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Die Jahressitzung 2015 des Arbeitskreises Ostasien in der Deutschen Gesell-
schaft für Geographie fand am Freitag, den 12. Juni 2015 an der Goethe-
Universität in Frankfurt am Main statt. Ein inhaltliches Schwerpunktthema war 
nicht vorgegeben, im Mittelpunkt standen aber forschungspraktische und me-
thodisch-methodologische Aspekte der geographischen Ostasienforschung.  
 
Rainer DORMELS (Institut für Ostasienwissenschaften/Koreanologie, Universi-
tät Wien) referierte zum Thema „Verstädterungstendenzen und -prozesse in 
Nordkorea“. Im Hinblick auf die Regulierung des Staatsgebietes ist nach der 
Auffassung des Staatsgründers Kim Il Sung die kapitalistische Sichtweise, wel-
che Stadt und Land als Dualismus betrachtet, falsch. Sein Ideal von einer sozia-
listischen Landesentwicklung bestand darin, dass Stadt und Land eine Einheit 
bildeten und gleichgewichtig zu entwickeln seien. Für Nordkorea war somit zu 
erwarten, dass die Verstädterungsrate gering und die Verteilung der Städte 
gleichmäßig ist. Ersteres lässt sich auf der Grundlage zugänglicher Daten leicht 
belegen. Laut dem „DPR Korea 2008 Population Census National Report“ be-
trägt der Anteil der als „urban“ eingestuften Bevölkerung an der Gesamtbevöl-
kerung lediglich 60,6%. Allerdings lag dieser Anteil im Jahre 1953 noch bei 
17,7%, so dass auch in der DPR Korea ein rapider Verstädterungsprozess von-
stattengegangen ist. Im Vortrag wurden Veränderungen der administrativen 
Gebietseinheiten vorgestellt mit dem Ziel aufzuzeigen, in welchen Zeiträumen 
der Prozess der Verstädterung besonders intensiv zu beobachten war und ob 
es Regionen gab, die signifikant stärker von dem Phänomen der Verstädterung 
betroffen waren als andere. Dabei wurden drei Aspekte berücksichtigt: 1. die 
Entwicklung des Städtesystems, 2. Veränderungen des Anteils der „urba-
nen“ Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung, 3. Veränderungen der inneren 
Struktur der Städte. Grob lassen sich folgende Trends der regionalen Entwick-
lung in Nordkorea ausmachen: Das kolonialistische Japan hatte viele nordkore-
anische Städte an den Küsten gegründet oder ausgebaut. Um diese Unausge-
wogenheit auszugleichen, aber auch aus strategischen Gründen, wurden zwi-
schen 1945 und Ende der 1960er Jahre vornehmlich Städte im Binnenland 
ausgebaut. Diese Zeit ist auch diejenige der intensivsten Zunahme der städti-
schen Bevölkerung. Ab Ende der 1960er Jahre, als die wirtschaftlichen Proble-
me des Landes immer offensichtlicher wurden, gab es deutliche Entwicklungs-
impulse für Bergbau- und Industriestädte in der Provinz Phyongnam, nördlich 
von Pyongyang. Verstärkt durch die Krisenjahre in den 1990er Jahren wurde 
dann der Abstand in der Entwicklung der Hauptstadt Pyongyang zu den ande-
ren Landesteilen immer deutlicher. Während in Pyongyang neue Wohnviertel 
errichtet wurden, stagnierte die Entwicklung in anderen Landesteilen. Der Vor-
trag baut auf Ergebnissen empirischer Forschungen zur Industrie, zur inneren 
Struktur und Typisierung der Städte Nordkoreas auf, die in der Koreanologie der 
Universität Wien durchgeführt und 2014 veröffentlicht worden sind (Dormels, 
Rainer: North Korea's Cities: Industrial facilities, internal structures and typifica-
tion. Jimoondang, 2014). 



 
Thorben HOFFMEISTER (Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr, 
Euskirchen) erläuterte seine Analysen zur Bedeutung der „Verkehrswege aus 
geopolitischer Sicht am Beispiel der VR China”. Die Berichtsstudie verdeutlich-
te, dass der Verlauf von Verkehrswegen und Grenzen bzw. Barrieren nicht im-
mer rein durch räumliche, physisch-geographische Faktoren bestimmt ist. Die 
politisch geschaffenen und gesteuerten Verkehrswege und -flüsse lassen sich 
als im Raum manifestierte und bewusste Teilelemente eines geopolitischen Mit-
tels und Zieles deuten, das um verschiedene Funktionen erweitert werden kann. 
Die VR China betreibt, im Hinblick auf bestimmte innenpolitische und außenpoli-
tische Ziele, den Ausbau der überregionalen Transportinfrastruktur. Mit der Ana-
lyse der historischen, gegenwärtigen und zukünftigen Verkehrsinfrastruktur der 
VR China als geopolitisches Mittel des Landes wurden nationale, regionale und 
globale Aspekte der äußeren und inneren Geopolitik der VR Chinas aufgezeigt. 
Neben den nationalen Entwicklungen wie der „Go-West-Strategie“ oder der 
„Neuen Seidenstraße“, wurde auch das internationale Engagement Chinas (z. 
B. in Afrika) angesprochen. Dabei wurde deutlich, dass die internationalen 
Maßnahmen der Superiorität der nationalen Ziele unterliegen. Weitere Aspekte 
der Präsentation betrafen die Finanzierung und die zugrundeliegende Institutio-
nalisierung für die Durchführung internationaler Infrastrukturmaßnahmen. Es 
wurde herausgearbeitet, dass die VR China verkehrsinfrastrukturelle Maßnah-
men und deren Finanzierung als ein strategisches Mittel versteht, um den eige-
nen geo- und sicherheitspolitischen Aktionsradius zu erweitern und die ökono-
mische und geopolitische Resilienz zu erhöhen. 
 
