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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Im Januar 1992 unternahm Deng Xiaoping seine "südliche Inspektionsreise" (nanxun – eine 
Anspielung auf die Reisen zweier Kaiser der Qing-Dynastie in den Süden zur Inspektion der Lage 
im Kaiserreich ) zu den Sonderwirtschaftszonen in der Provinz Guangdong und in Shanghai. Die 
Situation 1992 war angespannt. Nach der gewaltsamen Niederschlagung der Studenten-
Demonstrationen auf dem Tiananmenplatz im Juni 1989 war China international isoliert. Auch hatte 
die Partei alle weiteren Reformen eingestellt. Konservative Stimmen in der Partei schlugen eine 
Rückbesinnung auf die Planwirtschaft vor und sprachen sich gegen jede weitere Liberalisierung 
der Gesellschaft aus. Für kurze Zeit sah es so aus, als ob China tatsächlich die Uhr zurückdrehen 
würde. Mit der "Südreise" aber intervenierte Deng Xiaoping und gab Chinas Reformen 1992 neue 
Impulse, indem er sich nachdrücklich für die Ausweitung der Wirtschaftsreformen und -
experimente aussprach. Die Südreise ist ein wichtiger historischer Wendepunkt. 
 
Vor 10 Jahren im Jahr 2012 wurde das 20-jährige Jubiläum der Reise in den chinesischen Medien 
noch ausführlich gewürdigt. Dies führte damals zu einer intensive Diskussion über die zukünftige 
Ausrichtung der chinesischen Wirtschaft. Das einflussreiche Wirtschaftsmagazin Caijing stellte 
beispielsweise im Januar 2012 fest, dass Dengs Tour eine "goldene Zeit für die Entwicklung" 
eingeleitet hatte. Zugleich forderten die Verfasser, auch 2012 den Reformprozess zu vertiefen und 
mutig weitere Liberalisierungen zu erlauben.  
 
Im Januar 2022 schweigen Chinas Medien zum 30. Jahrestag der "Südreise" (zumindest bislang) 
eisern. Einmal mehr zeigt sich, wie weitreichend die politische Situation in China sich verändert 
hat. Heute hat die Partei kein Interesse an Diskussionen zur Vertiefung der Wirtschaftsreformen. 
Auf der Tagesordnung stehen eher die Stärkung staatlicher Steuerung und Programme zur 
Verteilung des Wohlstands – also eine Politik, die Deng Xiapoing während der "Südreise" sehr 
deutlich kritisierte.  
 
Mit den besten Wünschen  
 
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.  
 
Anti-Korruptionsbekämpfung nimmt weiter Fahrt auf – In der vergangenen Woche 
veröffentlichte die Zentrale Disziplinarkommission detaillierte Statistiken über die Erfolge in der 
Korruptionsbekämpfung und zur Verbesserung der Parteiarbeit. Demnach seien im vergangenen 
Jahr 414.000 Parteikader der Korruption überführt worden. Weiterhin seien 131.000 
Parteimitglieder kritisiert und geschult worden. Dies stelle ein Meilenstein für eine umfassende und 
stetige Verbesserung der Parteiarbeit dar. Die Partei setzt bei der Vermittlung ihrer 
Korruptionsbekämpfung auch auf neue TV-Formate: Die fünfteilige Doku-Serie des Senders CCTV 
1 "Null Toleranz" bringt die Erfolge der Tiger-und-Fliegen-Kampagne in die Wohnzimmer der 
Bürger und wird dabei zum TV-Hit. Wenige Stunden nach der Ausstrahlung der ersten Episode 
konnte man schon mehrere Millionen Kommentare in den sozialen Netzwerken finden. Unsere 



Einschätzung: Die Korruption ist schon seit Jahrzehnten die größte Achillesferse der KP. Eine 
glaubhafte Vermittlung eines umfassenden und erfolgreichen Kampfes gegen Korruption ist 
insbesondere wenige Monat vor dem 20. Parteitag der KP, auf dem Xi Jinping den nächsten Schritt 
in der "Neuen Ära" einläuten will, ein wichtiger Faktor, um das Vertrauen der Bevölkerung in die 
politische Führung Chinas zu stärken. Renmin Ribao; Renmin Ribao 

