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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
mehrere Meldungen der vergangenen Woche, wie etwa zu Olympia oder zur Zeitschrift Global 
Times, stehen in Verbindung mit einem großen Thema: dem chinesischen Nationalismus. In dem 
Maße, in dem zumindest die wirtschaftlichen Relikte des Sozialismus aus der chinesischen 
Gesellschaft verschwanden und einige zentrale Versprechen des Sozialismus wie Gleichheit, 
soziale Wohlfahrt und soziale Sicherheit für viele Chinesen in weite Ferne rückten, wurde das 
nationalistische Element für die Partei immer wichtiger. Partei und Regierung brauchen eine 
Vision, die der brisanten Mischung von Hyperkapitalismus und Sozialismus Legitimität verleihen 
kann. Unaufhörlich betont die Partei eine Vision von nationaler Größe.  
 
Der Nationalismus ist nicht nur ein ideologischer Ersatz für eine brüchige Theorie. Er wirkt auch als 
Kitt in einer Gesellschaft, die sich aufgrund der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung 
zerrüttenden und spaltenden Kräften ausgesetzt sieht. Die Förderung nationalistischer Gefühle 
sorgt für sozialen und politischen Zusammenhalt und soll den politischen Auswirkungen der 
wirtschaftlichen Entwicklung, wie etwa der "ideologischen Gleichgültigkeit", dem "Rückgang des 
Patriotismus" und der Tendenz zur "Anbetung des Geldes", entgegenwirken. 
 
Wie der Fall Hu Xijin zeigt, kann der Nationalismus sich leicht verselbständigen und der Kontrolle 
der Regierung entziehen. Auch in China gibt es radikale Hypernationalisten und Extreme, die sich 
in zahllosen Chatrooms, Zirkeln und Medien austauschen und immer mehr Zulauf erhalten. Sie 
fordern lautstark von der Regierung eine entschiedenere Linie gegenüber dem Westen, vor allem 
zum Beispiel in der Taiwan-Frage. Sie schwelgen in militärischen Szenarien und träumen von 
gewonnenen Kriegen. Diese Kreise setzen die Regierung mit ihren eigenen Propaganda-Waffen 
unter erheblichen Druck. Merke: Wer mit dem Feuer spielt, muss aufpassen, dass er sich nicht 
verbrennt. 
 
Wir verabschieden uns in eine kurze Weihnachtspause. Der Newsletter erscheint ab dem 
11.01.2022 wieder wöchentlich. In der Zwischenzeit können Sie gerne in unseren Podcast "China 
ungeschminkt" reinhören. In der neuen Folge vom 01.01.2022. sprechen Julia Haes und Anja 
Blanke über das Thema #MeToo in China und über das Verschwinden der Tennisspielerin Peng 
Shuai. Die aktuelle Folge des Podcasts zum Thema "Investitionsverhalten der Chinesen" finden 
Sie hier: China ungeschminkt. 
 
Mit den besten Wünschen für die Feiertage und das neue Jahr!  
 
Ihr  
Klaus Mühlhahn  
 

 

   

Hinweis: Manchmal funktionieren Links nach China nicht. Wir bitten Sie, es etwas später nochmals 
zu probieren. Wir halten die Artikel auch in pdf-Form vor, falls es einmal nicht funktionieren sollte.  

Familiäre Strukturen begünstigen korruptes Verhalten von Parteikadern – Der familiäre 
Hintergrund der Parteikader hat nicht nur Einfluss auf sie selbst, sondern auch auf den Arbeits- 
und Regierungsstil der Partei. Dies ergab eine Studie der zentralen Kommission für 
Disziplinarinspektion. Demnach seien bestimmte familiäre Netzwerke und Prägungen der Grund 
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dafür, warum gewisse Kader anfällig für Korruption seien. Fakten hätten wiederholt bewiesen, 
dass, wenn der familiäre Hintergrund gut ist, der Weg der Familie wohlhabend und harmonisch 
sein könne; wenn der familiäre Hintergrund schlecht ist, sei es hingegen unvermeidlich, dass er die 
Kinder und Enkelkinder beeinflusse und der Gesellschaft schade. Deswegen wird die Partei nun 
ein stärkeres Augenmerk auf die "Familienbildung" legen. Unsere Einschätzung: Unter dem 
Deckmantel der Korruptionsbekämpfung hat die Partei einen weiteren Weg gefunden, in private 
Räume vorzudringen. Unser Literaturtipp: Desmond Shum (2021). An Insider’s Story of Wealth, 
Power, Corruption and Vengeance in Today’s China. Renmin Ribao 
 
