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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Zum chinesischen Neujahrsfest reisen normalerweise Hunderte Millionen Menschen quer durchs 
Land, um mit ihren Familien das Fest zu begehen. Dieses Jahr ist, wie die letzten beiden Jahre 
auch, anders. Zahllose Beschränkungen machen Reisen in China schwierig. In der letzten Woche 
zirkulierten Videos in den sozialen Medien in China, die die Ankunft von erwachsenen Kindern zu 
Hause zeigten. Die Videos waren bewegend, oft waren die Töchter und Söhne seit 2019 nicht 
mehr bei Ihren Familien auf dem Land gewesen.  
 
Das Neujahrsfest ist ein soziales Fest. Der Vorabend wird im engeren Kreis der Familie verbracht 
mit aufwendigem Essen, und in festlicher Kleidung. Viele Familien schauen auch gemeinsam die 
Neujahrgala von CCTV, die meistgesehene Sendung des Jahres. Aber der Neujahrstag selbst und 
die Tage danach sind vor allem den Neujahrsbesuchen (bainian) gewidmet, beginnend mit nahen 
Verwandten, dann mit entfernten Verwandten und Freunden. Traditionell war es üblich, bis zum 
ersten Tag des Jahres (nian chuyi) zu warten, um das Haupttor oder die Haupttür feierlich zu 
öffnen. Glücksverheißende Schriftzeichen oder Sätze werden am Eingang des Hauses 
aufgehängt.  
 
Das Neujahrfest steht überhaupt ganz im Zeichen von Glück. Wenn Besuch kommt, ist es wichtig, 
„Glücksessen“ zu servieren. Erdnüsse (huasheng) z.B. werden mit Leben (sheng), Fruchtbarkeit 
und Gesundheit in Verbindung gebracht. Süßspeisen wie verschiedene Kuchen werden gerne 
gereicht. Das Wort für Kuchen, gao, hat die gleiche Aussprache wie das Wort für „erhaben“ oder 
„hoch“. Es beschwört einen Aufwärtstrend im neuen Jahr.  
 
Das sind nur einige Beispiele. Das ganze Neujahrsfest wird dominiert vom Gebrauch von 
Glücksworten und -handlungen, die ein gutes Jahr einläuten sollen. Heute findet der 
Jahreswechsel wieder unter besonders widrigen Umständen statt. Viele Besuche werden wohl 
ausfallen müssen. Die Wünsche für ein besseres Jahr werden daher umso inniger sein.  
 
In diesem Sinne sende ich meine besten Wünsche für das chinesische Neujahr 
 
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.  
 
Druck auf Singles nimmt rund um die Feiertage zu – Laut eines Sina Weibo-Berichts werden 
junge alleinstehende Erwachsende von ihren Eltern während der Feiertage ganz besonders unter 
Druck gesetzt, sich endlich eine/n Partner/in zu suchen, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Ein 
junger Programmierer berichtete, dass er im vergangenen Jahr während seines siebentägigen 
Urlaubs über das chinesische Neujahrsfest sieben von seinen Eltern arrangierte Blind Dates über 
sich ergehen lassen musste. Der Artikel mahnt an, dass Eltern bei ihren Verkupplungsversuchen 
häufig persönliche Grenzen überschreiten und sie die privaten Entscheidungen ihrer Kinder 
akzeptieren sollten. Unsere Einschätzung: Hier wird der Clash der Werte der unterschiedlichen 
Generationen deutlich. Während die Generation der Eltern junger Erwachsener häufig noch der 



alten Tradition nachhängen, wonach die Kinder die Eltern im Alter umsorgen, haben sich die 
Lebensrealitäten junger Berufstätiger stark gewandelt. Eine erfolgreiche Berufslaufbahn steht 
häufig an erster Stelle. Hinzu kommt, dass die Ein-Kind-Politik zu einem starken 
Männerüberschuss geführt hat, sodass nicht wenige Männer allein aufgrund der Statistik Probleme 
haben, eine Frau zu finden. Sina Weibo 
 
