denn Parteien 
als kollektive Organisationen mit gefestigten 
Strukturen zur Bearbeitung komplexer und 
konträrer gesellschaftlicher Probleme bieten 
wenig Raum zum Erleben. 

Die Politikvermittlung in der Fernseh-
demokratie setzt auf Visualisierung und Per-
sonalisierung, hob Oberreuter hervor. Po-
litik bedarf somit einer Inszenierung, aber 
instrumentalisiert ihrerseits auch die Medien. 
Kommunikationsstrategien gehören in einer 
Mediendemokratie zum Repertoire der Par-
teien. In der Theorie spricht man daher von 

派。价值观变化加强了社会的个人主义倾
向，而个人追求的是实现自我价值和个人利益
最大化。社会多元化、碎片化发展以及当下社
会快速变化使大党失去了其目标人群。这是
因为政党是利用固定机制来解决复杂、对立
社会矛盾的集体组织，所能提供的应对当下
事件的空间很小。

奥博豪尔特教授强调，在电视主导的民
主下，政治传播依赖于视觉化和个别政治领
袖，政治需要做秀，反过来又利用媒体。在媒
体主导的民主下，传播策略成为各个政党的
必备技能。因此，在这种政治理论中，政党被
称为职业化的媒体传播政党。但实际上，政治
作为漫长的对话和协商进程难以通过简单的
画面传播。奥博豪尔特教授指出，政治和政
治决策的媒体化和表演已经影响到了决策的
理性。政治家是否善于和媒体打交道，以及
政治家的媒体气场并不必然等同于其政治能
力。政治精英阶层越来越多的由职业政治家
构成，这些政治家由于缺少职业社会化的经
历，没有牢固的根基。政治家们越来越依赖于
外部专家的知识。此外，选民期望值很高与
待解决问题的复杂性、多元性以及通过政治
解决这些问题的能力之间的关系失衡。在如
今注重当下性的文化中，人们要求快速产生
结果，反过来，这种文化又影响政治的决策
进程。

与此同时，公民参与政治具体工作的意
愿不高，政党在招募成员和吸引成员长期参
与政治工作方面困难重重。原因一方面在于
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professionalisierten Medienkommunikati-
onsparteien. Politik als langwieriger Dialog- 
und Aushandlungsprozess lässt sich jedoch 
schwerlich in einfache Bilder transformieren. 
Oberreuter wies daher daraufhin, dass die Me-
dialisierung und Darstellung von Politik und 
deren Entscheidungen inzwischen deren Ra-
tionalität tangiert. Die Medientauglichkeit des 
politischen Personals bzw. die mediale Aura 
politischer Akteure sind nicht unbedingt iden-
tisch mit deren politischen Kompetenzen. Da 
die politische Elite sich zunehmend aus Be-
rufspolitikern zusammensetzt, agiert sie ohne 
feste Verankerung in einer beruflichen Sozia-
lisation. Politiker sind so in immer stärkerem 
Maße auf externen Sachverstand angewiesen. 
Gleichzeitig besteht ein Missverhältnis zwi-
schen der Erwartungshaltung der Wähler auf 
der einen Seite und der Komplexität und Viel-
falt von Problemlagen sowie deren Steuerbar-
keit durch die Politik auf der anderen Seite. In 
der heutigen Spontaneitätskultur sind schnelle 
Ergebnisse gefordert, was wiederum den poli-
tischen Entscheidungsprozess beeinflusst.

Die Bereitschaft der Bürger zur praktischen 
Beteiligung an der Politik ist dagegen gering 
und Parteien haben Probleme, Mitglieder zu 
rekrutieren und sie langfristig für die politische 
Arbeit zu gewinnen. Ursachen hierfür liegen 
in der individuellen Lebensplanung, der Skep-
sis gegenüber politischen Institutionen, aber 
auch in der mangelnden Reaktion von Partei-
en auf gesellschaftliche Veränderungsprozes-
se, die so selbst zur Distanzierung zwischen 
Parteien und Bürgern beigetragen haben. In 
der Gesellschaft ist jedoch die Bereitschaft 
ausgeprägt, sich punktuell und temporär für 
ein konkretes Anliegen einzusetzen. Der ge-
sellschaftliche Veränderungsdruck ist vielge-
staltig und in der Gesellschaft ist eine grundle-
gende Konfliktlinie zwischen „Beharrung“ und 
„Bewegung“ auszumachen. Daran knüpfen 
sich sowohl Befürchtungen wie Hoffnungen. 
Diese Konfliktlinie läuft auch mitten durch die 
Parteien. Die Zukunftsfähigkeit der Parteien, 
so Oberreuter, entscheidet sich darin, ob sie 
die Fähigkeit entwickeln können, sich für eine 
zukunftsträchtige Politik der Veränderung zu 
entscheiden, einschließlich der Entwicklung 
der hierfür notwendigen Gestaltungskompe-
tenzen, und ob es ihnen gelingt, die Gesell-
schaft in diesen Prozess einzubinden.

Prof. Dr. Zhu Lingjun widmete sich dem 
Thema „Stand und Perspektiven der Förderung 
lokaler Entwicklungs- und Demokratisierungs-
prozesse“ und gab einen konkreten Einblick in 
die bislang gemachten Erfahrungen in China. 
Der Fokus lag auf Kader-Wahlen unterer bzw. 
lokaler Ebene, also der Dorf- und Gemeinde-
ebene, sowie in städtischen Wohnbezirken. 
Angestoßen wurde die Entwicklung innerpar-
teilicher Demokratie auf dem 16. Parteitag 
(2002), nach welchem die Direktwahl von Ka-
dern durch Parteimitglieder auf unterer Ebene 
breitflächig eingeführt wurde. Der 17. Partei-
tag (2007) bot weiteren Spielraum und ermög-
lichte in Pilotprojekten auch die Direktwahl 
von Parteisekretären auf höheren Ebenen. So 
betrieben 2009 Kandidaten der Stadt Nan-
jing erstmals eine Art innerparteilichen Wahl-
kampf. Seit 2010 hat sich vielerorts sogar u u

u u

人们的个性化生活规划和对政治体制的不信
任，另一方面，政党对社会变化进程反应迟
钝，导致政党和民众互相疏远。不过，社会中
存在在具体事务上、临时性地为一个特定诉
求付出努力的意愿。社会变化的压力多种多
样，社会中形成了“维持现状”和“变革”这一
对基本分歧。随之而来的既有恐惧又有希望。
这一社会分歧也存在于各个政党内部。奥博
豪尔特教授认为，政党是否能应对未来的挑
战，取决于其是否能发展自身的能力，下定决
心推行变革政策，包括发展所必需的能力，以
发挥政治和社会引导作用和影响力，以及是
否能成功地吸引人民参与政治。

祝灵君教授在其报告“推动基层发展与
民主的现状与前景”中，具体介绍了中国目前
取得的相应经验。其关注的重点是基层和地
方，即县、乡以及城市社区的干部选举。自党
的十六大（2002年）提出要扩大党内基层直
接选举的范围以来，基层党内民主开始大踏
步向前发展。党的十七大（2007年）提供了
更大的探索空间，允许在县级以上开展党委
书记的直选试验。例如2009年南京市就首次
开展了一定程度的党内竞选。从2010年开



ein Zwei-Stimmen-System entwickelt, bei 
dem auch Dorfbewohner bei Wahlen von Ka-
dern „Vertrauensstimmen“ abgeben können.

Ausführlich äußerte sich Zhu Lingjun über 
allgemeine Probleme im Zusammenhang 
mit lokalen Wahlen. In ländlichen Regionen 
gibt es aufgrund der demographischen Situ-
ation, verursacht durch die Arbeitsmigration, 
Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten zur 
Wahl des Dorfvorstehers oder anderer Positi-
onen zu gewinnen. Wahlbetrug und Korrup-
tion, befördert durch Gesetzeslücken, sind 
ebenfalls ein Hindernis. Für Unzufriedenheit 
sorgen aber auch Interventionen höherer Ebe-
nen. Im Nordwesten wurden Dorfwahlen zur 
Plattform religiöser Konflikte. Auszumachen 
ist ebenfalls ein strukturelles Beharrungsver-
mögen auf lokaler Ebene. So stellt die Siche-
rung der Qualität der Politik auf unterer Ebene 
ein Problem dar.

Zhu Lingjun sprach sich für die Beendi-
gung der Probephase aus und plädierte, trotz 
bestehender Widrigkeiten, für eine flächende-
ckende Einführung von Kader-Wahlen. Ge-
rade die Institutionalisierung demokratischer 
Mechanismen, auch im städtischen Raum, 
kann zur Lösung der Probleme beitragen. 
Hierfür ist ein einheitlicher gesetzlicher Rah-
men notwendig, der unter Berücksichtigung 
der bisherigen Erfahrungen umgehend ge-
schaffen werden sollte. Von Wahlen auf loka-
ler Ebene verspricht Prof. Zhu sich einerseits 
eine qualitative Verbesserung der innerpartei-
lichen Demokratie sowie der Regierungsfüh-
rung. Als notwendig erachtet er aber auch die 
Stärkung von Konsultationsmechanismen zur 
Einbeziehung der Bürger. Beim Ausbau demo-
kratischer Strukturen in städtischen Bezirken 
sollten besonders die Arbeitsmigranten einbe-
zogen werden, denn bislang haben diese nur 
geringe Partizipationsmöglichkeiten. 

In der ersten Diskussionsrunde standen 
Fragen hinsichtlich des perspektivischen Leit-
bilds, des politischen Wettbewerbs sowie Pro-
bleme und Empfehlungen für politische Refor-
men im Mittelpunkt. 

Als Reflex auf den Werte- und Bewusst-
seinswandel in China gibt es immer wieder 
Forderungen nach einer Rückbesinnung auf 
den ursprünglichen Kommunismus oder tra-
ditionelle Wertesysteme wie den Konfuzianis-
mus. Doch die Ausrichtung an überkomme-
nen oder aufoktroyierten Leitbildern erscheint 
fragwürdig, bemerkte Wang Changjiang. Der 
Konfuzianismus stammt aus einer vorindustri-
ellen „Untertanenkultur“, der Kommunismus 
entstand vor dem Hintergrund der Industri-
alisierung und gelangte über Russland nach 
China. Angesichts der grundlegenden gesell-
schaftlichen Transformation ist die Neugestal-
tung eines angemessenen kulturellen Leitbil-
des vonnöten.