 
Chinesische Staatsmedien machen weiter Stimmung gegen die USA – Der Nachrichtendienst 
Sina Weibo berichtete, dass die USA nicht nur nicht in der Lage seien, die Covid-19-Krise in den 
Griff zu bekommen, nun leiden weite Teile des Landes auch noch unter einer massiven Müllkrise. 
Grund hierfür sei der massive Mangel an Mitarbeitern, der wiederum auf die Pandemie 
zurückzuführen sei. Hier werde ein massives Staatsversagen in der öffentlichen Daseinsvorsorge 
deutlich. In einer weiteren Meldung reagierte Sina Weibo auf die Sanktionen dreier chinesischer 
Unternehmen durch die USA, indem ein Artikel dies als typisch hegemonialen Aktionismus 
einstufte. Im Gegensatz zu den USA habe sich China immer als verlässlicher Handelspartner 
erwiesen, der sich strikt an Abmachungen halte. Unsere Einschätzung: Die Stimmung gegen die 
USA wird in den Medien immer intensiver geschürt. Damit soll der Bevölkerung deutlich vor Augen 
geführt werden, dass das chinesische dem amerikanischen System überlegen ist. Spannend ist 
natürlich, ob eine solche Strategie dauerhaft erfolgreich sein wird, ist China doch ein Teil einer 
globalisierten Welt. Dies gilt auch für die amerikanischen Medien, die ihrerseits ebenfalls 
Stimmung gegen China machen. Den Preis einer dauerhaften Entkopplung würden am Ende 
nämlich beide Seiten zahlen. Sina Weibo; Sina Weibo 
 
50 Jahre deutsch-chinesische Beziehungen – Im Jahr 1972 nahmen die BRD und die VR China 
diplomatische Beziehungen auf. Anlässlich dieses Jubiläums kamen in der vergangenen Woche 
Annalena Baerbock und der chinesische Außenminister Wang Yi zu einer Videoschalte 
zusammen. Die Renmin Ribao vermeldete, dass die deutsche Außenministerin versicherte, die 
deutsche Seite fühle sich der Entwicklung einer stabilen Partnerschaft mit China verpflichtet und 
werde die Ein-China-Politik weiterverfolgen. Auch möchte sie den 50. Jahrestag der Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen beider Länder zum Anlass nehmen, den Austausch und die 
Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu vertiefen. Unsere Einschätzung: In den 
deutschen Leitmedien fand das Treffen sowie der 50. Jahrestag kaum eine Erwähnung. Dabei 
stellte die Aufnahme der Beziehungen zwischen der VR China und der BRD einen wichtigen 
Meilenstein für die wirtschaftliche Entwicklung beider Länder dar. Trotz all der Herausforderungen, 
die sich aus den unterschiedlichen Auffassungen zu Themen wie Menschenrechten ergeben, 
sollten beide Seiten nicht vergessen, dass die großen globalen Probleme, wie etwa der 
Klimawandel, nur gemeinsam gelöst werden können. Renmin Ribao 
 
Keine Prahlerei mit Statussymbolen mehr – Vor kurzem tauchte im chinesischen Internet ein 
internes Dokument eines Finanzunternehmens auf, in dem die Mitarbeiter dazu aufgefordert 
wurden, ihren Reichtum nicht mehr durch Statussymbole wie Luxusautos oder teure Uhren zur 
Schau zu stellen. Damit soll Neid zwischen Mitarbeitern mit unterschiedlichem Gehaltsgefüge 
vermieden werden. Außerdem bringe ein solches Verhalten die gesamte Finanzbrache in Verruf. 
Der genaue Absender und die Echtheit des Dokuments sind bisher allerdings unklar. Unsere 
Einschätzung: Sollte sich das Dokument als echt erweisen und sollte sich dies in der gesamten 
Branche durchsetzen, könnte das durchaus auch als Erfolg der politischen Führung angesehen 
werden. Xi Jinping setzt sich bereits seit Beginn seiner Amtszeit für ein bodenständiges Verhalten 
der Kader nach außen ein. Es dürfte demnach in seinem Sinne sein, wenn sich dies auch in der 
Privatwirtschaft fortsetzt, denn Statussymbole führen den armen Teilen der Bevölkerung die 
gesellschaftliche Spaltung deutlich vor Augen. Sina Weibo 
 