Verwunderung über Impfskepsis in westlichen Ländern – In einem Sina Weibo-Bericht wurde 
Verwunderung über die hohe Zahl von Impfskeptikern in westlichen Ländern ausgedrückt. Diese 
fordere nun auch Todesopfer, da sich aufgrund der Corona-Verordnungen einiger westlicher 
Länder immer mehr Menschen absichtlich mit dem Virus infizierten, um mit einem Genesenen-
Zertifikat am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Die Gründe für die gefährliche Impfskepsis 
liegen bei einem Mangel an Wissen darüber, wie Impfstoffe funktionieren, sowie bei 
Falschinformationen, die durch mangelnde Kontrollen im Internet verbreitet würden. Unsere 
Einschätzung: Die Verwunderung über die im Vergleich zu China hohe Zahl an Impfskeptikern im 
Westen ist absolut nachvollziehbar. Es ist klar, dass sich die chinesischen Medien die Gelegenheit 
nicht entgehen lassen, in diesem Zusammenhang einmal mehr auf die vermeintlichen Schwächen 
westlicher Systeme hinzuweisen. Sina Weibo 

 
Telefonat zwischen Wang Yi und Antony Blinken - Das Gespräch der Außenminister Chinas 
und der USA in der vergangenen Woche zeigte erneut, wie weit beide Länder derzeit von einer 
Wiederannäherung entfernt sind. Wang forderte Blinken dazu auf, Einmischungen in die 
Olympischen Spiele sowie eine mediale Verunglimpfung Chinas zu unterbinden. Außerdem gab er 
seinem Amtskollegen den Rat, dass man sich aus der Ukraine so lange wie möglich heraushalten 
sollte. Im Anschluss an das Gespräch sagte Wang der chinesischen Presse, dass der Haupttenor 
der China-Politik der USA sich nicht substanziell verändert habe. Die USA ließen immer noch 
fehlerhafte Äußerungen verlauten und übten falsche Handlungen aus, die die bilateralen 
Beziehungen wiederholt beeinträchtigt hätten. Unsere Einschätzung: Alle Seiten betonen immer 
wieder, dass sich ein Kalter Krieg im 21. Jahrhundert nicht wiederholen solle. Durch die 
zunehmende Zuspitzung der Lage und den allseitigen Verlust diplomatischen Geschicks ist die 
Welt jedoch so nah an einem zweiten Kalten Krieg wie selten zuvor. Wo ist die Dialogfähigkeit der 
mächtigsten Regierungsvertreter der Welt geblieben? Renmin Ribao 

 
Weißbuch zur Entwicklung der Raumfahrt in China veröffentlicht – Das erst fünfte Weißbuch 
zur Entwicklung der chinesischen Raumfahrt macht deutlich, dass die Raumfahrt ein wichtiger 
Bestandteil des Ausbaus eines modernen Sozialismus sei und eine bessere Zukunft für die 
Menschen schaffen könne: „Der Weltraum gehört der gesamten Menschheit und die 
Weltraumaktivitäten sollen der gesamten Menschheit zu Gute kommen.“ Außerdem möchte China 
im Bereich Raumfahrt mit anderen Ländern kooperieren, dazu beitragen, die Sicherheit im All 
aufrechtzuerhalten sowie gemeinsame Forschungsaktivitäten zum Schutz der Menschen auf der 
Erde voranzutreiben. Unsere Einschätzung: Es bleibt zu hoffen, dass die Zusammenarbeit 
zwischen China und den anderen Weltraumnationen gut funktioniert. Denn wie auch auf der Erde 
gilt, dass die großen Herausforderungen im All, wie etwa die Frage nach einer nachhaltigen 
Weltraumforschung und dem Umgang mit Weltraumschrott, nur gemeinsam gelöst werden können. 
Renmin Ribao 