China, so Wang Changjiang, bedarf kei-
nes Parteienwettbewerbs im westlichen Sinne, 
aber unbedingt eines politischen Wettbewerbs 
innerhalb der Partei. Innerparteiliche Konkur-
renz wie auch Strömungen, die unterschiedli-
che Meinungen repräsentieren, sind wichtig. 
Es gilt jedoch, den Zerfall in politische Frakti-
onen zu vermeiden, betonte er. Mandatsträger 

müssen das Vertrauen der Bürger haben, Vor-
aussetzung dafür ist eine Kandidatenauswahl 
auf der Basis unterschiedlicher Positionen. 

Angesichts der Probleme bei Wahlen auf 
unterer Ebene wurde die Frage gestellt, ob 
diese auf ein mangelndes Bürger- und Demo-
kratiebewusstsein zurückzuführen sind. Dass 
es bei Dorfwahlen zu Unregelmäßigkeiten 
kommt, erklärte Wang Changjiang, überrascht 
nicht. Die Beteiligten sind eng verwoben 
mit dem örtlichen Geschehen und vieles ge-
schieht interessengeleitet. Deswegen ist die 
Stärkung von Partizipation als Teil der Basisar-
beit gerade dort sinnvoll, als Mechanismus zur 
Beschneidung von Macht und Eingrenzung 
von Korruption. Hierfür besteht sowohl kon-
kreter Bedarf, als auch große Bereitschaft bei 
den Bürgern. Demokratie kann nur dadurch 
verankert werden, dass sie gelebt wird.

Ausgangspunkt für demokratische Re-
formprozesse ist in den Augen von Heinrich 
Oberreuter die Anerkennung des Bürgers als 
Subjekt. Es gibt nicht ein bisschen Freiheit und 
Parlamentarismus, sondern dies gibt es nur im 
Ganzen. Demokratie ist kein Selbstzweck, sie 
dient der Verwirklichung von Freiheit. Die Fra-
ge, ob mehr Parteien generell eine Verschlech-
terung darstellen bzw. zur Instabilität der po-
litischen Landschaft in Deutschland führen, 
verneinte er. In Folge der materiellen Sättigung 
prägt nun auch die Durchsetzung neuer, nicht-
materieller Interessen die Parteienlandschaft. 
Doch grundlegend bleibt weiterhin die Koali-
tionsfähigkeit der Parteien und die Bereitschaft 
Kompromisse einzugehen. 

In der zweiten Diskussionsrunde wurde 
u.a. auf das Demokratieverständnis in China 
und in Deutschland eingegangen sowie Ur-
sprung und Zukunftsaussichten chinesischer 
Demokratisierungsprozesse diskutiert. In 
Maos Verständnis äußerte sich in der Demo-
kratie der Wille des Volkes, doch seine Glei-
chung „Demokratie gleich Massenbewegung“ 
hat an Gültigkeit verloren, wie angemerkt 
wurde. Das heutige chinesische Demokratie-
verständnis deckt sich in vielen Punkten mit 
dem westlichen, zum Beispiel in Hinblick auf 
Partizipation und die Rolle des Rechts. Betont 
wird jedoch auch die Notwendigkeit zentra-
ler Führung. In der sozialistischen Demokratie 
chinesischer Prägung führt also die KP unter 
Einbeziehung der Bürger. Gegner einer Insti-
tutionalisierung von Wahlen und anderen de-
mokratischen Elementen argumentieren teil-
weise, dass das kulturelle Niveau des Volkes 
noch zu niedrig sei. Ein mangelndes Demo-
kratieverständnis als Argument gegen die Ein-
führung demokratischer Strukturen ist jedoch 
nicht stichhaltig, wie mehrere Diskutanten be-
merkten, allein aufgrund der Frage, wer denn 
entscheiden sollte, wann ein Volk „bereit“ ist. 
Demokratie kann nicht abhängig sein vom Bil-
dungsgrad eines Volkes, so auch Oberreuter. 
Demokratie bedeutet zunächst Gleichheit al-
ler in ihren politischen Rechten. 

Dass der ländliche Raum Ausgangspunkt 
zur Förderung der Partizipation auf unte-
rer Ebene geworden ist, ist der Aufhebung 
der Dorfkommunen in Verbindung mit der 
wirtschaftlichen Öffnung und den damit 

始，很多基层地 方在换届时实 行了“两
票制”，其中村民在推选党组织干部时投信
任票。

祝教授也详尽地谈到了地方选举普遍存
在的问题。农村地区由于青壮年进城打工导
致很难找到担任村长或其它村官的合适人
选，法律空缺导致贿选和腐败行为构成了一
大障碍，上一级的干预也造成不满。在西北
地区，农村选举成为宗教矛盾冲突的平台，
同时地方存在着企图维持现状的结构性势
力。因此，如何保障基层政治的质量成为一
大问题。

祝教授认为应当结束实验期，虽然还存
在一定的困难，仍然要全面推广干部选举。尤
其是城市民主机制的制度化可以有助于问题
的解决。为此需要根据目前为止获得的经验，
快速实现立法的统一。在祝教授看来，地方
选举一方面可以提升党内民主的质量，另一方
面改善执政的质量。他认为在此同时还有必
要加强协商机制，进一步将民众纳入进来。
发展城市各区民主机制时尤其应涵盖农民
工，因为目前他们参政的机会很少。 

报告结束后的第一轮讨论着重探讨主导
观念的远景、政治竞争以及关于政治改革的
问题和建议。

中国出现的价值、意识变化导致一些人
呼吁回到最初的共产主义或儒家等传统价值
观。王长江主任指出，以这些传统或外来观
念作为导向是有问题的。儒家学说诞生于前
工业时代的臣民文化，共产主义则是在工业
化的背景下产生的，通过前苏联传到中国。鉴
于社会已经出现了根本性的变化，需要重新
建构一个适当的主导性文化观念。

王主任指出，中国不需要西方意义上的
政党竞争，但是党内的政治竞争不可缺少。
他强调，党内竞争以及代表不同观点的思潮
具有重要意义。但是必须避免分化成政治派
别。领导干部必须赢得民众的信任，其前提是
允许基于不同的立场遴选候选人。

针对基层选举出现的问题，有与会者问
道，这是否源于公民意识和民主意识的缺
乏。王主任解释道，村级选举出现不当行为
完全不出意外。参与选举的人和地方事务息
息相关，很多问题是利益导向的结果。因此，
做基层工作时，在扩大参与的同时，要有约束
权力和限制腐败的机制。这方面既存在着具
体需求，民众也有着很高的积极性。只有具体
落实民主，才能让民主扎根。

在奥博豪尔特教授看来，民主改革进程
的出发点是承认公民是主体。不存在一点点
自由和一点点议会民主制，而只能是全部自
由和全部议会民主制。民主本身不是目的，而
是为了实现自由。他不认为德国政党数量的
增加会使现状变糟，并导致政治制度的不稳
定。随着物质需求得到满足，对新的、非物质
性利益的追求影响着政党格局。不过，从本
质上来说各个政党还维持着联盟能力和妥协
意愿。

在第二轮讨论中，大家探讨了中国和德
国对民主概念的理解以及中国民主化进程的
起源和发展前景。

与会者指出，根据毛泽东的观点，民主
是人民意愿的体现，但其所持的“民主等同于
群众运动”的观点已经失去了现实意义。现
今中国对民主的理解和西方的理解在很多
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verbundenen Umbrüchen geschuldet, so 
Prof. Gao Xinmin. Hier gab es einen konkre-
ten Entwicklungsbedarf und somit Freiraum 
für Reformen. Dabei orientierte man sich an 
ursprünglichen Dokumenten der KPCh aus 
der Gründungszeit der Republik. 

Mehrfach angesprochen wurden Macht-
missbrauch und Korruption als grundlegende 
gesellschaftliche Probleme. Entscheidend für 
Wang Changjiang sind hierbei Kontrollinstan-
zen und Mechanismen zur Beschneidung von 
Macht. Laut Oberreuter bietet ein Rechtssys-
tem die beste Gewähr hierfür. Die Regelbin-
dung der Verwaltung und deren Unparteilich-
keit bieten einen weiteren Schutz. 

Laut Wang Changjiang muss die KPCh ins-
gesamt eine stärkere Servicefunktion entfalten, 
also sich an den konkreten Bedürfnissen der 
Menschen orientieren. In vielem orientierte 
man sich bislang an übergeordneten Interes-
sen. Ein Blickwechsel erscheint angebracht 
und hier kann die KPCh als Regierungspartei 
die Regierung anregen. Die Berücksichtigung 
und Vertretung der Interessen der Bürger soll 
in Zukunft einfließen in die Bewertung von 
Funktionsträgern. Die Zivilgesellschaft ist 
zwar noch nicht entwickelt, aber es gibt be-
reits Fortschritte. So entstehen bereits wirt-
schaftliche und soziale Interessenverbände 
und Organisationen, doch die Entwicklung 
anderer Arten von Organisationen unterliegt 
noch relativ starken Einschränkungen. t
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Treffen der Shanghaier Alumni-
Gruppe der Hanns-Seidel-Stiftung

汉斯·赛德尔基金会上海及周
边地区奖学金生联谊会聚会

Prof. Hua Tianreng erklärt die Herstellung eines Geigenbogens
华天礽教授讲解小提琴琴弓的做法

Hua Tianreng, Vizepräsident des Konser-
vatoriums für Musik in Shanghai, kommt in 
Fahrt, wenn er sich an seine Zeit in Deutsch-
land erinnert und über die kulturellen Unter-
schiede zwischen Chinesen und Deutschen 
redet: „Die Deutschen können keinen ganzen 

当上海音乐学院副院长华天礽回忆起他
在德国的岁月时，仍然很激动。谈到中德文化
差异时他说道：“德国人不会吃鱼。还有，当
他们想说‘不’的时侯，他们就会很干脆地说 
‘不’”。当2011年4月16日14名汉斯·赛德尔
基金会前奖学金生聚首上海音乐学院时，对

Fisch essen und wenn sie ‚Nein’ meinen, 
dann sagen sie auch einfach ‚Nein’“. Für die 
meisten der 14 ehemaligen Stipendiaten der 
Hanns-Seidel-Stiftung, die sich Mitte April am 
Musikkonservatorium trafen, liegt der Aufent-
halt in Deutschland schon ein oder zwei Jahr-
zehnte zurück. Umso größer ist die Freude, 
wenn man sich an damals erinnert, sich mit 
Gleichgesinnten austauscht und einem plötz-
lich wieder längst vergessene deutsche Wör-
ter einfallen. Fast alle Teilnehmer bedauern 
es, dass sie so wenig Gelegenheit haben, ihre 
nach wie vor guten Deutschkenntnisse anzu-
wenden. Das Treffen der Alumni-Gruppe bie-
tet dafür eine wunderbare Gelegenheit. Erst im 
letzten Jahr wurde sie offiziell gegründet und 
dank der Organisation durch Wu Huiping und 
Zhang Yanbo finden nun regelmäßige Treffen 
statt. Dieses Mal lud Hua Tianreng die Gruppe 
zu einer exklusiven Führung durch das Musik-
konservatorium ein.

