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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Auf der diesjährigen Sitzung des 13. Nationalen Volkskongresses hat Li Keqiang am 5. März 
seinen vermutlich letzten Arbeitsbericht vorgelegt. Auffällig ist der der vorsichtige und nach innen 
orientierte Ton. Li Keqiang ging mit keinem Wort auf den Krieg in der Ukraine ein, sondern betonte 
nachdrücklich die Aufrechterhaltung von Stabilität und Risikokontrolle als überragende Ziele der 
Regierung. 
 
Die von Li Keqiang identifizierten Risiken sind die zittrige Erholung der Weltwirtschaft, die hohen 
Rohstoffpreise, sowie ein "zunehmend volatiles, ernstes und unsicheres externes Umfeld". Daher 
strebe die Regierung auch "nur" ein Wachstum von "ungefähr" 5,5% im Jahr 2022 an. Es handelt 
sich um das niedrigste Wachstumsziel seit Jahrzehnten, dessen Erreichung aber nichtsdestotrotz 
"mühevolle Anstrengungen" erfordern würde.  
 
Allerdings gehen viele Beobachter davon aus, dass China das Ziel kaum erreichen kann. Zwar ist 
die chinesische Wirtschaft im vergangenen Jahr um 8,1% gewachsen, aber das Wachstum hat 
sich seit der zweiten Hälfte des Jahres 2021 deutlich verlangsamt. Chinas Wirtschaft ist mit einer 
langen Liste von Herausforderungen konfrontiert: hohe Verschuldung, eine alternde Bevölkerung, 
ein frustrierter Privatsektor, nachlassende Inlandsnachfrage, die Null-Covid Politik, politische 
Undurchsichtigkeit und Unberechenbarkeit, anhaltende Spannungen mit den USA und dem 
Westen sowie der Krieg in der Ukraine und die Auswirkung der Sanktionen. Ein Hinweis auf die 
Tiefe der Probleme ist auch die Ausführlichkeit, mit der Li Keqiang auf den Arbeitsmarkt in China 
einging.  
 
Le Keqiangs Rede zeigt, dass die Ankurbelung des Wachstums einmal mehr Vorrang hat vor dem 
immer wieder hinausgeschobenen Umbau der Wirtschaft. Die langfristigen Ziele einer 
Transformation hin zu einer konsumorientierten Wirtschaft, der Steigerung der Produktivität, 
Innovation und des Klimaschutzes werden in den Hintergrund rücken. Stattdessen wird China alles 
daransetzen, durch eine lockerere Geldpolitik und fiskalische Transfers an die lokalen Regierungen 
finanzielle Anreize für Wachstum zu setzen. Dahinter steht die klare politische Motivation, die 
gesellschaftliche Stabilität zu sichern in diesem politischen Schlüsseljahr, in dem mit Xi Jinping auf 
dem 20. Parteitag im Herbst voraussichtlich erstmals seit Mao Zedong wieder ein politischer 
Führer für eine dritte Amtszeit ernannt werden wird. 
 
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. 
 
Wachstumsziel für 2022 auf Nationalem Volkskongress vorgestellt – Laut des Arbeitsberichts 
der chinesischen Regierung wird in diesem Jahr ein BIP-Wachstum von 5,5% erwartet, das 
niedrigste der vergangenen 30 Jahre. In einem Sina Weibo-Artikel wurde nun dargelegt, dass das 
kontinuierliche Absinken des BIP-Wachstumsziels in den vergangenen Jahren ein normaler Schritt 



für eine gesunde Entwicklung der Wirtschaft sei. Der Fokus sollte nun vielmehr auf einer qualitativ 
hochwertigen, denn einer quantitativen Entwicklung des Landes liegen, an der alle Menschen 
partizipieren. Insofern sei der Rückhalt der Menschen für den von der Regierung eingeschlagenen 
Kurs auch sehr hoch. Unsere Einschätzung: Das Wachstumsziel von 5,5% ist zwar deutlich 
niedriger als in den vergangenen Jahren, liegt aber noch am oberen Ende der Prognosen 
internationaler Analysten. Insgesamt zeigt sich, dass die Kommunistische Partei vor einem sehr 
herausfordernden Jahr steht. Im Herbst möchte Xi Jinping seine dritte Amtszeit antreten. Zu 
diesem Zeitpunkt werden die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und die Auswirkungen auf 
den Lebensstandard der Bevölkerung noch deutlicher als heute sichtbar sein. Es wird sicher 
interessant sein zu beobachten, wie lange es der Regierung gelingen wird, ein positives Bild ihres 
Regierungshandelns zu vermitteln. Sina Weibo 

 
Ambivalenz in der chinesischen Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine – Die 
chinesischen Staatsmedien scheinen keinen einheitlichen Kurs in ihrer Berichterstattung zum Krieg 
in der Ukraine zu finden. Entgegen der weitläufigen Meinung in vielen westlichen Medien sprechen 
sie einerseits von Krieg und betonen, dass ein solcher Konflikt diplomatisch gelöst werden müsse; 
andererseits betonen sie die Verantwortung des Westens für die Eskalation des Konflikts. Es gibt 
sogar Artikel, in denen dargelegt wird, dass die Russen in der Ukraine humanitäre Hilfe leisten. 
Unsere Einschätzung: Die chinesische Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine ist ein 
Spiegelbild für die schwierige Lage, in der sich China innerhalb dieses Konfliktes befindet. Die 
russische Invasion in der Ukraine ist nicht im Interesse Chinas. China verfolgt selbst strategische 
Interessen in der Ukraine. Eine weitere Expansion Russlands, etwa nach Zentralasien, würde 
sogar Chinas Rohstoffsicherheit gefährden. Allerdings ist China auch an einem guten Verhältnis zu 
Russland interessiert und möchte sich zudem aus ideologischen und geostrategischen Gründen 
auch nicht den Sanktionsmaßnahmen des Westens anschließen. Sina Weibo; Xinhua; Sina 
Weibo; Sina Weibo  
 
