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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Letzte Woche hat Chinas Internetregulierer, die Cyberspace Administration of China (CAC), 
bahnbrechende neue Regeln veröffentlicht, die im März diesen Jahres in Kraft treten werden. Es 
geht darum, wie Algorithmen von chinesischen Internetfirmen gestaltet und eingesetzt werden 
dürfen. Vermutlich werden Sie jetzt denken: wieder ein neuer Versuch der Regierung, 
allumfassende Kontrolle über das Internet auszuüben. Ja, das ist richtig. Aber es gibt eine weitere 
Dimension: China geht im Schutz von Internet-Nutzern weiter als jedes andere Land der Welt. 
 
Worum geht es? China will die nutzerbezogenen Algorithmen regulieren, die beispielweise 
Empfehlungen aussprechen, prädiktiv Links vorschlagen oder bestimmte Informationen vermitteln. 
CAC will, dass allen Benutzern in China künftig eine bequeme Möglichkeit geboten wird, die 
Schlüsselwörter, die der Algorithmus zur Profilierung der Nutzer verwendet, anzuzeigen und / oder 
zu löschen. Das sind weitreichende Regelungen, die so in keinem anderen Land bestehen. 
Interessant wird sein, ob sich auch der Staat in China denselben Regeln unterwirft – wovon aber 
wohl eher nicht auszugehen ist. 
 
Nichtsdestotrotz: Es geht darum, die Manipulation von Internetinhalten durch Anbieter, das gezielte 
Ausnutzen vulnerabler Gruppen wie Kinder und Jugendliche sowie wettbewerbswidrige Praktiken 
konsequent zu bekämpfen. Solche Maßnahmen würden auch in Deutschland von vielen begrüßt 
werden.  
 
Mit den besten Wünschen für das neue Jahr!  
 
 
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.  

"Sagen Sie nein zum technischen Mobbing durch Algorithmen" - Von der Regierung wurden 
Maßnahmen zur besseren Kontrolle von Algorithmen verabschiedet. Die Nutzer sollen dadurch 
nicht mehr der "irrationalen" Anwendung von Algorithmen ausgeliefert sein. Denn diese 
verursachen Probleme und schränken die Informationsvielfalt für Internetnutzer ein. Die neuen 
Regelungen sollen die Nutzer vor "Fake News" und vor der Steuerung eines bestimmten 
Konsumverhaltens schützen. Mit den neuen Regelungen zur Kontrolle von Algorithmen trete China 
in die nächste Entwicklungsphase des Internets ein. Unsere Einschätzung: Es ist interessant, 
dass sich die KP für Informationsvielfalt einsetzen möchte. Tatsächlich dürfte diese neue Regelung 
jedoch auch der nächste Entwicklungsschritt in der sozialen Kontrolle der Bürger darstellen. 
Außerdem kann die KP so möglicherweise eine noch stärkere Kontrolle über bestimmte Konzerne 
ausüben. Renmin Ribao 
 
Illegale Leihmutterschaften noch immer weit verbreitet - Laut eines Berichts des 
Nachrichtendienstes Weibo wurden im vergangenen Jahr mehrere hunderttausend Fälle von 
Leihmutterschaften aufgedeckt und illegale Leihmutterschaftsinstitute ausgehoben. Ein großes 
Problem sei, dass die Geldstrafen für Leihmutterschaften, die in China gesetzlich verboten sind, 
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viel zu niedrig seien. Dabei seien die sozialen Schäden von Leihmutterschaften immens: Sie 
schädigen nicht nur der körperlichen Gesundheit der Frauen, sondern sie bringen auch versteckte 
gesellschaftliche Gefahren mit sich und schaden der Familienethik und der Rechtsstaatlichkeit. 
Unsere Einschätzung: Es ist bemerkenswert, dass es trotz der enormen Fortschritte in der 
Überwachungstechnologie noch immer so viele illegale Institutionen in China gibt. Dies zeigt 
erneut, dass die KP (noch) nicht so totalitär regieren kann, wie sie es gerne hätte. Sina Weibo 
 