Der Blick hinter die Kulissen von Chinas 
musikalischer Talentschmiede beeindruckte 
alle sehr. Seit der Gründung des Konservatori-
ums im Jahr 1927 durch den berühmten Päda-
gogen Cai Yuanpei wurden hier in der Fenyang 
Straße eine Reihe internationaler Musikgrößen 
ausgebildet. Der Unterricht in den 13 Semina-
ren findet meist als Einzelunterricht statt. Beim 
Dirigieren wird ein Schüler sogar gleich 

其中大部分人来说，距离留学德国的光阴已
然过去了十几二十年。此次能够相聚在一起
共同回忆当年，互相交流，说说很久没讲过的
德语单词，使大家愈加高兴。让大部分人遗憾
的是，他们说德语的机会有点少，而这次奖学
金生联谊会聚会为大家提供了一个很好的机
会。上海及周边地区奖学金生联谊会已经于
去年正式成立，由沈志刚会长牵头，伍慧萍和
张言波负责具体的组织，今后将定期举办活
动。这次华天礽院长邀请大家参观了上海音乐
学院。

参观培养中国顶尖音乐天才的上海音乐
学院这座音乐殿堂，给大家留下了深刻印象。
上海音乐学院自1927年由著名教育家蔡元培
先生在汾阳路创办以来，培养了众多国际级
音乐家。在音乐学院的13个系中，大部分采用
一对一授课方式，指挥课甚至由三位老师教
一名学生。2006年音乐学院进行了改建，如
今不仅校园焕发了新的光彩，而且教室和琴
房都达到了最高的声学标准，在教室大小、
吸音技 术、硬件配备等方面均已达到很高
水平。

在7楼音乐学院最小的系里，华院长的
学生们在耐心地切削打磨，仔细测量，精心上
漆。只有8个学生在这里攻读一个很特别的专
业：小提琴制作。一般大概需要200个工作小
时才能完成这样一件乐器。华院长抚摸着13
年前自己制造的小提琴，说到：“就像好的

方面是相同的，例如对于群众参与和法律
的作用的理解。但是，与西方不同，中国的民
主观念强调必须有中央的领导。在中国特色
的社会主义民主中，党处于领导地位，并将民
众纳入进来。反对将选举和其他民主元素制
度化的人们声称，民众素质太低了。多位参与
讨论的人士指出，将民主意识不足作为反对
采用民主制度的理由是站不住的。而且由谁
来判断民众是否有足够的素质接受民主本身
就是一个问题。奥博豪尔特教授认为，民主不
应当取决于一国人民的素质。民主首先意味
着所有人拥有平等的政治权利。

高教授指出，推进基层群众参政之所以
首先从农村开始，与取消公社、改革开放和随
之而来的社会变革有关。在农村人们有具体
的发展需要以及改革的空间。在改革中，民
众以中国共产党建国初期的原始文件作为
根据。

与会学者多次谈到了滥用职权和腐败这
一广泛存在的社会问题。王主任认为，重要的
是，要建立监督机构和机制。奥博豪尔特教
授指出，法制是约束权力的最佳保障。依法行
政及其独立性则能提供进一步的保障。

王主任提出，中国共产党必须加强服务
职能，即更加以人民的具体需求为导向。过去
在很多领域是以宏观利益为导向，因此应当
转变观念。在这方面，中国共产党作为执政
党可以推动政府的转变。今后，是否考虑和代
表民众利益，应当作为政绩考核的内容之一。
公民社会虽然还不成熟，但是已经有了不少
进步。例如已经存在经济、社会利益集团和组
织，但是其他形式的组织的发展则受到较多
的限制。t
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von drei Lehrern unterrichtet. Seit das Mu-
sikkonservatorium 2006 renoviert wurde, ist 
nicht nur der Campus wunderschön angelegt, 
auch die Klassen- und Übungsräume erfüllen 
höchste Standards was Platz, Schalldämpfung 
und technische Ausstattung angeht.

Vorsichtig gehobelt, penibel gemessen 
und liebevoll lackiert wird im 7. Stock im 
kleinsten Seminar der Schule. Gerade einmal 
acht Studenten machen hier ihren Bachelor- 
oder Masterabschluss im Fach Geigenbau. 
200 Arbeitsstunden braucht es, um so ein In-
strument zu schaffen. „Wie ein guter Rotwein 
wird auch eine Geige im Alter besser“, erklärt 
Hua Tianren und streicht sanft über seine ei-
gene Geige, die er vor 13 Jahren selbst gebaut 
hat. Der Wert einer Geige hängt natürlich vom 
Klang und von der Bauart ab, aber auch das 
Holz und die aktuelle Situation auf dem Gei-
genmarkt spielen eine Rolle, so Hua. Die Stu-
denten versuchen die berühmten Modelle von 

红酒一样，小提琴的品质也是历久弥珍。”
小提琴的价值取决于声音和样式，但是木材
的质量和乐器的行情对此也会有所影响。学
生们纷纷试图模仿做出著名的斯特拉迪瓦里
小提琴。毕业以后他们未必会因此而变得富
有，但是肯定都会成为艺术家以及本专业的
能手，这都要归功于学院的培养。

在音乐厅聆听了学生的钢琴演奏之后，
大家一起穿过原法租界来到了相距不远的音
乐学院附中，也就是蒋介石与宋美龄结婚之时
入住的法式别墅“爱庐”，一个年轻女孩正在
练习拉小提琴，两位老师指导她的姿势、动作
和声音。

按照中国的习俗，本次聚会结束前大家
要共进晚餐。大家说着德语和中文为中国和
德国“干杯”，并对汉斯·赛德尔基金会表示
衷心感谢，因为基金会的奖学金为他们带来
了事业和生活上的很多收获。 t

Stradivari nachzuahmen. Reich wird damit 
kaum einer, aber wahre Künstler und Meister 
ihres Fachs, das werden sie dank der Ausbil-
dung sein.

Nach einem kleinen Klavierkonzert in 
der Musikhalle flanierten die ehemaligen Sti-
pendiaten gemeinsam durch die französische 
Konzession zur Mittelschule des Musikkon-
servatoriums. In der französischen Villa, in 
der Chiang Kaishek seine Hochzeit mit Soong 
Meiling feierte, übt ein junges Mädchen Gei-
ge. Zwei Lehrer kontrollieren Haltung, Bogen-
führung und Klang.

Wie es sich in China gehört, wurde das 
Treffen mit einem gemeinsamen Essen been-
det. Mit „Prost“ und „Ganbei“ stießen die Teil-
nehmer auf Deutschland und China an und 
bedankten sich nicht zuletzt bei der Hanns-
Seidel-Stiftung, deren Stipendium ihr Leben 
beruflich und privat so sehr bereichert hat. t

Projektleiterkonferenz in Pingdu 
项目负责人会议在平度召开

Der Leiter des Instituts für Internationale 
Zusammenarbeit der Hanns-Seidel-Stiftung, 
Christian Hegemer, besuchte vom 17. bis 23. 
März 2011 die VR China. Auf der chinesisch-
deutschen Projektleiterkonferenz in Pingdu 
in der Provinz Shandong sowie in verschie-
denen Gesprächen mit chinesischen Partnern 
im Rahmen von Projektbesuchen in der Jangt-
se-Region, sprach man über die weitere Ent-
wicklung der bildungspolitischen Arbeit der 
Hanns-Seidel-Stiftung in China. Im Zentrum 
seiner Ausführungen standen einerseits die 
Anerkennung der erfolgreichen Arbeit der ge-
meinsamen Projekte, andererseits seine Über-
legungen zur zukünftigen Arbeit der Hanns-
Seidel-Stiftung in China.

Ausdruck dieser einzigartigen Zusammenar-
beit. Unverkennbar ist aber auch, dass China 
in den vergangen drei Dekaden eine rasante 
wirtschaftliche Entwicklung vollzogen habe 
und nun zu den führenden Wirtschaftsnati-
onen gehöre. Aufgrund dieser positiven Ent-
wicklung verfüge China über entsprechende 
Ressourcen und ist nicht mehr in der bisheri-
gen Form auf die finanzielle Unterstützung im 
Rahmen der entwicklungspolitischen Zusam-
menarbeit angewiesen. Es gelte, so Hegemer, 
dieser veränderten Situation als Ergebnis einer 
erfolgreichen chinesischen Entwicklung Rech-
nung zu tragen und die bestehende langjähri-
ge und erfolgreiche Kooperation auf ein neues 
Fundament zu stellen, unter Beibehaltung des 

汉斯·赛德尔基金会国际合作所所长克
里斯蒂安·黑格迈尔先生于2011年3月17日至
23日到访中国。在山东省平度市召开的项目负
责人会议上以及参观长江三角洲地区项目时
与中方伙伴的交流中，中德合作双方都谈到
了对继续发展汉斯·赛德尔基金会在中国教
育政策方面工作的看法。在项目负责人会议
上，黑格迈尔先生一方面对赛会在中国的整
体项目工作表示充分认可，另一方面谈到了他
对汉斯·赛德尔基金会未来在中国的工作的
想法。