 
Treffen zwischen Xi Jinping und IOC-Präsident Thomas Bach – Wenige Tage vor dem Beginn 
der Olympischen Spiele in Peking traten der chinesische Staatspräsident und IOC-Präsident Bach 
gemeinsam vor die Presse. Sie versicherten, dass die Wettkämpfe trotz der Herausforderungen 
durch die Pandemie reibungslos ablaufen und unter dem Olympischen Motto „schneller, höher, 
stärker – gemeinsam“ durchgeführt werden könnten. Xi äußerte sich auch über die langfristigen 
Ziele, die China mit der Vergabe der Spiele nach Peking verfolgt habe. Denn mit rund 300 
Millionen Menschen, die man in den vergangenen Jahren zu Schneesportarten habe animieren 
können, sei China nun zu einer Wintersportnation geworden. Unsere Einschätzung: In den 
vergangenen Wochen wurde im Westen häufig kritisiert, dass die Spiele an ein Land vergeben 
wurden, das keine traditionelle Wintersportnation sei. Auch wenn dies auf China historisch 
betrachtet sicher zutrifft, nimmt die Zahl der aktiven Wintersportler – auch dank des steigenden 
Wohlstands in den vergangenen Jahrzehnten – stetig zu. Das könnte auch interessante 
Perspektiven für den Tourismus in europäischen Wintersportdestinationen mit sich bringen, wenn 
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nach der Pandemie zahlungskräftige Chinesen zum Skifahren auf die Zugspitze oder in die 
Dolomiten kommen. Zur Wahrheit gehört auch, dass die traditionellen Wintersportnationen die 
Olympischen Winterspiele nicht austragen wollen. Der Bürgerentscheid des Jahres 2013 über die 
Austragung der Olympischen Spiele 2022 in München und Garmisch-Partenkirchen fiel schließlich 
eindeutig aus. Renmin Ribao  
 
 

 

   

Entwicklung der Weltwirtschaft von Chinas Entwicklung beeinflusst – Das Ziel der 

chinesischen Regierung ist ein „qualitativ hochwertiges Wachstum“ basierend auf Konsum statt auf 
Investitionen. Ein Bericht des International Monetary Fund (IMF) attestiert dem Land allerdings, 
dass das Wachstum zu ungleichmäßig stattfindet. Während es bei der Klimastrategie schon 
detaillierte Handlungskonzepte gibt, sieht man in anderen Bereichen wie etwa die Reform von 
Staatsunternehmen kaum Fortschritte. Die Regulierungswelle der Tech-Industrie im letzten Jahr, 
die eigentlich den Wettbewerb, die Privatsphäre der Kunden und Datensicherheit verbessern 
sollte, hat die Unsicherheit stark erhöht. Dazu kommen die Schwierigkeiten auf dem 
Immobilienmarkt und die leeren Gemeindekassen. Insgesamt ist deshalb laut dem IMF nur mit 
einem Wachstum von 4,8% für 2022 und etwa 5% jährlich bis 2026 zu rechnen. Weitere 
Nachrichten wie etwa die Schätzung des Baumaschinenherstellers Caterpillar, dass der Bedarf an 
Baumaschinen 2022 um 10 – 50% sinken wird, untermauern diese Voraussage. Unsere 
Einschätzung: Die chinesische Regierung stellt die wirtschaftliche Entwicklung mit einem 
Wachstum 5,5% positiver dar. Gerade in dem Jahr, in dem Xi Jinping sich gerne zum dritten Mal 
als Staatspräsident wählen lassen will, sind positive Nachrichten für das Narrativ „der Osten steigt 
auf und der Westen steigt ab“ besonders wichtig. Dazu müsste China aber – so auch die 
Empfehlungen des IMF – die Wirtschaft deutlich stärker ankurbeln, was wiederum die 
Staatsschulden vergrößern würde. Das will die chinesische Regierung aber auch nicht. Wall Street 
Journal, Caixin 
 
Belästigt und bedroht – Der Foreign Correspondents Club (FCC) veröffentlichte gerade seine 
jährliche Befragung zur Situation der Journalisten in China. Für die befragten Journalisten 
entsprechen die Bedingungen in China nicht den internationalen Standards. Zunehmend muss aus 
der Ferne berichtet werden, weil die chinesischen Behörden keine Visa ausstellen oder 
Journalisten aus dem Land verweisen. Die Corona-Pandemie werde als Vorwand verwendet, Visa 
zu verzögern, Berichterstattung zu verbieten oder Interviews zu verweigern. 62% der Journalisten 
sagten, sie selbst wurden bei ihrer Arbeit behindert, aber auch die Quellen werden belästigt, 
festgenommen oder zu Befragungen auf Polizeistationen gebracht. Über Xinjiang durften 
Journalisten so gut wie gar nicht berichten; fast 90% von ihnen wurden bei Reisen nach Xinjiang 
von Sicherheitsbeamten beobachtet. Allgemein wurden Journalisten teilweise verfolgt und bedroht, 
so dass mehrere freiwillig ausreisten. Die wenigen verbleibenden werden verunglimpft und ihr Ruf 
bei der chinesischen Bevölkerung wird systematisch geschädigt. Noch schlimmer ist es für 
chinesische Journalisten, von denen viele ihre Stellen verlassen haben. Unsere Einschätzung: 
Der FCC schließt seinen Bericht mit der Aussage, dass es für China besser wäre, wenn nicht nur 
Staatspropaganda in die Welt getragen würde, sondern die echten Geschichten. Allerdings fragen 
wir uns bei der China-Berichterstattung in westlichen Medien genauso oft wie bei der chinesischen, 
wo die Ausgewogenheit ist. Ein echtes Bild erhält nur, wer beide Seiten betrachtet. FCC 
 