Systemschwäche der USA Auslöser für 800.000 Corona-Tote – Die hohe Zahl der Corona-
Toten der USA, insbesondere im Vergleich zu China, ist laut eines Berichts der Renmin Ribao vor 
allem auf die Schwäche des amerikanischen politischen Systems zurückzuführen. Anstatt sich um 
die drängenden Probleme des Landes, wie der Kampf gegen die Pandemie, die Schere zwischen 
Arm und Reich sowie die Rassendiskriminierung zu kümmern, sei das wichtigste Thema der US-
Regierung die Debatte um "Demokratie" und "Menschenrechte". Dadurch verliere die USA die 
wichtigen innenpolitischen Themen aus dem Blick. Unsere Einschätzung: Mit der 
Berichterstattung über die Schwachstellen des politischen Systems der USA, wird die 
Überlegenheit des chinesischen Systems hervorgehoben, mit dem die drängendsten Probleme der 
Gegenwart überwunden werden könnten. Dazu passt auch die aktuelle chinesische 
Berichterstattung zur US-Serie "Dopesick", die an die Opiumkrise in China im 19. Jahrhundert 
erinnere und die Schwächen des Landes gnadenlos offenlege. Sina Weibo, Twitter 
 
Jugendorganisation der KP fordert Stärkung einkommensschwacher Studierender – Das ZK 
des Kommunistischen Jugendverbands setzt sich für die Förderung von gut bezahlten 
Beschäftigungsmöglichkeiten von Studierenden aus einkommensschwachen Haushalten ein. 
Diese hätten gegenüber ihren Kommilitonen aus einkommensstarken Haushalten erhebliche 
Nachteile zu erdulden, deren Konsequenzen weit über das Studium hinausgingen. Dies führe zu 
einer zunehmenden sozialen Spaltung der Gesellschaft. Unsere Einschätzung: Die Überwindung 
der gesellschaftlichen Spaltung ist eines der zentralen Themen der Partei, denn darin liegt wohl da 
größte Potential für gesellschaftliche Unruhen und damit letztlich auch eine Gefahr für die 
Herrschaftslegitimation der Partei. Außerdem hofft die KP dadurch wohl, größeren Rückhalt bei der 
chinesischen Jugend zu erlangen. Renmin Ribao 
 
Energiesicherheit auf neuem Niveau: China setzt weiter auf Kohle – Energie ist eine wichtige 
Grundlage für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung und von großer Bedeutung für 
den Wohlstand und die Entwicklung des Landes, die Verbesserung des Lebensstandards der 
Menschen und für die langfristige Stabilität der Gesellschaft. Deswegen ist es überaus positiv zu 
bewerten, dass die Energiesicherheit so hoch ist wie nie zuvor. Um dies für die Zukunft zu 
gewährleisten, setzt man weiterhin auf den Ausbau der Kohleenergie. Dennoch soll die Nutzung 
neuer Energien erhöht und somit die optimale Kombination von Kohle und neuen Energien 
gefördert werden. Unsere Einschätzung: Dies steht in einem enormen Gegensatz zu der 
Ankündigung, China wolle bis 2060 CO2-neutral sein. Renmin Ribao 
 