Tod einer Influencerin: Depressionen kein Tabuthema mehr – In der vergangenen Woche 
starb die erst 35 Jahre alte Zhu Xiangmo, wie es in einer Meldung des Nachrichtendienstes Weibo 
heißt, "an den Folgen von Depressionen". Zhu war ein sehr erfolgreiches Fitnessmodel und 
Influencerin in den sozialen Netzwerken. Sie setzte sich in den Monaten vor ihrem Tod auch für 
eine Enttabuisierung von Depressionen ein und ermutigte die Betroffenen, sich rechtzeitig Hilfe zu 
suchen. Unsere Einschätzung: Der Tod der jungen Frau ist tragisch, insbesondere weil das 
Thema Depression – auch dank ihres Einsatzes – in den letzten Jahren immer stärker in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist. Sogar die Partei setzte sich in den vergangenen 
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Monaten für die Prävention von Depressionen unter Schulkindern und für die bessere Behandlung 
psychischer Erkrankungen ein. Bis vor einigen Jahren wurde das Thema psychische Erkrankungen 
in China noch totgeschwiegen. Sina Weibo 
 

 

   

Unabhängigkeit vom Westen schwer zu erreichen – Mehr denn je strebt die KP die 

Unabhängigkeit des Landes vom Westen an. Insbesondere soll die Lebensmittelversorgung (z.B. 
mit Sojabohnen, die seit dem WTO-Beitritt 2001 fast ausschließlich zugekauft wurden) wieder aus 
inländischen Ressourcen bestritten werden. Während die Exporte auch während der Corona-
Pandemie hoch waren (v.a. medizinische Schutzkleidung und Home-Office Geräte), schwächelt 
der Binnenkonsum, auch weil die Regierung sich aktuell mehr um die Stärkung des Parteistaats 
als um die Wirtschaft kümmert. Es ist aber unklar, ob die Unabhängigkeit gelingen kann. Alle 
landwirtschaftlichen Flächen werden bereits bewirtschaftet, und eine Steigerung der Soja-
Produktion bedeutet unweigerlich geringere Erntemengen bei anderem Getreide. Die Nachfrage 
nach Rohstoffen wie Kohle, Eisenerz und Öl kann ohne Importe nicht gedeckt werden. Und die in 
China produzierten Chips sind qualitativ zwar ausreichend z.B. für Kameras, aber nicht für 
Elektroautos. Unsere Einschätzung: China ist vom Westen genauso abhängig wie der Westen 
von China. Genau wie die US-Importzölle die amerikanische Wirtschaft mehr belasten als China, 
kann China seinen hohen Bedarf an Lebensmitteln an Rohstoffen nur durch Importe aus Ländern 
decken, die es kürzlich durch Zölle verprellt hat, wie etwa Australien. Wall Street Journal 

   

Westliche Klassiker in chinesischen Hörsälen – Während an westlichen Universitäten die 

Studierenden in klassischen Fächern wegbleiben, erfreuen sich die lateinischen und griechischen 
Klassiker, aber auch die westlichen Philosophen in chinesischen Hörsälen weiterhin großer 
Beliebtheit. Nach der Kulturrevolution wurden zahlreiche Klassiker neu übersetzt. Einen Grund für 
die Begeisterung sehen Experten darin, dass mit der Kulturrevolution, dem Zusammenbruch vieler 
kommunistischer Staaten und der Annäherung mit dem Westen chinesische Traditionen zerstört 
oder zumindest in Frage gestellt waren und sich die chinesischen Intellektuellen nun wieder neu 
orientieren mussten. Während man politisch nun "Anti-West" eingestellt ist, wird der Westen 
kulturell immer noch geliebt, was sich zum Beispiel an Autos, Kleidung, Cafés etc. im westlichen 
Stil festmachen lässt. Unsere Einschätzung: Es ist spannend zu beobachten, dass die 
Auseinandersetzung mit den Klassikern im Westen anscheinend nicht zur Stärkung der Identität 
verhilft, sondern im Gegenteil westliche Studierende und Wissenschaftler eher kritisch reagieren, 
während chinesische Akademiker die Klassiker als Quelle des universellen Wissens nutzen und 
damit die chinesische Identität wiederfinden. SubChina 

 

Diesmal kein politischer Jubel – Am 18. Januar jährte sich die Südreise des damaligen 