黑格迈尔先生强调，过去三十年中，在
职业教育领域，特别是师资培训方面，中德合
作双方在教育政策方面共同取得的成就是不
言而喻的。这些成绩帮助汉斯·赛德尔基金
会在中国树立了积极的形象，不断发展的培
训网络正是这种无以伦比的成功的合作的结
果。中国在过去三十年中经济快速发展，现
在已迈入经济大国之列。正因如此，中国现
在已经拥有了相应的资源，不再需要发展援
助政策下的资金支持这种目前仍在进行的形
式。黑格迈尔先生认为，这种情况的改变是中
国取得巨大发展带来的，应该将目前这种长
期、成功的合作放到一个新的平台上，保留目
前的培训网络以及历经检验的基础设施。

Auszeichnung für Simon Numberger durch    
Xie Yutang

谢玉堂副省长授予西蒙·努贝格先生奖项

Projektleiterkonferenz   项目负责人会议

Die gemeinsamen bildungspolitischen Er-
folge in den vergangenen 30 Jahren, gerade 
auf dem Gebiet der beruflichen Bildung und 
insbesondere im Bereich der Lehrerfortbil-
dung, sind unverkennbar, betonte Hegemer. 
Sie haben maßgeblich zum positiven Image 
der Hanns-Seidel-Stiftung in China beigetra-
gen. Das verzweigte Bildungsnetzwerk ist 

bestehenden Netzwerkes und der erprobten 
Infrastruktur in China. Die aktuelle Förder-
phase bis Ende 2013 solle daher kreativ ge-
nutzt werden zur konzeptionellen Gestal-
tung der weiteren Kooperation. Neben der 
politischen Arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung 
werden die bildungspolitischen Aktivitäten 
in den strukturschwachen Regionen im Wes-
ten Chinas ein Schwerpunkt bleiben. Die u

u

u u
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Hanns-Seidel-Stiftung könne zukünftig 
stärker als Mittler und Kontaktstelle für die 
chinesischen Partner fungieren. 

Die chinesischen Projektpartner zeigten 
Verständnis für diese Position. Angerissen 
wurden in der Diskussion die Möglichkeiten 
der zukünftigen Zusammenarbeit. Hierbei 
wurde die Frage aufgeworfen, wie das in vie-
len Jahren gewachsene Zusammengehörig-
keitsgefühl und die gemeinsame Identität in 
Zukunft zur Zufriedenheit aller gewahrt wer-
den kann. Bildung als zentraler Schmierstoff 
einer angestrebten Wissensökonomie bedarf 
einer internationalen Kooperation. Über das 
Jahr 2013 hinaus soll die Zusammenarbeit 
fortgeführt werden, gerade auch im Hinblick 
auf die permanenten Veränderungen im Be-
reich der beruflichen Bildung. Zugleich hat 
sich durch die konstruktive und erfolgreiche 
Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg ein 
Vertrauensverhältnis gebildet, das es bei der 
Neujustierung der Projektarbeit zu bewahren 
gilt.

Christian Hegemer nahm auch an der fei-
erlichen Verabschiedung des bisher in Pingdu 
ansässigen Projektleiters Simon Numberger 
statt, ausgerichtet vom Berufsbildungs- und 
Lehrerfortbildungszentrum Pingdu, unter Be-
teiligung der Stadtregierung Pingdu sowie der 
Bildungsämter Qingdao und Shandong. Zu 
Ehren von Simon Numberger lud auch der 
ehemalige Vizegouverneur von Shandong, 
Xie Yutang, zu einem Empfang und bedankte 
sich für die zehnjährige Arbeit im Bereich der 
beruflichen und ländlichen Entwicklung. Die 
Provinz Shandong verlieh Numberger für sein 
tatkräftiges Engagement die „Auszeichnung 
für den herausragenden Beitrag zum Projekt 
‚Goldene Erde‘ Qilu“ und ehrte ihn damit für 
seine Verdienste um die Flurneuordnung und 
Dorfentwicklung. Zwischen der Provinz Shan-
dong und dem Freistaat Bayern jährt sich im 
kommenden Jahr die 25-jährige Partnerschaft, 
wie der Vizegouverneur hervorhob, und Pro-
jekte, wie sie die Hanns-Seidel-Stiftung in 
Shandong mit den chinesischen Partnern 
durchführt, festigen die Verbundenheit. t

因此，应有效利用目前正在进行的、将于
2013年结束的援助项目，为以后的合作创造
新的理念。除了政治方面的工作，汉斯·赛德
尔基金会将继续把在中国西部贫困地区的教
育政策方面的工作作为重点，未来将强化基
金会作为中方合作伙伴与德国交流的桥梁与
联络机构的作用。

中方合作伙伴对这种情况表示理解。双
方就未来合作的可能性进行了讨论。其中一
个问题在于，如何在将来仍然能够将这么多
年建立起来的亲如一家的感觉以及共识维持
到令人满意的程度。教育作为知识经济社会
的重要纽带需要国际合作，因此，虽然职业教
育领域不断发生着变化，但是2013年援助项
目结束之后双方仍应继续合作。在调整后的
项目工作中继续保持通过有建设性的、成功
的长期合作建立起来的信任关系。

克里斯蒂安·黑格迈尔先生还参加了平
度项目负责人西蒙·努贝格先生离任的欢送
仪式。欢送仪式在平度职业教育中心/师资培
训基地举行，到场嘉宾有山东省教育厅、青岛

市教委以及平度市政府的领导。山东省原副
省长谢玉堂接见了西蒙·努贝格先生，并感谢
他十年来为职业教育和农村发展所做出的贡
献。为表彰西蒙·努贝格先生的杰出工作以及
在土地整理和农村发展方面所取得的成绩，

Ein Beitrag zur beruflichen Integration 
帮扶就业

Für uigurische Frauen mit Kindern, ge-
schieden, verwitwet oder alleinerziehend, ist 
die Hürde besonders hoch, auf dem Arbeits-
markt in Xinjiang Fuß zu fassen. Aufgrund 
ihrer Lebenssituation ist die Teilhabe am Er-
werbsleben als Grundlage der familiären Ab-
sicherung jedoch besonders wichtig. Speziell 
für diese Klientel wurde im Sommer 2010 in 
Kashgar, an der örtlichen Berufsschule, eine 
Qualifizierungsmaßnahme im Bereich Bäcke-
rei durchgeführt. 13 uigurische Frauen nah-
men daran teil, deren Schwierigkeit zunächst 
darin bestand, für den Zeitraum der Quali-
fizierung eine Betreuung für ihre Kinder zu 
organisieren.

对于新疆地区有孩子的离婚、丧偶或者
单亲家庭的维吾尔族妇女来说，在当地就业
特别困难。由于她们的生活状况堪忧，因此，
使得就业作为家庭的基本保障显得更为重
要。为此，2010年夏天，喀什的基地学校专门
在喀什举办了面点烘焙培训班，共有13名维
吾尔族妇女参加了培训。她们在培训期间的
主要困难在于解决照顾孩子的问题。

培训期间维族学员学会了维族、汉族、西
餐面点的基本制作方法。本次培训目标在于，
通过培训这些维族妇女，来改善她们的就业
状况，使其能够在酒店或者糕点店找到工作。
同时培训中也包括企业管理方面的基础知
识，以帮助她们在培训结束后自己开店。隶属

Kursteilnehmerinnen mit Lehrer   学员与老师

山东省政府还授予他“齐鲁金土地工程贡献
奖”。谢玉堂副省长强调，山东省与德国巴伐
利亚州明年将迎来结为友好省州25年周年，
汉斯·赛德尔基金会与中方合作伙伴开展的
项目将继续稳固双方之间的密切关系。t

Die uigurischen Teilnehmerinnen erlern-
ten die Grundlagen der Herstellung regiona-
ler, chinesischer und westlicher Backwaren. 
Ziel war, die Frauen soweit zu qualifizieren, 
dass sich ihre Beschäftigungssituation verbes-
sert und sie in einem Hotel oder einer Bäcke-
rei eine Anstellung finden können. Auch 
betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse wur-
den vermittelt, zur Förderung einer mögli-
chen Selbständigkeit. Hierzu organisierte die 
Schulleitung der Berufsschule Kashgar, die als 
Stützpunktschule zum Bildungsnetzwerk der 
Hanns-Seidel-Stiftung gehört, flankierend Ver-
anstaltungen zum Thema Existenzgründung, 
Gewerberecht und bauliche Voraussetzungen 
für eine Bäckerei, die von örtlichen Behörden-
mitarbeitern durchgeführt wurden. 

Die Unterrichtsmaterialien, ursprünglich 
in deutscher Sprache verfasst, waren bereits 
ins Chinesische und im Rahmen dieser Qua-
lifizierungsmaßnahme auch ins Uigurische 
übersetzt, einer Turksprache, die von Einhei-
mischen in der Autonomen Provinz Xinjiang 
gesprochen wird. Beratend unterstützt durch 
einen deutschen Fachexperten, wurde der Kurs 
von chinesischen Lehrkräften aus dem Bil-
dungsnetzwerk der Hanns-Seidel-Stiftung 

于汉斯·赛德尔基金会培训网络的喀什基地
学校的领导还将如何创业、工商法，以及开面
点店的前提条件等作为专题内容，请当地政
府主管部门官员为大家讲解。

教学资料的原文都是德文，已经翻译成
汉语，然后又根据培训的需要翻译成维吾尔
语，一种在新疆自治区通用的突厥语。来自基
金会基地学校的中方专家教授课程，汉斯·
赛德尔基金会派遣的德国专家提供咨询和支
持。本次培训由赛会与喀什当地妇联合作进
行，妇联从喀什地区以及新疆西部地区挑选
学员。

根据授课教师反映，培训的一个难点在
于参加学习的学员水平参差不齐。同时，那些
相对受过良好教育的学员在理论学习方面兴
趣很大，而其他学员更想学习如何进行实际
操作。

为期七周的培训结束时所有学员都参加
了理论与实践考试。考试委员会由基地学校
教师、喀什劳动部门与当地妇联代表组成。
通过考试的学员获得由劳动部门颁发的结
业证书以及青州巴伐利亚师资培训中心和汉
斯·赛德尔基金会联合颁发的培训证明。u u

u
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durchgeführt. Dies erfolgte in Kooperati-
on mit dem Frauenverband Kashgar, der die 
Teilnehmerinnen aus dem Bezirk Kashgar und 
dem westlichen Teil Xinjiangs nominierte. 