Gemeinsame Erklärung der Regierungschefs der fünf Atomwaffenstaaten zur Verhinderung 
eines Atomkriegs und der Vermeidung von Wettrüsten - Die Regierungsvertreter bekräftigten, 
dass keine der Waffen gegeneinander oder gegen einen anderen Staat gerichtet seien. Außerdem 
wurde betont, wie wichtig es sei, sich mit nuklearen Bedrohungen auseinanderzusetzen und 
bilaterale sowie multilaterale Abkommen in den Bereichen Nichtverbreitung, Abrüstung und 
Rüstungskontrolle einzuhalten. Der stellvertretende chinesische Außenminister Ma Zhaoxu habe 
sich dafür eingesetzt, der Erklärung hinzuzufügen, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden 
könne und niemals geführt werden dürfe. Unsere Einschätzung: China inszeniert sich als 
verlässlicher Akteur auf der Weltbühne. Allerdings sollte hier nicht unerwähnt bleiben, dass der 
Leiter der chinesischen Rüstungskontrolle im chinesischen Außenministerium jüngst erklärt hat, 
dass China aus Gründen der Zuverlässigkeit und Sicherheit sein Atomwaffenarsenal weiter 
modernisieren werde. Renmin Ribao 
 
Taiwans Rum-Coup in Chinas Konflikt mit Litauen - Taiwan kaufte in der vergangenen Woche 
mehr als 20.000 Flaschen litauischen Rum, der eigentlich für die VR China bestimmt gewesen ist, 
jedoch aufgrund des Handelsstreits nicht mehr importiert werden darf. Vorausgegangen war die 
Eröffnung einer De-facto-Botschaft Taiwans in Litauen. Der Sprecher des chinesischen 
Außenministeriums wertet dies als Versuch der taiwanesischen Behörden, einen Raum für 
"Unabhängigkeitsaktivitäten" aufrechtzuerhalten. Unsere Einschätzung: Taiwan könnte zukünftig 
noch mehr Waren aus Litauen importieren, die eigentlich für die VR China bestimmt waren. Es wird 
jedoch interessant sein zu beobachten, ob dies für Litauen ausreichen wird, dem Druck Chinas 
dauerhaft standzuhalten. Sina Weibo 
 
Olympia-Funktionäre, die die Spiele in Peking unterstützen, werden in deutschen Medien 
verleumdet - Diese Schlagzeile veröffentlichte der Nachrichtendienst Weibo als Reaktion auf das 
vor wenigen Tagen von der WELT veröffentlichte Interview mit IOC-Präsident Thomas Bach, das 
mit der Überschrift "Wollen Sie die Menschheit für dumm verkaufen, Herr Bach?" versehen war. 
Bach seien in dem Interview Fallen gestellt worden, die er jedoch "mutig" beantwortet hätte. Dies 
sei nur ein Beispiel von vielen, das erkenne lasse, wie unsachlich westliche Medien seit geraumer 
Zeit über China berichten.  
Unsere Einschätzung: Nach der Ankündigung einiger westlicher Staaten, die Olympischen 
Winterspiele diplomatisch zu boykottieren, scheint das verbale Wettrüsten chinesischer und 
westlicher Medien eine neue Dimension zu erreichen. Sina Weibo; Welt 
 

 

   

Innovationsstrategie eines autoritären Systems – Lange wurde angenommen, dass nur in 
einem demokratischen Umfeld echte Innovation möglich ist. China hat gezeigt, dass es auch 
anders geht. Das Land hat die Schwächen des autoritären Systems erkannt und gezielt 
gegengesteuert. Eine Kombination von Government Guidance Fonds (GGF), die staatliche und 
private Förderung in staatlich erwünschte Branchen stecken, nationale Forschungsprogramme und 
eine Restrukturierung der universitären Ausbildung haben China – in einigen Bereichen - hoch 
innovativ gemacht. Innerhalb von 10 Jahren konnte China im 2020 Global Innovation Index von 
Platz 43 auf Platz 14 klettern. Im Bereich Smart City haben drei chinesische Firmen die meisten 
Patente. In anderen Bereichen (2018 waren es 35) muss China allerdings weiterhin Technologie 
importieren. Halbleiter können trotz immenser Investitionen immer noch nicht in der notwendigen 
Qualität produziert werden. Unsere Einschätzung: China kopiert schon lange nicht mehr, sondern 
hat seine eigenen Methoden entwickelt, wie es Innovation fördert. Um sich im Wettbewerb 
strategisch zu positionieren, müssen deutsche Unternehmen und Politiker besser verstehen, wie 
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China ausländische Technologien erlernt, anwendet, transferiert und adaptiert. Brookings 
 