Parteioberhaupts Deng Xiaoping zum 30. Mal. Lediglich eine lokaler Nachrichtenagentur aus 
Shenzhen berichtete über diesen Jahrestag. In keinem der nationalen chinesischen 
Nachrichtenportale konnte man dazu etwas lesen. Das ist ein eindeutiger Bruch: Anders als noch 
in der dritten historischen Resolution vom letzten November wird die Politik der Reform und 
Öffnung nun überhaupt nicht mehr erwähnt. Es wird bereits spekuliert, ob die Politik der "Reform 
und Öffnung" auf dem bevorstehenden 20. Parteitag für beendet erklärt wird. Unsere 
Einschätzung: Die Politik der Reform und Öffnung wird wohl eher nicht abgeschafft, aber an die 

"Neue Ära" angepasst. WenXueCity 

 

Xis ungewöhnliche Rede in Davos – In seiner Rede auf dem World Economic Forum warnte Xi 

Jinping vor den riskanten Folgen einer Leitzinserhöhung durch die FED. Er wies darauf hin, dass 
aktuell eine Ankurbelung der Wirtschaft wichtiger sei als die Bremsung der Inflation, zumal die 
Entwicklungsländer die Hauptlast tragen müssten. Die FED ist unter Druck, auf die Inflation, die 
kürzlich 7% erreicht hat, zu reagieren. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Staatspräsident sich zu 
solchen Details äußert, vor allem Xi, der normalerweise nicht mal über die eigene Zentralbank 
(Peoples‘ Bank of China) spricht. China hat seinen Leitzins gerade gesenkt, nachdem das 
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Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2021 nur um 4% im Vergleich zum vierten Quartal 2020 
betrug. Unsere Einschätzung: Es ist nicht ganz klar, ob Xi Jinping besorgt ist, dass eine 
Erhöhung der amerikanischen Leitzinsen den Renminbi schwächen und Auslandsinvestitionen in 
China verringern könnte, oder ob die von ihm erwähnten Entwicklungsländer damit ihre 
wachsenden Schulden nicht mehr bedienen können. Für viele von ihnen ist China der größte 
Gläubiger, und ihre Schulden waren während der Pandemie für zwei Jahre eingefroren. Vielleicht 
will er aber auch einfach nur etwas Öl ins ohnehin unruhige internationale Feuer gießen.The 
Guardian 

 

China-Hasser entlarvt – Der englische Filmemacher Curt McArdle, der wie so viele als "wumao" 

("bezahlter Propaganda-Agent") gilt, weil er sich positiv zu China geäußert hat, führte einen 
bekannten China-Hasser hinters Licht. Er schickte eine Nachricht mit einer Beschwerde, er hätte 
seine letzte Zahlung der Regierung nicht erhalten, zusammen mit einem Foto seines "Propaganda-
Agenten-Ausweises" (seine chinesische Sozialversicherungskarte) "irrtümlich" an einen bekannten 
China-Hasser mit dem Account "Wumao Alert". Er schob gleich ein "Oh, falsche Person" und "wie 
kann ich das löschen" hinterher. Der China-Hasser fiel darauf herein und repostete die Nachricht, 
die sofort von China-Kritikern verbreitet wurde. Niemand der sogenannten China-Experten konnte 
gut genug Chinesisch, um die Aufschrift auf dem "Ausweis" zu lesen. Unsere Einschätzung: 
Auch wenn die Methode fragwürdig ist, zeigt diese Aktion einmal mehr, dass man immer genau 
hinschauen muss. Kritik ist gut, aber man sollte die "Fakten" nicht ungeprüft übernehmen. Friday 
Everyday 

 
 

 

   

Die wichtigsten China-Termine der kommenden Woche: 
 
 

 25.01. - CIRCLE for Students: Legal Tech in China. Neuere Entwicklungen im Chinesischen 
Legal Tech 

 26.01. - MERICS: MERICS China Forecast 2022 

 27.01. - Berlin Contemporary China Network (BCCN): Disenfranchised: The Rise and Fall 
of Industrial Citizenship in China 

 27.01. - Deutsch-Chinesische Initiativen für Unternehmen und Bildung e.V. - DCI: G1 oder 
G20: Chinas Rolle in der Welt - eine Neuvermessung 

 27.01. - LinkedIn Dr. Barbara Geldermann: Chinasprechstunde 

 27.01. - LYNK Global: China in 2022: Policies and Trends 

 28.01. - CeMEAS - Centre for Modern East Asien Studies: Lecture: Self-government (zizhi) 
in China from the late Qing to the Republic: a contested concept in the search for political 
modernity 

 28.01. - Swiss-Chinese Chamber of Commerce (SCCC): CIIE 2022 Promotion Event 

 31.01. - Konfuzius-Institut-Bonn: China erforschen: 3 Jahre als Dekan an Chinas 
Eisenbahnuniversität, Prof. Dr. Lutz Plümer 

 01.02. - Centre for Asian and Transcultural Studies (CATS):  A brief intro to reading 
practices in China after 1978 

 01.02. - DAI Heidelberg. Das Haus der Kultur.: "The Elephant in the Room": Warum wir 
China immer mitdenken müssen! 