Aufführung chinesischer Theaterstücke im Ausland soll gegenseitiges Verständnis und 
Vertrauen stärken - In der vergangenen Woche betonte Xi Jinping die Rolle der Kunst und 
Literatur in der "neuen Ära", deren Akteure der Partei gehorchen, ihr folgen, ihre Kreativität 
bereichern und dem Volk dienen sollen. Das Ergebnis dessen soll unter anderem in Form von 
Aufführungen chinesischer Theaterstücke ins Ausland transportiert werden: "Lasst die Welt den 
Charme des chinesischen Dramas spüren." Die Zahl der Aufführungen solcher Stücke soll 
insbesondere im westlichen Ausland im kommenden Jahr erheblich gesteigert werden, um das 
Ansehen Chinas in der Welt weiter zu stärken. Unsere Einschätzung: Der Bereich der Kultur wird 
systematisch zu einer wichtigen Säule des Ausbaus der chinesischen Soft Power aufgebaut. 
Renmin Ribao; Renmin Ribao 
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Global Times Editor zieht sich zurück – Am 16. Dezember twitterte Hu Xijin (62), langjähriger 
Chefredakteur der Global Times, dass er sich von der Global Times verabschieden würde. Noch 
zwei Tage vorher war ein langer Aufsatz über ihn im Guardian erschienen. Wie freiwillig der 
Rücktritt war, war nicht ganz klar. Hu vertrat insbesondere in den westlichen sozialen Medien 
immer wortgewandt, teilweise auch scharf, vehement die Ansichten der Kommunistischen Partei. 
In den letzten Wochen postete er vielleicht einmal zu oft und zu offen über den Skandal um den 
verschwundenen Tennisstar Peng Shuai. Sie hatte bei Weibo einen hochrangingen KP-Kader der 
sexuellen Belästigung und Vergewaltigung bezichtigt. Die Nachricht war nach nur 30 Minuten aus 
den sozialen Medien gelöscht. Die Global Times hat vermeintliche Lebenszeichen von ihr per 
Video veröffentlicht, die aber international als manipuliert angesehen werden. Unsere 
Einschätzung: Die KPCh ist durch Hus Posts in einem echten Dilemma. Einerseits soll 
international offensiv versichert werden, dass es Peng Shuai gut geht. Normalerweise sind der 
Partei bei internationaler Kritik patriotische Posts gerade recht, um bei der chinesischen 
Bevölkerung Unwillen über die ignoranten Westler zu schüren. Andererseits wollte die KP die 
ganze Geschichte verschwinden lassen und einen der ihren schützen. Hu hat aber auch viele 
chinesische Leser, die sich natürlich wundern, was da los ist. The Guardian, 
chinamediaproject.org 
 
Xi Jinping, der Mikromanager – Das Wall Street Journal beschreibt den Führungsstil von Chinas 
Staatspräsident Xi Jinping als Micromanagment. Er mische sich oft, unvorhersehbar und 
manchmal sehr vage in große und kleine Regierungsangelegenheiten ein. Er hat zum Beispiel 
persönlich die Pläne für die Wirtschaftszone Great Bay Area (GBA) rund um Shenzhen und 
Hongkong entworfen. Die neue "Öko-Stadt" Xiongan soll er persönlich geplant,  umgesetzt und 
vermarktet haben. Auch die Entscheidung, den Börsengang von Ant Financial abzusagen, kam 
direkt von ihm, genau wie die klare Ansage, dass "Non Covid" bestehen bleibt. Vordergründig 
preisen ihn die Regierungsbeamten für seine klare Führung, aber im Hinterzimmer zweifeln sie 
auch an seinen Entscheidungen. Er selbst sagt dazu: "Manche handeln nur, wenn die oberste 
Parteiführung es anordnet." Viele Beamte seien nicht in der Lage, mit komplizierten Sachverhalten 
umzugehen, und wenn er nicht so viele Anweisungen erteile, würde überhaupt nichts passieren. 
Unsere Einschätzung: Mit dieser Art des Regierungshandels macht er nun auch realpolitisch klar, 
dass den Überblick über sämtliche Vorgänge behält und die Fäden der Macht nur in seinen 
Händen zusammenlaufen. Wall Street Journal 
 
