Kooperationen in Fernost
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Duale Ausbildung und Industrie 4.o sollen auch China zugutekommen
Von Finn Mayer-Kuckuk
PEKII{G.

Die deutsche Forschungs-

und Bildungsministerin Johanna

Wanka (CDU) tourr

ersrrnals

durch China - und schließt eine
ganze Reihe von Kooperations-

vereinbarungen ab.,,Viele probleme im Bereich Forschung und Bildung sind heute global, sie lassen

sich nicht im Alleingang lösen",
sagte Wanka in Peking. Ihre Gespräche betreffen mehrere Teilbereiche ihres Ressorts - von Lr-

bis zur dualen
Berufsausbildung, an der China
wegen eines akuten Ausbildungsnotstands derzeit erhebliches Interesse hat.
dustrietechnik

Deutsche Unternehmen im
Chinageschäft klagen schon seit
Beginn ihres Engagements vor 35
Jahren über den schlechten Ausbildungsstand von Facharbeitern.
Auf dem Arbeitsmarkt verfrigbar
sind entweder gänzlich ungelernte l(räfte oder Uni-Absolventen
mit hohen Erwarrungen - dazwischen fehlt ein Sektor mit vernünftig befähigten lkäften. Einige Firmen, beispielsweise der

Pneumatik-Spezialist Festo aus
Esslingen, haben daher längst zur

Selbsthilfe gegriffen. Das Unternehmen hat im chinesischen Jinan sein eigenes Zentrum für
duale Berufsausbildung eröffnet

und betreibt eine

regelrechte
Lehrlingsausbildung.
Die Regierung in Peking ist inzwischen ebenfalls auf die
Schwächen des eigenen Systems
aufmerksam geworden - und in-

teressiert sich nun für eine flä-

chendeckende Einführung einer
dualen Berufsausbildung nach
deutschem Vorbild. Wanka eröffnet am Donnerstag in Shanghai
eine Berufsbildungskonferenz zu
diesem Thema. ,,Qualifizierte
I(räfte werden auch von deutschen Unternehmen vor Ort dringend benötigt", so die Ministerin.
Wanka sieht dieses Engagement
auch als konkreten Beitrag zur
Wirtschaftsförderung. Das duale
Ausbildungssystem sei ein ,,Exportschlager".
Ein weiteres wirtschaftsnahes
Thema ihres Besuchs war die

Festlegung gemeinsamer Standards für ,,Industrie 4.0". Unter

diesem Schlagwort versteht die

deutsche Wirtschaftspolitik die

Aufwertung

der

Produktion
durch mehr Einsatz von Compu-

Bundesforschungsministerin Johanna wanka (cbu) tourt aerzeit durch china.

tern und Robotern in intelligen-

ten Fabrik. Es sei günstig, den

weltgrößten Industriestandort
China bei der Definition der
Schnittstellen mit ins Boot zu holen, sagt Wanka: ,,Wir brauchen

internationale Partner."

China

will durch die digitale

Aufwertung der Industrie die steigenden Kosten in den Griff bekommen und bessere Qualität liefern. Letztlich ist das Ziel, aufdas
Niveau von USA und EU aufzu-

schließen. Deutschen politikern

wie Wanka ist dabei

bewusst,
dass die deutsche Wirtschaft da-

durch auch stärkere Konkurrenz
aus Fernost bekommt. ,,Deutschlands Zusammenarbeit mit China
wird chinesische Wettbewerber
stärken", sagt Jost Wübbeke vom
China-Forschungsinstitut Merics
in Berlin.
Die Vorteile einer Zusammen-

arbeit überwiegen jedoch aus
Sicht der Bundesregierung: An
China kommt künftig ohnehin

niemand vorbei - vor allem als
Absatzmarkt ist die zweitgrößte
Volkswirtschaft immer wichtiger.
Da gegen die Chinesen nichts
läufg ist es besser, das projekt mit

ihnen

zusarnmen anzugehen.

,,Chinas Industrie wird sich in je-

dem Fall rasch

digitalisieren,

wenn nicht mit deutscher Hilfe
dann mit den Produkten internationaler Konkurrenten", warnt
Wübbeke.

-

Universitäten verpönt, stattdessen gilt wieder die Einheitslinie
der Kommunistischen partei. Der
Staat fördert vor allem ,,patriorische Bildung" und schickt Spitzel

in Lehrveranstaltungen, die pro-

fessoren verpfeifen sollen, die
Syrnpathie für Pluralismus, Demokratie, Gewaltenteilung oder
Religionen zeigen.
Ein Treffen Wankas mit yuan

Guiren, däm besonders linientreuen Bildungsminister der Kom-

Eine komplizierte Baustelle ist
für Wanka die ideologische
lbntrolle chinesischer Unis
Eine kompliziertere Baustelle tat

sich für Wanka bei der Anbah-

nung von mehr akademischer Kooperation auf. Die kommunistische Regierung unter Präsident Xi
Jinping betreibt in den vergangenen Jahren wieder stärkere ideo-

logische Bindung der Lehre.
,,Westliche Werte" sind an den

munisten, fiel am Mittwoch jedoch aus. Stattdessen traf sie einen seiner Stellvertreter, Vizeminister Hao Ping, um weitere akademische .Kooperation zu beraten. Künftig sollen mehr deutsche
Studenten nach China kommen,
nachdem Deutschland umgekehrt
chinesis.chen Gaststudenten

bei

schon sehr beliebt ist. ,,Unsere

Philosophie, dass Freiheit ein hohes Gut ist, bringen wir auch bei
der chinesischen Seite ein", sagte
Wanka.