Schließlich stellte Sabine JESSBERGER (Institut für Geographie, Universität 
Gießen) ihre Arbeiten zum Thema „Innovationen made in China – Eine Be-
standsaufnahme der Innovationstätigkeiten chinesischer Maschinenbauunter-
nehmen“ vor. Seit Beginn der Reform- und Öffnungsperiode ist die chinesische 
Regierung bemüht, die Innovationskraft einheimischer Unternehmen durch die 
Förderung von ausländischen Direktinvestitionen nach China sowie durch eine 
zunehmende Integration chinesischer Unternehmen in globale Wertschöp-
fungsketten zu stärken. Obwohl der Aufholprozess Chinas mit einer großen Ge-
schwindigkeit erfolgt, sind Technologietransfer und Wissenszufluss aus dem 
Ausland nicht so hoch wie anfangs erhofft. Chinesische Unternehmen sind noch 
immer stark von ausländischen Technologien abhängig. Die chinesische Regie-
rung treibt deshalb seit einigen Jahren den Aufbau eines leistungsfähigen Bil-
dungs- und FuE-Systems voran. Gleichzeitig investiert China verstärkt im Aus-
land, um die Wissensbasis einheimischer Unternehmen zu erweitern. Die chi-
nesischen Unternehmen sollen so langfristig in die Lage versetzt werden, selbst 
Innovationen (zizhu chuangxin) hervorzubringen. Im ersten Teil des Vortrags 
wurde das Konzept zizhu chuangxin vorgestellt und die Schwierigkeit bei der 
Übersetzung des Begriffs thematisiert. Im Anschluss erfolgte die Erläuterung 
von drei Typen chinesischer Innovationen. Im zweiten Teil stand die untersuch-
te Industrie – der Maschinen- und Anlagenbau (MAB) – im Fokus. Die wesentli-
chen Charakteristika des chinesischen MABs sowie aktuelle Herausforderungen 
einheimischer Unternehmen wurden vorgestellt. Der dritte Teil des Vortrags be-
leuchtete das Forschungsdesign und den Forschungsprozess. Es wurde ein 
Multimethod-Ansatz gewählt, um die Stärken quantitativer und qualitativer Me-



thoden in optimaler Weise miteinander zu verbinden. Der weitere Vortrag kon-
zentrierte sich auf den quantitativen Teil der empirischen Forschung. Hierbei 
handelte es sich um eine Befragung von 171 Unternehmen auf der China Inter-
national Industry Fair 2013, die gemeinsam mit Kollegen der East China Normal 
University in Shanghai durchgeführt wurde. Im vierten Teil wurden die Ergeb-
nisse der Messebefragung präsentiert. Mithilfe einer hierarchischen Clusterana-
lyse gelang es, die befragten Unternehmen nach dem Umfang ihrer Innovati-
onsfähigkeit in drei Gruppen aufzuteilen. Cluster 1 (34 Unternehmen) weist die 
höchste Innovationsfähigkeit auf. Die Unternehmen können nach chinesischem 
Maßstab als innovativ bezeichnet werden. Cluster 2 (90 Unternehmen) umfasst 
Unternehmen, die im FuE-Bereich verstärkt Bemühungen zeigen, momentan 
allerdings meist noch nicht innovativ sind. Die Unternehmen aus Cluster 3 (43 
Unternehmen) werden als nicht innovativ eingestuft, sie zeigen kaum oder keine 
Bemühungen im Bereich FuE. In der abschließenden Diskussionsrunde wurden 
die Besonderheiten der empirischen Forschungsarbeit in China im Allgemeinen 
sowie die interkulturelle Forschungsarbeit in einem chinesischen Team im Spe-
ziellen thematisiert. Die Vorstellung ausgewählter Ergebnisse der qualitativen 
Studie des Forschungsprojekts bildete einen weiteren Schwerpunkt. Die Studie 
beschäftigte sich mit den regionalen Umfeldbedingungen für Innovationen im 
Maschinenbau an den drei Standorten Shanghai, Xiamen/Fujian und 
Dongying/Shandong. 
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