Erneuerbare Energien tragen maßgeblich zur Stromversorgung bei – Die chinesische 
Regierung hat den Aufbau der ökologischen Zivilisation als wichtigen Bestandteil der nachhaltigen 
Entwicklung der chinesischen Nation ausgerufen. Der Slogan lautet: „blauer Himmel, klares 
Wasser, reines Land“. Dazu passt, dass der Anteil erneuerbarer Energien stetig steigt und aktuell 
29,8% des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. China hat 2021 mehr 
Offshore-Windräder aufgestellt als der Rest der Welt zusammen in den fünf Jahren davor. 
Gleichzeitig hat China allerdings seine Öl- und Kohlevorräte aufgestockt und Xi Jinping sagte, dass 
die Klimaziele die anderen ökonomischen Ziele nicht gefährden dürfen. Unsere Einschätzung: 
Wie alle Nationen hat China mit der Balance zwischen Wirtschaft und Ökologie zu kämpfen. Da 
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kein Land die Klimafrage allein lösen kann, ist hier einmal mehr internationale Zusammenarbeit 
gefragt. IEA, IRENA, CCTV, Renmin Ribao, Renmin Ribao, Bloomberg 
 
Staatliche Unterstützung auf wackeligen Beinen – Im Zuge des „Wohlstands für Alle“ möchte Xi 
Jinping die Kosten für Bildung, Gesundheit und Wohnen (in China auch „die drei großen Berge“ 
genannt) senken. Gleichzeitig sollen auch die Kinderbetreuung und Altenpflege ausgebaut werden, 
um den demographischen Wandel zu bewältigen. Die finanzielle Last dieser vollmundigen 
Ankündigungen (nämlich 80% der Bildungs- 70% der Gesundheits- und 60% der 
Wohnungsbaukosten) müssen die Kommunen tragen. In der Vergangenheit wurden die 
Versprechen Pekings vor allem durch das Aufnehmen neuer Schulden und durch Landverkäufe 
finanziert. Dem hat Peking im letzten Jahr einen Riegel vorgeschoben. Einige Lokalregierungen 
konnten deshalb Lehrern und Ärzten keine Gehälter mehr zahlen und verhängten 
Einstellungsstopps für Einstiegspositionen. Die Zentralregierung weiß um das Problem, konnte 
sich aber bisher nicht zu einer Lösung (wie dem Transfer von Geldern aus der zentralen 
Staatskasse an die Kommunen oder der Einführung einer Grundsteuer) durchringen. Unsere 
Einschätzung: So wohlklingend das Konzept "Wohlstand für Alle" ist – unter den derzeitigen 
Bedingungen wird die Zentralregierung es nicht erreichen können. Aktuell wird der Wohlstand nur 
umverteilt. Wie lange werden Lehrer, die kein Gehalt mehr bekommen, kostenlose zusätzliche 
Nachhilfe anbieten, oder unterbezahlte Ärzte die dringend benötigte medizinische Versorgung 
aufrecht erhalten können? Da Peking nicht bereit ist, den Kommunen mehr Geld und 
Mitspracherecht zuzugestehen, bleibt "Wohlstand für Alle" bisher eine Worthülse. Wall Street 
Journal  
 