 02.02. - Uni Trier: Der chinesische Kulturraum als digitale Pioniergesellschaften. Was wir in 
Deutschland davon lernen können (und was nicht) 

 03.02. - Kooperationsveranstaltung von CNBW und Deutsch-Chinesischer Gesellschaft 
Südbaden e.V.: Sport und Business: Im Gespräch mit Ski-Langlauf Experte Georg Zipfel 

 03.02. - Berlin Contemporary China Network (BCCN): Workers and Change in China, 
Manfred Elfstrom (University of British Columbia, Okanagan) 
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 03.02. - bidt – Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation + vbw - 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.: Chinesisches Sozialkreditsystem – 
Unterstützung, Überwachung od. Steuerung? 

 03.02. - IHK Stuttgart: ASEAN – eine Region der Chancen? (Folgetermine: 3. März + 3. 
April) 

 03.02. - Konfuzius-Institut Freiburg: Interaktives Neujahrsfest - Jahr des Tigers 

 04.02. - Konfuzius-Institut an der Universität Heidelberg: Trommelwirbel zum Jahr des 
Tigers - Konzert zum chinesischen Neujahr 2022 

 06.02. - Konfuzius-Institut Düsseldorf, GDCF Düsseldorf: LIAONING National Philharmonic 
Orchestra greets Düsseldorf / NRW 

 14.02. (Anmeldefrist bis 30.01.) - Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden e.V. 
- wvib Schwarzwald AG: Chefsache China: Erwachen, entfesseln, einhegen? Der 
gefährliche Tanz mit dem Drachen 
 
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 : 
 

 Marianne Friese Consulting GmbH sucht Studentische Hilfskraft: Projekt Assistenz China 
Consulting 

 Utimaco sucht Pre-Sales Engineer (m/f/x) 

 AUDI AG sucht Praktikant - China CKD Produktprojektmanagement Nord Projekte (m/w/d) 

 Richard Lombart Consulting sucht CHAIRMAN OF THE BOARD CHINA & CEO ASIA - 
AUTOMOTIVE 

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

 Asia-Pacific Management Consulting GmbH sucht Operations Director China (Paper 
Production) 

 ECE Projektmanagement sucht Junior Architekt / Designer - Team China (m/w/d) 

 IB Hochschule sucht Honorardozent (m/w/d) für gerontologische Pflege in China-
Kooperation 

 MAPAL Dr. Kress KG sucht Anwendungstechniker (m/w/d) OEM China 

 Asia-Pacific Management Consulting GmbH sucht Plant Manager/Factory 
Manager/Fabrikleiter China 
 

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

 

   

Institution der Woche:  
 
Das Bildungsnetzwerk China unterstützt die Vermittlung von China-Kompetenz an deutschen 
Schulen und trägt zum Austasuch zwischen jungen Menschen aus Deutschland und China bei. 
Schülerinnen und Schüler können an Austauschprogrammen, Akademien und Wettbewerben 
teilnehmen. Lehrkräfte verschiedener Fächer finden beim Bildungsnetzwerk Unterrichtsmaterialien 
und Fortbildungen für Unterrichtseinheiten zu China. Schulen können mit (finanzieller) 
Unterstützung des Bildungsnetzwerks Schulpartnerschaften aufbauen oder Projekte und 
Austauschprogramme durchführen. Ein Highlight ist die Schülerakademie China, die im Sommer 
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und Herbst in Kooperation mit Bildung & Begabung stattfindet und auf der Inhalte über die Politik, 
Wirtschaft, Kultur und Geschichte Chinas vermittelt werden. Auf einer Online-Veranstaltung am 18. 
Februar 2022 informiert das Bildungsnetzwerk China, wie Schulen eine Schulpartnerschaft 
aufbauen können.  
 
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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