Schwierigkeiten bereitete nach Aussage 
der Lehrkräfte das unterschiedliche Eingangs-
niveau der Kursteilnehmerinnen. Es zeigte 
sich, dass diejenigen, die über bessere Bil-
dungsvoraussetzungen verfügen, auch ein 
stärkeres Interesse an theoretischen Zusam-
menhängen hatten, während andere wieder-
um der praktischen Umsetzung des Gelernten 
den Vorzug gaben. 

Eine Prüfung in Theorie und Praxis bildete 
den Abschluss der siebenwöchigen Qualifi-
zierungsmaßnahme. Zur Prüfungskommis-
sion gehörten Lehrer der Stützpunktschule, 
Vertreter des Arbeitsamtes sowie Vertreterin-
nen des lokalen Frauenverbandes. Nach der 

erfolgreich abgelegten Prüfung erhielten alle 
Teilnehmerinnen ein Zertifikat des Arbeits-
amtes und eine Teilnahmebestätigung des Be-
rufsfortbildungszentrums Qingzhou sowie der 
Hanns-Seidel-Stiftung.

Eine Verbleibsstudie ergab, dass bislang je-
doch erst gut die Hälfte der Kursteilnehmerin-
nen eine Beschäftigung finden konnte. Nach 
eigener Aussage liegen die Gründe zum Teil in 
ihrer familiären bzw. persönlichen Situation, 
aber auch an der Arbeitsmarktsituation und 
der geringen Bezahlung. Vier Teilnehmerinnen 
haben den Weg der Selbständigkeit ergriffen, 
beklagen jedoch den Kapitalmangel und die 
starke Konkurrenz. Von den Frauen wurde die 
Fortbildungsmaßnahme insgesamt als sehr po-
sitiv beurteilt, wobei sie die Fortbildungsdauer 
als zeitlich zu kurz erachteten. t

Einblicke in die Ausstellung „Die Kunst der Aufklärung“ 
了解展览“启蒙的艺术”

„Licht in das Dunkel der Unvernunft zu 
bringen, das Primat der Vernunft als univer-
selle Urteilsinstanz zu setzen“ und „Wahrheit 
durch Klarheit des Verstandes zu erzielen“, 
bilden im Verständnis der Zeitgenossen den 
intellektuellen Kern der Aufklärung, so PD Dr. 
Cordula Bischoff, Ausstellungskuratorin Staat-
liche Kunstsammlungen Dresden. So wird sich 
die Ausstellung „Die Kunst der Aufklärung“ 
vorrangig mit den Einflüssen der geistesge-
schichtlichen Ideen der Aufklärung auf die 
bildenden Künste befassen. Der Frage „Gibt es 
eine Kunst der Aufklärung?“ ist bisher kaum in 
einer Ausstellung nachgegangen worden, wie 
Bischoff betonte. 

Die Ausstellung, die ab April 2011 für ein 
Jahr in Peking zu sehen ist, ist die erste interna-
tionale Gastausstellung im nach Umbau und 
Erweiterung wiedereröffneten Chinesischen 
Nationalmuseum und ist ein Kooperations-
projekt dreier großer deutscher Museumsver-
bünde: der Staatlichen Museen zu Berlin, der 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und 
der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen 
München. Auf 2.700 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche werden rund 450, mit den Aus-
tauschobjekten fast 600 Exponate gezeigt, 
gruppiert in neun thematische Sektionen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Kunstwerke, die die 
zentralen Ideen der Aufklärung sichtbar ma-
chen. Ein museumspädagogisches Begleitpro-
gramm und eine Veranstaltungsreihe sollen 
die Ausstellung abrunden. Die Ausstellung 
zum Kunst- und Ideenerbe der Aufklärung, 
das bis heute identitätsstiftend für die westli-
che Zivilisation ist, soll ein Zeichen setzen für 
den Bildungsauftrag der Museen als Orte der 
Aufklärung.

Die Hanns-Seidel-Stiftung griff das Thema 
auf und lud am 15. Januar 2011 in Peking zu 
der Veranstaltung „Das Werden einer Ausstel-
lung. Einblicke in die Ausstellung ‚Die Kunst 
der Aufklärung‘“ ein. Frau Dr. Bischoff refe-
rierte über Konzeption und Umsetzung dieser 

ambitionierten Ausstellung, aber warf auch 
einen Blick auf den Werdegang und die Pro-
blemstellungen im Vorfeld einer Ausstellung. 
Anschließend stellte sie beispielhaft Exponate 
der verschiedenen Sektionen vor, die die zen-
tralen Ideen der Aufklärung sichtbar machen. 

Eine Ausstellung wie „Die Kunst der Auf-
klärung“ stellt für alle Beteiligten eine Heraus-
forderung dar, organisatorisch wie auch in-
haltlich. Sowohl die Konzeption wie auch die 
Themenwahl erfolgten in enger Absprache mit 
dem Nationalmuseum, woran sich die inhalt-
liche Erarbeitung anschloss. Eine Schwierig-
keit besteht darin, die Inhalte dieser geistigen 
und sozialen Bewegung in einer Ausstellung 
sinnlich erfahrbar zu machen, zumal diese 
sich vorrangig über das Wort, der eigentli-
chen Kunstform der Aufklärung, in Büchern, 
Zeitungen, Literatur und Theaterstücken sowie 
Salons artikulierten, wie Cordula Bischoff be-
tonte. Dennoch spiegeln sich die neuen Ide-
en und Werte auch in den Bildkünsten. Kunst 
wurde zum Instrument ästhetischer Bildung 
und Erziehung. 

Eine Hürde bereitet auch der Umstand, 
dass die Materie in einem anderen kulturellen 
Umfeld angesiedelt ist und die inhaltliche 

“用光驱散蒙昧的黑暗，由理性充当普
遍的评判机构”，并“通过清明的理性获得真
理”，德累斯顿国家艺术收藏馆展览策划人
科杜拉·比什霍夫博士认为，这就是那个时代
人们理解的、启蒙思想的核心。因此，展览“
启蒙的艺术”将主要探讨启蒙运动的思想对艺
术的影响。比什霍夫博士强调，迄今为止尚没有
展览讨论过“是否存在启蒙的艺术”这一话题。

本次展览是中国国家博物馆结束改扩建
重新开馆后的首个国际展览，从2011年4月开
始展出，展期为一年。该展览是德国三大博
物馆，即柏林国家博物馆、德累斯顿国家艺
术收藏馆和巴伐利亚国家绘画收藏馆共同合
作的产物。在2700平方米的展厅内，将展出
约450件艺术品，包括轮换展品总数约达600
件，共分9个主题展区，主要展出那些能体现
启蒙运动核心思想的展品。在举办展览的同
时，还将开展配套博物馆教育项目和一系列
活动。肩负教育使命的中国国家博物馆展出
代表西方文明的启蒙运动的艺术、思想遗产，
其本身也将成为启蒙之地。

汉斯·赛德尔基金会也对这一主题抱有
浓厚兴趣，并于2011年1月15日在北京举办了一
场题为“一个展览的诞生——了解展览‘启蒙
的艺术’”的活动。比什霍夫博士在报告中谈
到了这一雄心勃勃的展览的方案及其实施情
况，并使大家了解了展览的诞生过程和筹备
期间需要克服的问题。随后，她还介绍了展览
各个部分中具有代表性的、体现启蒙运动核
心思想的展品。

对于合作各方来说，举办启蒙艺术展这
种展览意味着筹备工作上和内容上的挑战。首
先，德方需要和国博紧密磋商以确定展览方
案并选择主题，随后挑选展品。正如比什霍夫
博士强调的，要通过这个展览让观众获得对
这场思想和社会运动的感性认知，是一大难
题。因为这场运动主要借助言语这一艺术形
式展开，多体现在书籍、报纸、文学、戏剧以
及沙龙中。尽管如此，新的思想和价值观也反
映在绘画艺术上，艺术成为当时美学教育的
手段。

Dr. Cordula Bischoff bei ihrem Vortrag
比什霍夫博士作报告
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然而，几个月之后的调查显示，到目前为
止，仅有一半学员找到了工作。根据她们反馈
的信息，家庭和个人原因占一部分，另外，就业
市场状况和工资太低也是原因之一。其中4名
学员准备自己开店创业，但是都感叹缺乏资金
以及市场竞争激烈。总体来说，这次培训得到
了各方的好评，只是大家认为培训时间太短。t

u
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Aufbereitung die Rezipierbarkeit im Blick 
haben muss, um dem Betrachter die Mög-
lichkeit zu geben, in den verschiedenen Sek-
tionen Entwicklungstendenzen und -linien 
nachzuvollziehen. So befasst sich die Sektion 
„Perspektiven des Wissens“ mit der Geburt der 
modernen Wissenschaften und ihrem künstle-
rischen Einfluss, in der Sektion die „Geburt 
der Geschichte“ widmet man sich dem his-
torischen Bewusstsein des 18. Jahrhunderts, 
und in der Sektion „Ferne und Nähe“ steht 
die Weltneugier im Mittelpunkt, die einen 
zentralen Antrieb für das aufgeklärte Europa 
darstellte. 

Das Thema der Veranstaltung stieß auf 
reges Interesse. Der Teilnehmerkreis bestand 
neben dem Vorstand und Mitgliedern der 
Alumni-Vereinigung der Hanns-Seidel-Stif-
tung vor allem aus Professoren, Dozenten und 
Forschungsstudenten verschiedener Universi-
täten. Es kamen Germanisten, Juristen, Medi-
envertreter, Deutschlandexperten und ehema-
lige Diplomaten. Auch die deutsche Botschaft 
war vertreten, sowie das Goethe-Institut und 
die Stiftung Mercator. Letztere werden nach 
Beginn der Ausstellung gemeinsam mit dem 
Nationalmuseum ein inhaltliches Begleitpro-
gramm durchführen.