Fight Club mit Happy End – Jahrelang standen alle Filme mit Brad Pitt in China auf der roten 
Liste, weil sein Charakter in „7 Jahre in Tibet“ sich mit dem Dalai Lama angefreundet hatte. Das 
Verbot wurde erst aufgehoben, als er in dem chinafreundlichen Film „Allied“ mitspielte. Nun kam 
der Filmklassiker “Fight Club” auf die Streaming-Plattform von Tencent – mit einem neuen, 
überraschenden Ende. Während das Original in Anarchie endet, siegten in China am Ende die 
Behörden. Es ist nicht klar, ob die Behörden die Zensur einforderten oder die Streaming-Plattform 
die Veränderung von sich aus vorgenommen hat. Für westliche Filmstudios ist es schon lange 
gängige Praxis, eine eigene Version westlicher Filme für China zu schneiden, in der alle Inhalte 
fehlen, die das Missfallen der chinesischen Zensurbehörden wecken könnten. Der chinesische 
Markt ist einfach zu lukrativ, um darauf zu verzichten. Unsere Einschätzung: Passend zu dieser 
Zensur hat die Cyberspace Administration of China (CAC) angekündigt, dass sie eine einmonatige 
„sauberes“ Internet Kampagne startete, die über die Feiertage des chinesischen Neujahrs eine 
„zivilisierte und gesunde Atmosphäre“ im Internet aufrecht erhalten soll. Wir wünschen ein 
"zivilisiertes und gesundes" neues Jahr! Süddeutsche, The Guardian 
 
 

 

   

In eigener Sache: Als Veranstaltungspartner laden wir Sie herzlich ein zum Live-Briefing: 
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Die wichtigsten China-Termine der kommenden Woche: 
 

 01.02. - IHK Pfalz: Videoreihe „Stimmen aus Greater China zum Jahr des Tigers“ 

 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 

 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 

 03.02. - Datenna: EU-China Joint Ventures: Europe’s Blindspot 

 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 

 07.02. - Stanford Digital Economy Lab: Seminar Series with Robert Seamans: Robots at 
Work in China 

 09.02. - Zentrum für Ostasienwissenschaften: Genderkonstruktionen und die Darstellung 
der Frau in der gegenwärtigen chinesischen Science-Fiction-Literatur 

 09.02. - Konfuzius-Institut-Bremen: Vortrag und Diskussion: Feindbild China - Was wir alles 
nicht über die Volksrepublik wissen 

 10.02. - bdp Bormann, Demant & Partner: Compliance im Chinageschäft 

 15.02. - China Netzwerk Baden-Württemberg: Michael Hager - EU-Whistleblower-Richtlinie 
- auch mit Bezug auf China 

 15.02. - Stiftung Asienhaus: 5. China-AG: Olympische Spiele unter Chinas Zero-Covid-
Strategie 
 
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 : 
 

 Huawai sucht Technical Project Engineer - Chinese Speaker (m/w/d) in Leased Labor 

 Bosch Gruppe sucht DevOps Engineer & Integrator - Customer Projects China (f/m/div.) 

 Fissler sucht Global Senior Product Manager - mit Entsendung China (m/w/d) 

 WMF Group GmbH sucht INTERNATIONAL MARKET MANAGER – CHINA (M/W/D) 

 Marc O´Polo sucht Manager China Operations and International Business Development 
m/w/d 

 SCHULER Consulting GmbH sucht Consultant (m/w/d) - Einsatzort: China 

 VOK DAMS Events GmbH sucht Creative Director (m/w/d) for our office in Beijing 

 Baumann GmbH sucht SPS-Programmierer (m/w/d) - Schwerpunkt China 

 Asia-Pacific Management Consulting GmbH sucht Senior Commissioning Engineer for 
Extrusion / Ingenieur für Inbetriebnahme in China 

 Asia-Pacific Management Consulting GmbH sucht Head of Design and R&D Department 
(Cleanroom Heating Ovens) 
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          Sollen wir hier auch Ihre Stelle mit China-Bezug ausschreiben? Kontaktieren Sie uns:  
           chinapolitan@cidw.de. 
 

 

   

Institution der Woche: 
 
Das Digital Archive of The Maoist Legacy ist ein Open-Access Archiv, das tausende Materialien 
zur juristischen, politischen und gesellschaftlichen Aufarbeitung der Mao-Ära nach 1976 enthält. 
Das Forschungsprojekt "The Maoist Legacy: Party Dictatorship, Transitional Justice and the 
Politics of Truth" wurde von Prof. Dr. Daniel Leese an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
gegründet und vom European Research Council finanziert. In einer Zeit, in der der Zugang zu 
Archiven in China zunehmend eingeschränkt wird, sind die in dieser Datenbank befindlichen 
Materialien von unschätzbarem Wert für die Wissenschaft. Ein großer Teil der Materialien wurde 
sogar ins Englische übersetzt.  
 
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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