Kleine Unternehmen müssen schließen – Seit Monaten betont die chinesische Regierung immer 
wieder, dass sich die Bedingungen für Privatunternehmen, insbesondere für kleinere und mittlere 
Unternehmen, weiter verbessern. Die Marktdaten sprechen eine andere Sprache: In den ersten elf 
Monaten von 2021 haben etwa 4,37 Millionen Kleinst- und Kleinunternehmen geschlossen. Damit 
setzt sich der Trend aus 2020 fort. Gleichzeitig ist die Zahl der Neugründungen von 13,78 Millionen 
in 2019 auf nur noch 1,32 Millionen (Jan – Nov 21) gesunken. Die Unternehmen leiden unter der 
Zero Covid Strategie, aber auch unter den hohen Rohstoff- und Transportkosten und unter den 
vielen regulatorischen Maßnahmen in Sektoren wie Technologie, Bildung und Immobilien. Die 
Kleinst- und Kleinunternehmen gelten als das Rückgrat der chinesischen Wirtschaft. Unsere 
Einschätzung: Je mehr die chinesische Regierung betont, dass die Wirtschaft stabil ist, desto 
nervöser werden die Unternehmer. Peking scheint die Zeichen zu erkennen. Es seien keine neuen 
regulatorischen Maßnahmen geplant, dafür setzt man auf wachstumsfördernde Maßnahmen, so 
liest man im Bericht über die letzte Sitzung des Zentralen Wirtschaftsausschusses. Ob das gerade 
für die Kleinst- und Kleinunternehmen ausreicht, ist fraglich. Renmin Ribao, South China 
Morning Post 
 
Weitere Entkoppelung zwischen China und den USA – Peking stabilisiert den chinesischen 
Binnenmarkt (insbesondere im Immobilienbereich) durch eine Leitzinssenkung für einjährige 
Kredite, geringere Sicherungseinlagen für Banken, vereinfachte Vergabe von Hypothekenkrediten 
und eine Stärkung des öffentlichen Bauwesens. Damit werden chinesische Investoren ermutigt, 
wieder mehr zu investieren. Die USA sehen China weiterhin als "starke Konkurrenz". Ihr Ziel ist es 
deshalb, mit europäischen Staaten zusammenzuarbeiten, um China "die fortschrittlichste 
Technologie vorzuenthalten, damit es in kritischen Bereichen wie Halbleitern nicht aufholen kann". 
Die USA haben auch kein Interesse, sich an den trans-pazifischen Handelsabkommen CPTPP 
oder RCEP zu beteiligen und nehmen sich damit aus einer Entwicklung der gegenseitigen 
Annäherung und wirtschaftlichen Zusammenarbeit heraus. Unsere Einschätzung: Wir teilen die 
Einschätzung des Autors. Während der chinesische Binnenmarkt sich auch ohne die USA 
entwickelt, wird sich die Meinung der Chinesen über das Verhalten zum Schlechten verändern und 
das Risiko für weitere Konflikte, erhöhen. Die enge Zusammenarbeit mit der Welt hat der 
chinesischen Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten viele Verbesserungen und (wenn auch nicht 
politische) Freiheiten gebracht. Auch weiterhin ist der Weg des informierten und selbstbewussten 
Dialogs und des weiteren Engagements der bessere als der der Konfrontation. Matthews Asia 
 
Warum Apple nicht einfach aus China weggehen kann – Politiker fordern gerne, dass sich 
westliche Firmen von China entkoppeln und ihre Produktion einfach in andere Länder verlegen 
sollen. In einem Interview erklärt Doug Guthrie, ehemaliger Leiter der Apple University in China, 
dass das aus drei Gründen fast unmöglich für große westliche Firmen ist. Erstens, etwa 350 
Millionen chinesische Arbeiter, die systematisch von der Regierung dorthin in China geschickt 
werden, wo sie gerade gebraucht werden. Das sind mehr Arbeiter als Einwohner anderer 
ostasiatischer Länder. Zweitens, eine Infrastruktur, die die verschiedenen Regionen und Zulieferer 
und Hersteller der Endprodukte anbindet. Und drittens, Industrie-Cluster um bestimmte 
Komponenten herum. Diese drei Faktoren zusammen gibt es in keinem anderen Land als China. 
Unsere Einschätzung: Die Weltwirtschaft ist zu komplex für einfache Lösungen. Westliche Länder 
müssten tiefe strukturelle Veränderungen ihrer eigenen Rahmenbedingungen durchführen, um 
sich tatsächlich von China entkoppeln zu können. SupChina 
    