另外一大困难是，展览内容来自于异域
文化背景，在选择展品的时候，就必须考虑到
可接受性，以帮助观众从展览的各个部分理
解启蒙运动的发展趋势和脉络。比如，“科学
的视野”部分探讨了现代科学的诞生及其对
艺术的影响；“历史的诞生”部分关注十八世
纪的历史意识；“他乡与故乡”部分的核心是
对异域的向往，这种探索欲构成了启蒙时代
欧洲的主要动力。

本次活动的主 题引起了人们广泛的兴
趣。参加者除了汉斯·赛德尔基金会奖学金生
以及奖学金生联谊会理事会外，主要是各大
高校的教授、讲师和学生，另外还有多位德国
语言文学学者、法学家、媒体代表、德国专家
和前外交官聆听了报告。德国驻华使馆、歌德
学院和墨卡托基金会的代表也出席了本次活
动。墨卡托基金会还将在展览开始后与国博
共同举办丰富多彩的配套活动。

在讨论环节，多位中方与会者强调，本
次展览的主题为在多个层面探讨展览内容提
供了很大的空间。因此，展览的背景资料对于
加深对这些文化历史来龙去脉的理解非常重
要。比什霍夫博士的报告引起了听众对展览
的浓厚兴趣，大家非常期待本次展览和相配
套的文化活动，并着手计划和同事或学生前
往参观。汉斯·赛德尔基金会奖学金生联谊
会将于2011年6月组织参观这个展览并聆听专
业人士讲解。tWährend der Diskussion   讨论
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In der Diskussion wurde von chinesischen 
Teilnehmern mehrfach hervorgehoben, dass 
der thematische Gegenstand auf unterschied-
lichen Ebenen sehr viel Raum bietet für die 
inhaltliche Auseinandersetzung. Wichtig seien 
in diesem Zusammenhang die Hintergrund-
informationen zum besseren Verständnis des 
kulturhistorischen Kontextes. Der Vortrag von 
Frau Dr. Bischoff hat das Interesse an der Aus-
stellung geweckt, die Neugierde ist groß, man 
freut sich auf die Ausstellung und das Begleit-
programm und plant bereits Besuche mit Kol-
legen oder Studierenden. Die Alumni-Vereini-
gung der Hanns-Seidel-Stiftung plant für Juni 
einen Ausstellungsbesuch mit Führung. t

Tagung zu Prüfungsmodalitäten und zur beruflichen 
Zertifizierung im Bereich der Gebäudetechnik 

楼宇智能化试点专业考试工作和职业培训工作研讨会
Vom 11. bis 15. April 2011 veranstaltete 

der Chinesische Bildungsverband für Bauwe-
sen an der Landwirtschaftlichen Akademie 
Beijing eine Tagung zu Prüfungsmodalitäten 
und zur beruflichen Zertifizierung im Bereich 
der Gebäudetechnik. Zur Eröffnung sprach der 
Vize-Vorsitzende des Bildungsverbandes Prof. 
Rong Dacheng.

Zum Teilnehmerkreis der Tagung gehörten 
20 Schulleiter und Lehrkräfte der an diesem 
Modellprojekt beteiligten Bildungseinrich-
tungen: der Landwirtschaftlichen Akademie 
Beijing, der Städtischen Bauschule Beijing, 
der Berufsakademie Nanjing, der Bautech-
nischen Kollegs in Zhejiang und Sichuan, 
der Bautechnischen Schule Shanxi, der Bau-
beruflichen Akademie Changzhou und der 
Bautechnischen Schule Henan. An diesen 
Bildungseinrichtungen wurde ab 2006 der 
Beruf des Gebäudetechnikers auf der Grund-
lage deutscher Lehrpläne eingeführt. Im Juni 
2010 wurde zum ersten Mal auch eine ein-
heitliche Prüfung abgehalten auf der Basis 
der IHK-Prüfung. Insgesamt 78 Schüler der 
Berufsakademie Nanjing, des Bautechnischen 
Kollegs Zhejiang und der Landwirtschaftli-
chen Akademie Beijing nahmen daran teil. 
Die Absolventen erhielten ein Zertifikat des 
Bildungsverbandes sowie eine Bescheinigung 
der Hanns-Seidel-Stiftung. Die Hanns-Seidel-
Stiftung unterstützt den Bildungsverband für 

Bauwesen seit vielen Jahren bei der Entwick-
lung der Curricula und stellt Fachreferenten im 
Bereich der Lehrerfortbildung.

Schwerpunkte der Tagung in Beijing wa-
ren moderne Gebäudetechnik, die Umset-
zung des Lehrplans für Gebäudetechnik, die 
Erfahrungen mit der 2010 durchgeführten 
Abschlussprüfung sowie die Vorbereitung der 
kommenden Prüfung 2011. Wichtiges Ergeb-
nis der Tagung war zum einen die Festlegung 
des zukünftigen Prüfungsablaufes, etwa die 
terminliche Festlegung der Prüfung, die An-
meldung sowie das Procedere der Prüfungs-
kontrolle. Zum andern wurden die Eckpunkte 
der Prüfung geregelt. Die Prüfungsaufgaben 
bestehen aus einem theoretischen Teil A und 
B sowie aus einem praxisorientierten Teil, 
untergliedert in vier Komponenten. Hier ha-
ben die Bildungseinrichtungen eine Auswahl 
an Prüfungsaufgaben. Durch die Verein-
barung einheitlicher Prüfungen und Stan-
dards spiegelt sich in ihnen immer zugleich 
auch das Ausbildungsniveau der jeweiligen 
Bildungseinrichtung. 

Zum Zwecke der Durchführung der Prü-
fungen wurde eine Prüfungskommission 
berufen. Die Lehrkräfte der Bauakademie 
Nanjing fungieren hierbei als Multiplikato-
ren für die anderen Einrichtungen und sind 
auch zuständig für die Zusammenstellung der 
Prüfungsaufgaben. 

2011年4月11日至15日，中国建设教育协
会在北京农业职业学院召开了楼宇智能化试
点专业考试工作和职业培训工作研讨会。中
国建设教育协会副理事长荣大成教授发表了
开幕讲话。

20位来自“双元制”职业教育试点院校
的校级领导和骨干老师参加了研讨会。“双元
制”职业教育试点院校有：北京农业职业学
院、北京城市建设学校、南京高等职业技术
学校、浙江建设职业技术学院、四川建筑职
业技术学院、山西建筑职业技术学院、江苏
省常州建设高等职业技术学校和河南省建筑
工程学校。自2006年起，各试点院校即在德
国教学计划的基础上引入楼宇智能专业技术
员这一职业培训专业，并于2010年6月举行了
首届德国IHK证书联考。来自南京高等职业技
术学校、浙江建设职业技术学院和北京农业
职业学院等3所院校的78名“双元制”试点班
毕业生参加了考试，并取得汉斯·赛德尔基金
会颁发的职业教育资格证书和教育协会颁发
的楼宇智能施工员职业培训合格证书。汉斯·
赛德尔基金会自多年前就为中国建设教育协
会提供课程设置方面的支持，并为师资培训
提供专家。

本次研讨会的重点是现代楼宇智能技
术、楼宇智能技术教学计划实施、2010年毕
业考试经验分享以及2011年考试的准备工
作。研讨会的重要成果之一是确定了今后的
考试流程、考试的确切日期、考试报名和u u
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Teilnehmer der Tagung    与会人员

Parlamentarismus und politische Kultur 
议会制与政治文化

Im März 2011 war Prof. Heinrich Ober-
reuter, Direktor der Akademie für Politische 
Bildung Tutzing, zu Gast an der Chinese Aca-
demy of Social Sciences (CASS) und sprach 
dort am Institut für Europa-Studien zum The-
ma „Wandlungstendenzen des deutschen 
Parlamentarismus”. An der Renmin Uni-
versität referierte er vor Studierenden über 
„Parteienlandschaft und politische Kultur in 
Deutschland“.

Im politischen System Deutschlands, er-
läuterte Oberreuter, spielen die Parteien als 
gesellschaftliche Institutionen eine gewichtige 
Rolle und sind ein essentieller Teil der politi-
schen Kultur. Als Bindeglied zwischen Staat 
und Gesellschaft artikulieren sie politische 
Interessen und formen die politische Willens-
bildung, d.h. sie formen den kontroversen in-
nergesellschaftlichen Diskussionsprozess mit, 
womit ihnen eine zentrale Gestaltungsfunk-
tion zukommt. Parteien sind rechtlich legiti-
miert durch die Verfassung und politisch durch 
Wahlen. Diese große Parteienmacht erfährt in 
einer parlamentarischen Demokratie zugleich 
eine Begrenzung: Sie ist rechtlich limitiert, 
politisch geteilt und kontrolliert, erläuterte 
Oberreuter. Eine demokratische Willensbil-
dung bedarf der Parteien. Sie organisieren den 
Willensbildungsprozess, wie auch die politische 
Herrschaft, unter der Voraussetzung gesellschaft-
licher Pluralität und politischen Wettbewerbs. 

In der politischen Kultur Deutschlands gibt 
es eine Paradoxie, wie Oberreuter hervorhob. 
Einerseits nehmen Individuen und Gruppen 
ihre verbrieften Rechte auf freie Meinungs-
äußerung und der Vertretung ihrer Interessen 
wahr, anderseits besteht eine Tendenz zur 
Überhöhung des „Gemeinwohls“, derart, dass 

jenseits der Pluralität von Meinungen und in-
dividuellen Interessen das Gemeinwohl qua-
si „über den Parteien“ stehend definiert und 
umgesetzt wird. Dies aber ist eine „Lebenslü-
ge des Obrigkeitsstaates“ (Gustav Radbruch). 
Das Missverständnis einer Koexistenz von 
Pluralität und der Vorstellung eines materiell 
definierten Gemeinwohls, so Oberreuter, führt 
grundsätzlich zu Parteienskepsis und zu einer 
Belastung der politischen Kultur. Dies ist aber 
kein ausschließlich deutsches Problem. In 
der Französischen Revolution verwiesen die 
verschiedenen Gruppierungen darauf, dem 
Nationalwillen verpflichtet zu sein und sie 
frönten damit einer Einheitsvorstellung. Das 
Ganze zu repräsentieren schrieb sich auch 
der Liberalismus im Kampf gegen den Obrig-
keitsstaat auf seine Fahnen. Der Parteienwett-
bewerb erfuhr so eine negative Beurteilung 
und wurde als gemeinwohlwidrig abquali-
fiziert. Heutzutage genießen die Parteien in 
Deutschland unter den politischen Institutio-
nen das geringste Vertrauen. Auch in anderen 
westlichen Demokratien ist diese Tendenz 
festzustellen, in Deutschland ist sie jedoch am 
ausgeprägtesten.