Der Spagat zwischen Wachstum und Sicherheit – Die oberste Führung hat ihre Politiker 
aufgefordert, mit allen Mitteln die Ziele "Sicherung von Stabilität an sechs Fronten" und 
"Aufrechterhaltung der Sicherheit in sechs Bereichen" zu erreichen. Das Konzept 
"Aufrechterhaltung der Sicherheit in sechs Bereichen" (Beschäftigung, Finanzsektor, Außenhandel, 
Auslandsinvestitionen, Inlandsinvestitionen und Erwartungen) wurde 2018 eingeführt, die 
"Aufrechterhaltung der Sicherheit in sechs Bereichen" (Arbeitsplätze, grundlegende 
Lebensbedürfnisse, Betrieb von Markteinheiten, Ernährungs- und Energiesicherheit, stabile 
Industrie- und Lieferketten, grundlegende Regierungsdienstleistungen) 2020. China müsse sich 
gleichzeitig verbessern und trotzdem Stabilität aufrechterhalten, so die Autoren des Artikels. Ein 
Problem sei, dass die stimulierende Wirkung der Fiskal- und Geldpolitik nachgelassen habe und 
der Anteil der New Economy an der Gesamtwirtschaft stagniert sei. Pekings Regulierung könne 
das zukünftige Wirtschaftswachstum gefährden. Ihr Vorschlag: "Unternehmertum sollte gefördert 
werden, Unternehmern muss uneingeschränkt vertraut, sie müssen gefördert und respektiert 
werden, und ihr wichtiger Beitrag zu Unternehmensinnovationen und höherer 
Wettbewerbsfähigkeit sollte voll ausgeschöpft werden." Unsere Einschätzung: Der Spagat 
zwischen Kontrolle und Innovation ist eine große Herausforderung für die Regierung.  Caixin 
Global, Twitter 
    
Weitere Unruhe auf dem Immobilienmarkt – Die letzten Nachrichten vom Immobilienmarkt sind 
weiter beunruhigend. Nun ist auch die Shimao Group, ein Immobilienentwickler und Hotelbetreiber, 
in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Shimao galt im Gegensatz zur durch hohe Schulden 
finanzierte Evergrande Group als sehr solides Unternehmen und war in stabilen 
Immobilienmärkten wie Shanghai unterwegs. Das löst in China große Sorge aus. Der chinesische 

https://cidw.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudGhlZ3VhcmRpYW4uY29tJTJGbmV3cyUyRjIwMjElMkZkZWMlMkYxNCUyRmNoaW5hLXRyb2xsLWtpbmctaHUteGlqaW4tdGFibG9pZC1lZGl0b3ItYmVjYW1lLXZvaWNlLWNoaW5lc2UtbmF0aW9uYWxpc20=&sig=3Dkxq2mGTEQh6GeZZNAw82XUx8eWwwzbjqFPw6YQNTDc&iat=1640085344&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=20A20A1A354
https://cidw.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjaGluYW1lZGlhcHJvamVjdC5vcmclMkYyMDIxJTJGMTIlMkYxNiUyRmdvb2QtYnllLWh1LXhpamluJTJG&sig=4UTfJmCZqAVmn3rG5u78w4P19UUirkrzwx9DCV6KBxvi&iat=1640085344&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=20A20A1A355
https://cidw.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjaGluYW1lZGlhcHJvamVjdC5vcmclMkYyMDIxJTJGMTIlMkYxNiUyRmdvb2QtYnllLWh1LXhpamluJTJG&sig=4UTfJmCZqAVmn3rG5u78w4P19UUirkrzwx9DCV6KBxvi&iat=1640085344&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=20A20A1A355
https://cidw.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cud3NqLmNvbSUyRmFydGljbGVzJTJGeGktamlucGluZ3MtbGVhZGVyc2hpcC1zdHlsZS1taWNyb21hbmFnZW1lbnQtdGhhdC1sZWF2ZXMtdW5kZXJsaW5ncy1zY3JhbWJsaW5nLTExNjM5NTgyNDI2&sig=3nCCmWqWX2dzeMpn5n7D2xTB3BPq6Pe2K48SCGBccAPS&iat=1640085344&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=20A20A1A356
https://cidw.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY2FpeGluZ2xvYmFsLmNvbSUyRjIwMjEtMTItMTMlMkZlZGl0b3JpYWwtc3RhYmlsaXppbmctcG9saWNpZXMtdG8tc3RhYmlsaXplLWdyb3d0aC0xMDE4MTcyMTcuaHRtbA==&sig=HVE59u5HBAyrHrEbJjyU3nSZXqygNGkrBF7DMuPgwC8B&iat=1640085344&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=20A20A1A357
https://cidw.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY2FpeGluZ2xvYmFsLmNvbSUyRjIwMjEtMTItMTMlMkZlZGl0b3JpYWwtc3RhYmlsaXppbmctcG9saWNpZXMtdG8tc3RhYmlsaXplLWdyb3d0aC0xMDE4MTcyMTcuaHRtbA==&sig=HVE59u5HBAyrHrEbJjyU3nSZXqygNGkrBF7DMuPgwC8B&iat=1640085344&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=20A20A1A357
https://cidw.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ0d2l0dGVyLmNvbSUyRm1pY2hhZWx4cGV0dGlzJTJGc3RhdHVzJTJGMTQ3MDYyNjc1NTY2MDU4MjkxMw==&sig=HEwyZWd2KJRtrnjPMe8rmiskLUgp3Uv776AknmkHZJAf&iat=1640085344&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=20A20A1A358