Corona in China – Gerade konnte man auf Sina Weibo lesen, dass China noch nicht bereit für 
eine Öffnung seiner Grenzen sei, weil die Corona-Lage in der restlichen Welt zu schlecht ist. Die 
Sorge vor einer Mutation ist ebenfalls hoch. Die Grundvoraussetzung für eine Öffnung sei 
Sicherheit. Man sehe frühestens Ende 2022 eine Chance auf Öffnung. Gleichzeitig berichten 
westliche Medien von einem Ausbruch in Tianjin, der auf lokale Ansteckungen zurückzuführen ist. 
Seit Samstag wurden mindestens 40 Fälle bei Personen aller Altersstufen identifiziert, darunter 
mehrere bestätigte Omicron-Fälle. Die Stadt hat verschiedene Lockdown-Stufen verhängt und es 
kam bereits am Wochenenden zu Hamsterkäufen. Unsere Einschätzung: Obwohl es immer noch 
so dargestellt wird, als ob die Corona-Gefahr ausschließlich von außen käme, ist die Nervosität 
kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele und dem chinesischen Neujahr groß. Viele 
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Lokalregierungen haben große Sorge vor einem Ausbruch in ihrem Stadtgebiet. Die Wirkung der 
heimischen Impfstoffe ist nicht so hoch, und China hat noch keine Medikamente zugelassen. Sina 
Weibo, Global Times 
 

 

   

Die wichtigsten China-Termine der kommenden Woche: 
 

 11.01. - Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover: "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 

 14.01. - Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen: Kunstbuchpräsentation "Not your story" 

 18.01. - Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover: "100 Jahre KPCh: Xi Jinpings Vision von 
moderner Regierungsführung" 

 18.01. - China Center (CCST): chinnotopia Veranstaltung zum Thema "Homo Digitalis: 
Digitale Gesellschaftstransformation" 

 18.01. - Konfuzius-Institut-Bremen: Winterolympiade 2022 in China. Wo/Was ist 
ZhangJiaKou (ZJK)? 

 19.01. - IHK Frankfurt am Main: Geschäftsklima China 2022 - Wie die deutschen 
Unternehmen vor Ort die Lage einschätzen 

 19.01. - Zentrum für Ostasienwissenschaften: Anhaltender Eurozentrismus? China im 
deutschen Geschichtsunterricht 

 19.01. - Uni Trier: Wie Deutschland und Europa auf die technologische Herausforderung 
China reagieren sollte 

 19.01. - Swiss-Chinese Chamber of Commerce (SCCC): Hype or Reality? Blockchain 
Status Quo and Applications from China 

 19.01. - Konfuzius Institut Nürnberg - Erlangen: China - Ein Jahresrückblick 2021 

 20.01. - Rosa Luxemburg Stiftung: Uwe Behrens: Feindbild China (Lesung/Diskussion) 

 20.01. - China Netzwerk Thüringen: China-Netzwerk-Treffen digital 

 21.01. - Evangelische Akademie im Rheinland: Chinas neuer Machtanspruch 
 
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 : 
 

 BOXXPORT sucht Sales Development Associate Region China and South East Asia, full-
time (f/m/d) 

 eviom Group sucht Pflichtpraktikant Digital Marketing China (m/w/d) 

 Container xChange sucht Marketing Manager - China (f/m/d) 

 Marketplace Powerbrands GmbH sucht Business Development Manager China (f/m/d) 

 OMP sucht Business Development Manager (Shanghai-based) 
 
Sollen wir hier auch Ihre Stelle mit China-Bezug ausschreiben? Kontaktieren Sie uns: 
chinapolitan@cidw.de. 
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Institution der Woche:  
 
Die AHK Greater China hat fünf Hauptbüros und sieben weitere Büros in Greater China und 
Deutschland und unterstützt ihre mehr als 2.700 Mitglieder mit vielfältigen Dienstleistungen beim 
Markteintritt und im Chinageschäft. Dazu gehören umfangreiche Marktdaten und Analysen, 
Unterstützung bei der Suche nach Geschäftspartnern und für Messebesuche sowie die Vernetzung 
der deutschen Unternehmen vor Ort. Für chinesische Unternehmen, die am deutschen Markt 
interessiert sind, ist die AHK Greater China ebenfalls erste Anlaufstelle. Jährlich im Januar / 
Februar erscheint die "Geschäftsklimaumfrage" der AHK China, der über die Stimmung der 
deutschen Unternehmen in China Aufschluss gibt. Hören Sie die Ergebnisse bei der Veranstaltung 
der IHK Frankfurt am 19. Januar 2022. 
 
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 

fundierte Forschung und chinabezogene Recherchen. Praxisorientiert liefert das CIDW Impulse und 
Denkanstöße für die Beratungsbereiche Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Chinas. 
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