Die Auseinandersetzungen zwischen den 
Parteien um politische Alternativen werden 
vielfach als Parteienstreit und das innerpar-
teiliche Ringen um eine Positionierung als 
innere Zerrissenheit aufgefasst. Die Aufga-
be einer Opposition besteht aber nicht, wie 
von Vielen unterstellt, in der Unterstützung 
der Regierung, sondern darin, eine politische 
Kontrollfunktion wahrzunehmen und sich als 
Alternative zu präsentieren. Der Soziologe 
Ralf Dahrendorf konstatierte vor Jahrzehnten 
eine politisch-kulturelle Kontinuität der 

2011年3月，图辛政治教育学院院长海因
里希·奥博豪尔特教授做客中国社会科学院，
在欧洲研究所就“德国议会制的变化趋势”
作了专题报告。此外，奥博豪尔特教授还在中
国人民大学为学生们举办了“德国政党制度
与政治文化”专题讲座。

奥博豪尔特教授谈到，在德国政治制度
中，政党作为社会机构扮演着重要角色，是构
成政治文化的核心部分。政党连接国家和社
会，表达公民的政治利益，凝聚政治意愿，即
政党参与组织社会内部具有争议性的讨论过
程，从而在社会与政治上发挥重要的引导作用
和影响。政党的合法性在法律上来源于宪法，
政治上则基于选举。但同时，政党这一强大的
权力在议会民主制中受到制约：法律上受到限
制，政治上受到分割和监督。凝聚民主意愿需
要政党，他们组织这一过程并领导政治活动，
这些都以社会多元性和政治竞争为前提。

奥博豪尔特教授强调，德国的政治文化
中存在一对矛盾。一方面个人和团体行使言论
自由的法定权利，代表自己的利益，另一方面
存在一种过度拔高“公共利益”的趋势。这种
观念的意思是，相对于言论和个人利益的多元
化，“公共利益”的定义和实现“超越了政党”。
但是，这种观点实际上是“专制国家永远的
谎言”（古斯塔夫·拉德布鲁赫）。奥博豪尔
特教授指出，多元化和客观存在的公共利益
观念可以并存——这一错误看法从根本上导
致了人们对政党的怀疑，并对政治文化产生不
利影响。但是该问题并非德国所独有。法国大
革命的诸多派别均认为自己以民族意志为己
任，因此沉溺于一致利益。自由派在与专制国
家的斗争中也将代表全体人民作为自己的使
命。政党竞争因此受到负面的评价，被指责有
违公共利益。在现今的德国，政党在所有的政
治机构中最不被民众所信任，其他西方国家
也存在这种趋势，但是德国最为显著。

政党之间关于政治路线选择的争论常常
被看作是政党间的争吵，党内的立场之争被
视为内部分裂。与很多人所认为的相反，反对
党的任务并不在于支持政府，而是行使监

Die an diesem Modell beteiligten Bil-
dungseinrichtungen orientieren sich am deut-
schen Vorbild. Die Ausbildung zielt auf die Er-
fordernisse der Praxis und im Vordergrund steht 
die Befähigung zur Problemlösung im berufli-
chen Alltag. Die Wirtschaft begrüßt derartige 

发证等事宜。此外，还就考试的重点作出
规定。试卷由理论考试A、B卷以及实践考试
组成，实践考试又分为四部分。试点院校可自
行选择试卷。通过商定统一的考试和标准，可
以从中反应出各试点院校的教育培训水平。

为确保考试工作的顺利实施，成立了考
试委员会。南京高等职业技术学校的教师团
队将作为牵头单位代表，负责理论和技能考
试题库的开发和建立。

各试点院校遵循德国双元制职业教育模
式——以实践需要为导向进行培训，着重培
养学生在职业工作中解决问题的能力，企业
非常青睐这种培训理念。毫无疑问，我们需
要受过以实践为导向培训的专业人员，一位
企业代表如是说。他认为，专业人员应该不仅
能对作业现场出现的问题提出理论性技术解
决方案，还要有动手操作、解决问题的能力。
该企业代表还认为，楼宇智能技术领域的问
题在于，目前没有这一行业的资格认证。t

Ausbildungsinitiativen. Der Bedarf an ausge-
bildeten und praxisorientierten Fachkräften ist 
zweifelsohne gegeben, wie ein Firmenvertre-
ter bemerkte. Seiner Auffassung nach sollten 
die Fachleute die auftretenden Probleme auf 
einer Baustelle nicht nur theoretisch-technisch 

lösen, sondern auch selbst Hand anlegen und 
sie beheben können. Ein Problem im Bereich 
Gebäudetechnik besteht in der fehlenden qua-
lifikatorischen Zertifizierung in dieser Branche, 
wie er weiter ausführte. t
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Dieser Ansatz zielt auf die Effektivität der Pro-
blemlösung, aber nicht auf die demokratische 
Legitimation.

Eine Herausforderung für das Parlament 
ergibt sich auch durch die Einbettung in die 
Europäische Union. Das unmittelbar wirksame 

„Sehnsucht nach Harmonie“ in der deut-
schen Gesellschaft. Die Paradoxie zwischen 
einer pluralistischen und, nach chinesischer 
Diktion, harmonischen Gesellschaft besteht 
auch weiter fort, so Oberreuter.

Ein handfester Vertrauens- und Ansehens-
verlust des deutschen Parlamentarismus ist zu 
konstatieren, so Oberreuter. Laut einer Umfra-
ge in 2010 sprachen sich nur knapp ein Drittel 
der Befragten für die Beibehaltung der reprä-
sentativen Demokratie in der jetzigen Form 
aus, aber knapp über fünfzig Prozent traten 
ein für verstärkt plebiszitäre Partizipations-
instrumente. In einer Gesellschaft mit einem 
relativ hohen Wohlstandsniveau, in der die 
Akzeptanz des politischen Systems von dessen 
Output mitbestimmt wird, führen Diskussio-
nen um die Leistungsfähigkeit des Systems zu 
einem Vertrauensverlust. In Zeiten unsicherer 
Lebenslagen wächst die Kritik an den Instituti-
onen. Individualismus impliziert eine stärkere 
Differenziertheit von Ansprüchen und Interes-
sen in der Gesellschaft und deren Bündelung 
ist schwieriger geworden, auch angesichts der 
veränderten ökonomischen Situation. Indivi-
dualisierungsprozesse fördern zugleich das im 
Kern antiinstitutionelle Bedürfnis nach Selbst-
bestimmung. Selbstbestimmung ist ein Grund-
wert der Demokratie, aber nicht als Gegenpo-
sition zur Repräsentation und der Vermittlung 

der Politik durch Parteien und Abgeordnete, 
wie Oberreuter hervorhob. Selbstbestimmung 
bedarf aber auch der Klärung der Frage, wie 
ohne Priorität von Institutionen und Reprä-
sentation rational und problemlösend regiert 
werden soll.

Diskutiert wird, ob das Parlament als Ent-
scheidungsgremium eine Marginalisierung er-
fahren hat. Die These von der „post-parlamen-
tarischen“ Demokratie unterstellt, dass sich 
ein Verhandlungssystem mit neuen außerpar-
lamentarischen Formen politischer Steuerung 
gebildet hat. In dem von Interessengruppen, 
Experten, informellen Gruppen und Netzwer-
ken geprägten System, bleibt dem Parlament 
zwar die formale Verantwortung, aber der Pro-
zess der Koordination und der Entscheidung 
ist ihm entglitten. Der parlamentarische Be-
trieb, so die Argumentation, hätte angesichts 
der Differenziertheit und Komplexität der 
Aufgaben nicht mehr das Rüstzeug, um die er-
forderlichen Leistungen zu erbringen. Die Ver-
lagerung der Entscheidungsprozesse auf orga-
nisierte Interessen und Netzwerke untergräbt 
die repräsentative Demokratie, so Oberreuter. 

Vorgespräch mit Prof. Dr. Zhou Hong, Direktor-
in, Institut für Europa-Studien, CASS 与中国社
会科学院欧洲研究所所长周弘女士会谈

督职能，并以替代选择的身份出现。社会
学家拉尔夫·达伦多夫在数十年前曾断言，德
国社会在政治文化方面一直“渴望和谐”。奥
博豪尔特教授强调，多元社会和——用中国的
表达方式来说——和谐社会之间的矛盾会一
直存在。

奥博豪尔特教授指出，可以认定，民众对
德国议会制的信任度以及后者的威望出现了
显著的下降。例如2010年的一个民意调查显
示，只有近三分之一的受访者赞同保留目前这
种形式的代议民主制，但有差不多超过50%
的人赞同加强直接参与政治的手段。一个社
会如果达到了相对富足的程度，对政治体制
的接受程度一定程度上取决于其产出，关于
这种政治体制效率的讨论即会导致信任度的
下降。而在生活境况不稳定的时期，对机构
的批评声音会增多。个人主义意味着社会中
的诉求、利益更加分化，整合诉求、利益变得
更为困难，经济形势变化也是造成这种局面
的原因之一。个人主义化进程同时也为自决的
要求推波助澜，而自决的要求从本质上来说
是反机构的。自决是民主制度的根本价值之
一，但是自决并非政党和议员代表民众、传播
政治的对立面。如果机构和代议制不拥有优先
地位，如何才能做到理性地、以解决问题为导
向地实施统治？自决同样需要回答这个问题。

议会作为决策组织是否被边缘化这一问
题在德国也经常被讨论。“后议会”民主论认
为，目前已经形成了一种谈判体制，该体制拥
有新的议会外政治决策形式。在这个以利益
集团、专家、非正式团体和关系网为特征的体
制中，议会虽然还承担形式责任，但是协调和
决策进程已经不在其控制之中。因为，他们认
为，鉴于任务的分化和复杂性，议会制度不再
具备完成必要工作的能力。但是，奥博豪尔特
教授认为，决策进程向利益集团和网络的转
移损害了代议民主制。“后议会”民主论注重
解决问题的效果，但是忽视了民主合法性。

欧洲一体化也对议会制提出了挑战。直
接生效的欧盟法为成员国设定了法律框架，
从而压缩了德国联邦议会的立法权限。欧盟
指令提供了一定的自由决定空间，但是这一
空间越来越被欧盟规定所限制。德国差不多
40%的法律来源于欧盟法。德国联邦宪法法
院在马斯特里赫特判决中指出，联邦议院必
须保留实质性任务和权力。在里斯本判决中，
德国联邦宪法法院强调，德国政府应保留国
家的核心任务，即保留德国联邦议院议会的
决策权。奥博豪尔特教授指出，这同时提出了
一个问题，即联邦议院是否能长期胜任参与
政治决策的任务，是否有能力约束并监督联
邦政府。