Ökonom Ma Guangyuan sagte dazu: "Wir sind noch nicht bereit für das Platzen von Chinas 
Immobilienblase. Sobald Chinas Immobilienblase platzt, werden 70 % oder 80 % der Chinesen 70 
% oder 80 % ihres Eigentums in Schutt und Asche finden." Unsere Einschätzung: Die 
chinesische Regierung versucht, Zuversicht und Vertrauen zu verbreiten, indem sie immer wieder 
die positiven Kennzahlen der Wirtschaft betont und Unternehmen wie Evergrande, die Kaissa 
Group und Shimao als Einzelfälle darstellt. Gleichzeitig lockern einige Provinzregierungen die 
Kriterien für Immobilienunternehmen und zur Kreditvergabe an Privathaushalte. Das macht uns 
eher skeptisch, was die Stabilität des Immobilienmarktes angeht.  
Bloomberg, Red China 
 
Wahlen in Hongkong – Bei den Wahlen zum neuen Legislative Council am Sonntag erreichten 
die Pro-Peking Kandidaten eine Mehrheit. Obwohl sich für diese Wahlen 92,5 Prozent der 
Wahlberechtigten registrierten, gingen nur 30,2 Prozent (1,35 Millionen Hongkonger) zur Wahl – 
die niedrigste Wahlbeteiligung seit der Rückgabe von Hongkong 1997. Im Vorfeld waren die 
Regeln für die Wahl so verändert worden, dass nur Pro-Peking "Patrioten" gewählt werden 
können. Gleichzeitig wurden Strafen für Aufrufe zum Wahlboykott festgelegt, mit denen die pro-
demokratischen Parteien von der Einflussnahme abgehalten werden sollen. Der chinesische 
Außenminister Zhao Jijian erklärt die niedrige Wahlbeteiligung so: "Es sind nicht nur die 
Auswirkungen der Pandemie, sondern auch die Störung und Sabotage durch antichinesische 
Elemente in Hongkong und externe Kräfte." Unsere Einschätzung: Die niedrige Wahlbeteiligung 
kann auch als Zeichen dafür gewertet werden, dass seit der Niederschlagung der Proteste viele 
Menschen die Hoffnung auf demokratische Veränderungen aufgegeben haben. Dadurch startet die 
neue Regierung aber auch mit einem erheblichen Mangel an Legitimität in die neue Amtszeit. 
Statecraft, Firstpost 
 
 

 

   

Die wichtigsten China-Termine der kommenden Woche: 
 
 

 29.12. - Internationale Deutsch-Chinesische Belt & Road Allianz e.V. - ICDA: Aktuelle 
Exkursion durch die deutsche und chinesische Presse 