政治工作的复杂性和多样性很难与所谓
的媒体所主导的民主的特点相容。议会很难
得到媒体的关注，或者与公众交流，从而导致
认识的扭曲，这很可能使得公众无法充分了解
议会的工作能力和解决问题的能力。议会作
为统治者和被统治者之间沟通的场所，是民
主制度的核心机构，它代表人民权利，反映政
治决策的合法性。奥博豪尔特教授强调，民主
制度是一个可以参与的，可以相互沟通的制
度。他认为德国政治机构越来越倾向于迎合民
众的情绪是很危险的。政治机构不再作长期的
政治考虑，而是服务于短期利益和经济期望。

报告结束之后，与会者对报告的一些具
体内容进行了探讨，包括一些现实性问题。t

Vortrag an der Renmin Universität    
在人民大学做报告

europäische Recht setzt den Mitgliedsländern 
einen rechtlichen Rahmen und schränkt so die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundestages 
ein. Bei den europäischen Richtlinien gibt es 
einen Gestaltungsspielraum, aber dieser Spiel-
raum wird durch europäische Vorgaben zu-
nehmend eingeschränkt. Nahezu 40 Prozent 
aller deutschen Gesetze sind auf EU-Recht zu-
rückzuführen. Das Bundesverfassungsgericht 
hat im Maastricht-Urteil darauf verwiesen, 
dass beim Bundestag substantielle Aufgaben 
und Befugnisse verbleiben müssen. Im Lissa-
bon-Urteil bekräftigten die Verfassungsrichter 
den Verbleib staatlicher Kernaufgaben bei 
der Bundesrepublik, und damit im unmittel-
baren parlamentarischen Kompetenzbereich 
des Bundestages. Gleichwohl stellt sich die 
Frage, ob der Bundestag auf Dauer dem An-
spruch auf Mitgestaltung gerecht werden kann 
und ob er imstande ist, die Bundesregierung 
einzubinden und zu kontrollieren, unterstrich 
Oberreuter.

Die Komplexität und Vielgestaltigkeit 
politischer Arbeit ist schwer in Einklang zu 
bringen mit den Gesetzmäßigkeiten der Me-
diendemokratie. Das Parlament hat Schwierig-
keiten, Gehör in den Medien zu finden und 
die Öffentlichkeit zu erreichen, was zu Ver-
zerrungen beiträgt, und man läuft Gefahr, dass 
die Öffentlichkeit einen unzureichenden Ein-
druck gewinnt von der Leistungsfähigkeit und 
Problemlösungskompetenz des Parlaments. 
Parlamente, als Ort der Kommunikation zwi-
schen Regierenden und Regierten, sind die 
Kerninstitutionen der Demokratie, sie verkör-
pern die Volkssouveränität und Legitimität der 
politischen Entscheidungen. Die Demokratie 
ist ein einfluss- und kommunikationsoffenes 
System, wie Oberreuter hervorhob. Gefahren 
sieht er in der zunehmenden Bereitwilligkeit 
der deutschen Politik, den unmittelbaren 
Stimmungen im Volk zu folgen. Anstelle ei-
ner Orientierung an langfristigen politischen 
Perspektiven kommt es zu einer Ausrichtung 
an kurzfristigen Interessen und ökonomischen 
Erwartungen.

Im Anschluss an die jeweiligen Vorträge 
wurden einzelne Aspekte diskutiert, aber auch 
Tagesaktuelles erörtert. t
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Vizepräsidentin Wuyunqimuge in Deutschland    
全国人大常委会副委员长乌云其木格女士访问德国

Die Vizepräsidentin des Ständigen Aus-
schusses des Nationalen Volkskongresses 
der VR China, Wuyunqimuge hielt sich vom 
17. bis 22. Januar 2011 auf Einladung der 
Hanns-Seidel-Stiftung in Deutschland auf. 
Sie wurde begleitet vom Präsidenten der 
Gesellschaft des Chinesischen Volkes für 
Freundschaft mit dem Ausland Chen Haosu. 
Zwischen der Hanns-Seidel-Stiftung und der 

Bundes- und Europaangelegenheiten, Emilia 
Müller zum Meinungsaustausch. „Ziel bayeri-
scher Politik ist eine High-Tech-Zusammenar-
beit Bayerns auf Augenhöhe mit der führenden 
Wachstumsregion China“, wie Staatsminis-
terin Müller betonte. „Das dafür notwendige 
Vertrauen wächst am besten in persönlichen 
Begegnungen“. Im Bayerischen Landtag 
kam es zum Meinungsaustausch mit dem 1. 

应汉斯·赛德尔基金会的邀请，中国第
十一届全国人大常委会副委员长乌云其木格
女士率团于2011年1月17日至22日访问德国，
陪同访问的还有中国人民对外友好协会会长
陈昊苏。汉斯·赛德尔基金会与中国人民对外
友好协会之间长期保持着合作关系，致力于
推动中德两国之间的政治对话。此次访问历
经柏林、德累斯顿和慕尼黑三个城市。德国访
问结束之后乌云其木格副委员长继续前往奥地
利，参加庆祝中奥两国建交四十周年的活动。

德国联邦议会副议长盖尔达·哈塞尔菲
尔德女士在联邦议会欢迎中国代表团的到
访，双方就双边贸易关系以及巴伐利亚州与
中国的关系进行了交流。哈塞尔菲尔德女士
强调，此次经济与金融危机表明，各国彼此之
间是相互依赖、紧密联系的。虽然中德政治家
们身处不同政治制度，但他们都意识到自己也
担负着国际责任。乌云其木格副委员长认为，
中国非常重视与德国保持良好关系，在解决
国际问题方面国际合作发挥着重要作用。

中国代表团此行还与萨克森州议会议
长马蒂阿斯·吕斯勒博士与德累斯顿市副市
长海尔玛·奥洛茨女士就德累斯顿与其在中
国的友好城市杭州之间的密切关系进行了交
流。在巴伐利亚州总理府，巴州联邦与欧洲
事务部部长艾米莉娅·穆勒女士与乌云其木
格副委员长进行了会谈。穆勒女士强调，“巴
州的政治目标是与快速发展的中国在高科技
方面进行合作，而在相互交往中最能加深这
种合作需要的信任”。在巴伐利亚州议会，中
国代表团还与巴州议会第一副议长莱恩豪尔
德·博克莱特先生进行了会谈。博克莱特先生
提到二十世纪七十年代以来中国开始快速发
展时，乌云其木格女士说到，中国在从农业国
家发展为高科技国家的过程中将面临着与巴
伐利亚州类似的现代化问题。

乌云其木格副委员长也非常重视农业问题，
参观了米斯巴赫县维岩镇一家奶牛农业企业，对
农民的工作和生活环境留下了深刻的印象。

此外，中国代表团还与汉斯·赛德尔基
金会主席汉斯·蔡特迈尔博士以及国际合作
所所长克里斯蒂安·黑格迈尔先生就继续合
作以及加强个人交往进行了讨论。t

v.l. He Jifeng, Wuyunqimuge, Gerda Hasselfeldt, Chen Haosu (Foto: Deutscher Bundestag/
Lichtblick/Andi Hill)   左起：何及锋、乌云其木格、盖尔达·哈塞尔菲尔德、陈昊苏

v.l. He Jifeng, Ma Jinsheng, Chen Haosu, Hans Zehetmair, Wuyunqimuge, Christian Hegemer
左起：何及锋、马晋生、陈昊苏、汉斯·蔡特迈尔、乌云其木格、克里斯蒂安·黑格迈尔

Freundschaftsgesellschaft besteht eine lang-
jährige Partnerschaft zur Förderung des po-
litischen Dialogs zwischen beiden Ländern. 
Stationen der Reise waren Berlin, Dresden 
und München. Im Anschluss reiste die Vize-
präsidentin weiter nach Österreich, wo sie an 
den Feierlichkeiten anlässlich des 40-jährigen 
Bestehens der diplomatischen Beziehungen 
Chinas mit Österreich teilnahm.

Im Deutschen Bundestag empfing Bun-
destagsvizepräsidentin Gerda Hasselfeldt 
die chinesische Delegation. Gegenstand der 
Unterredung waren unter anderem die bi-
lateralen Handelsbeziehungen sowie die 
bayerisch-chinesischen Beziehungen. Die 
Wirtschafts- und Finanzkrise, hob Hasselfeldt 
hervor, habe gezeigt, wie abhängig und ver-
flochten die einzelnen Länder miteinander 
seien. Die politischen Akteure, auch wenn 
sie in unterschiedlichen politischen Systemen 
agieren, seien sich ihrer globalen Verantwor-
tung bewusst. China, so Wuyunqimuge, lege 
großen Wert auf gute Beziehungen zur Bun-
desrepublik Deutschland, und bei der Lösung 
internationaler Probleme spiele die gute Ko-
operation eine wesentliche Rolle.

Mit dem Präsidenten des Sächsischen 
Landtags, Dr. Matthias Rößler, und der 
Dresdner Oberbürgermeisterin Helma Orosz 
tauschte sich die Delegation über die rege 
Städtepartnerschaft zwischen Hangzhou und 
Dresden aus. In der Bayerischen Staatskanz-
lei traf Wuyunqimuge die Staatsministerin für 

Vizepräsidenten Reinhold Bocklet. Er verwies 
auf die rasante Entwicklung Chinas seit Ende 
der 70er Jahre. China, so Wuyunqimuge, sei 
mit ähnlichen Modernisierungsproblemen im 
Zuge der Entwicklung vom Agrar- zum Hoch-
technologieland konfrontiert wie einst Bayern.

Die Vizepräsidentin, deren Augenmerk 
auch auf der Landwirtschaft liegt, besuchte ei-
nen landwirtschaftlichen Betrieb für Milchvieh 
in der Gemeinde Weyarn, wo sie sich einen 
Eindruck verschaffen konnte von der bäuerli-
chen Arbeits- und Lebenswelt.

Mit dem Vorsitzenden der Hanns-Seidel-
Stiftung, Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair, und 
Christian Hegemer, Leiter des Instituts für In-
ternationale Zusammenarbeit, sprach man 
über die weitere Kooperation und den Ausbau 
der persönlichen Kontakte. t