 05.01. - Uni Trier: Neues wagen: Europas digitale Zukunft zwischen den USA und China 

 06.01. - Berlin Contemporary China Network (BCCN): Networks of Contention – Linkages 
and Diffusion Processes in China’s Environmental Protests 

 11.01. - Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover e.V.: "Die Reform- und Öffnungspolitik seit 
1978: globale Einflüsse und Auswirkungen" 

 13.01. - Berlin Contemporary China Network (BCCN): The dynamics of popular protests in 
China 

 14.01. - Konfuzius-Institut Düsseldorf: Chinesische Philosophie - von Konfuzius bis zur 
Gegenwart 

 
Wenn Sie auch Ihren Termin hier ankündigen wollen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf: 
chinapolitan@cidw.de. 
 
 

 

   

Aktuelle Stellenanzeigen mit China-Bezug von deutschen und internationalen Unternehmen : 
 

 Amazon Web Services (AWS) sucht China Region Senior Business Development Executive 

 AUDI AG sucht Praktikum - Vertrieb China - Strategie und Projektmanagement Office 
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 AUDI AG sucht Praktikum - Steuerung der Zusammenarbeit mit China Joint-Ventures 

 AUDI AG sucht Praktikum - China Fahrzeugprojekte Lokalisierung (m/w/d) 

 HCM ADVICE sucht Junior IT Consultant* mit Chinesisch-Kenntnissen 

 Drees & Sommer SE sucht (Junior) Projektmanager Hochbau (m/w/d) China Business 

 KWS Group sucht Business Partner Controlling China / East 

 Liebherr Group sucht Betriebsstättenleiter (m/w/d) Chongching (China) 

 Liebich & Partner Management- und Personalberatung AG sucht Managing Director China 
(m/w/d) 

 SKOPOS Institut für Markt- und Kommunikationsforschung GmbH & Co. KG sucht Junior 
Project Manager (m/w/d) Marktforschung China 

 blu Professionals sucht (Junior) Consultant (m/w/d) für China Projektumfeld 

 Boyden International GmbH sucht CFO China (m/f/d) 

 KONUX GmbH sucht Senior Data Scientist for KONUX China (m/f/x) 

 Heraeus Epurio sucht Senior Anlagen- und Prozessingenieur (m/w/d) Aufbau eines 
Produktionswerks in China 

 SEW-Eurodrive sucht Sales, Operations & Strategy Support China (w/m/d) 
 

 
Sollen wir hier auch Ihre Stelle mit China-Bezug ausschreiben? Kontaktieren Sie uns: 
chinapolitan@cidw.de. 
 

 

   

Institution der Woche:  
 
Die Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung e.V. (DCW) widmet sich seit über 30 Jahren 
speziell und ausschließlich der Förderung der Beziehungen mit China. Als gemeinnütziger Verein 
fördert die DCW den Erfahrungsaustausch der deutschen und chinesischen Mitglieder 
untereinander sowie das gegenseitige kulturelle Verständnis in beide Richtungen. Mit einem 
reichen Angebot an Seminaren und Veranstaltungen für deutsche und chinesische Unternehmen 
sowie verschiedenen Dienstleistungen von der Messebeteiligung über Expertenvermittlung bis zur 
Geschäftsanbahnung unterstützt sie die Mitglieder konkret in ihren Geschäften. Ihr Deutsch-
Chinesischer Wirtschaftstag findet am 20. Juni 2022 statt.  
 
Sollen wir an dieser Stelle demnächst Ihre Organisation vorstellen? Sie erreichen uns unter: 
chinapolitan@cidw.de. 
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Transparent, differenziert, pragmatisch – ist Auftrag und Leitmotiv: Das China-Institut für die deutsche 

Wirtschaft (CIDW) berichtet aus und über China, ordnet ein und bringt die Akteure aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft zusammen. Das CIDW bietet mit verschiedenen Veranstaltungsformaten eine Plattform für den 
Austausch von Ideen, ein auf China spezialisiertes Beratungs- und Trainingsangebot sowie wissenschaftlich 
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