Wie die Beziehungen zwischen den USA und China sein sollten – Zhang Yesui, Sprecher des 
Nationalen Volkskongresses, sprach gegenüber der USA die Warnung aus, dass das Schüren 
eines systemischen Konflikts das amerikanisch-chinesische Verhältnis massiv schädige. Dadurch 
würde nicht nur das gegenseitige Vertrauen, sondern auch die Zusammenarbeit beider Länder 
untergraben. Das Verhältnis der beiden Großmächte zueinander solle vielmehr auf den Säulen des 
gegenseitigen Respekts und der friedlichen Koexistenz aufgebaut sein. Dies sei auch die 
Erwartung, die die restliche Welt an beide Länder habe. Unsere Einschätzung: Das Schüren von 
Ressentiments findet gegenwärtig auf beiden Seiten statt. Angesichts der großen globalen 
Herausforderungen, die es in den kommenden Jahren zu lösen gilt, wäre es für alle Seiten 
wünschenswert, wenn die beiden Großmächte China und die USA wieder ein Stück aufeinander 
zugehen. Xinhua 

 
Förderung von Menschen mit Behinderung – In den vergangenen Jahren wurden einige 
Anstrengungen unternommen, um Menschen mit Behinderung besser zu fördern. Ein Sina Weibo-
Artikel berichtet nun ausführlich über den Erfolg der von der Regierung angestoßenen 
Maßnahmen. Als Beispiel wurde die Arbeit einer Gehörlosenschule in Putian (Provinz Fujian) 
aufgeführt. Noch vor einigen Jahren seien von zehn Gehörlosen noch neun stumm gewesen, 
heute sei es nur noch einer. Außerdem konnten durch gezielte Fördermaßnahmen immer mehr 
Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt integriert worden. Unsere Einschätzung: Es lässt 
sich schwer überprüfen, ob die Zahlen tatsächlich stimmen. Dennoch kann man seit ein paar 
Jahren tatsächlich eine Zunahme von Maßnahmen zur Förderung von Menschen mit Behinderung 
feststellen. Dies ist für die Regierung vor allem deswegen von großer Bedeutung, da sie dadurch 
das Bild vermitteln kann, dass Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten am steigenden 
Wohlstand Chinas partizipieren und sich die KP um alle Menschen des Landes kümmert. Dies ist 
insbesondere während der Paralympics ein wichtiges Signal. Sina Weibo 
 
Stärkere Kontrollen von Abwasserleitungen in Flüsse und Meere – Durch diese Maßnahmen 
soll das ökologische Gleichgewicht in Flüssen und Meeren verbessert werden. Die Renmin Ribao 
wies darauf hin, dass solche Programme dem von Xi Jinping ausgegebenen Ziel, eine ökologische 
Zivilisation zu erreichen, entspreche. Deswegen sollen nun standardisierte Mess- und 
Klärmaßnahmen von Abwässern in den Provinzen und Kommunen umgesetzt werden. Unsere 

https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZuZXdzLnNpbmEuY29tLmNuJTJGYyUyRjIwMjItMDMtMDUlMkZkb2MtaW1jd2lwaWg2Nzg2NDQxLnNodG1s&sig=2nbbQTGthHiCACob6CHhEqPQGR2eEgLoUN1A3TmJmeX3&iat=1646738247&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=32A32A1A1206
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Einschätzung: Umweltschutz dient in China auch der Aufrechterhaltung der politischen Stabilität, 
denn mit steigendem Wohlstand steigen auch die Ansprüche an den Lebensstandard. Für 
ländliche Regionen sind solche Maßnahmen besonders wichtig, um nicht noch weiter noch den 
Städten abgehängt zu werden. Renmin Ribao 
 
 

 

   

Stabilität als Hauptziel für 2022 – Mit einem BIP-Wachstumsziel von 5,5% gab Premierminister Li 
Keqiang ein ambitioniertes Ziel vor. Dies kann laut Experten nur durch die Aufnahme weitere 
Schulden erreicht werden, so dass einige, wenn nicht sogar alle Erfolge des letzten Jahres wieder 
rückgängig gemacht werden. Geldtransfers von der gering verschuldeten Zentralregierung an die 
hoch verschuldeten Provinz- und Kommunalverwaltungen sollen diese zu Investionen animieren. 
Zusätzlich sollen die Bildungs- und Sozialausgaben erhöht werden. Ohne die achtfache Mutter zu 
erwähnen, deren Schicksal seit Wochen die Diskussionen auf sozialen Medien anheizt und die 
Zensurbehörden beschäftigt, kündigte Li auch an, dass die Regierung hart gegen Frauen- und 
Kinderhandel vorgehen werde. Zu "Null Covid" forderte Li die Behörden lediglich auf, mit lokalen 
Ausbrüchen "wissenschaftlich und gezielt" umzugehen, während die Fallzahl gerade so hoch ist 
wie in beinahe zwei Jahren nicht mehr. Unsere Einschätzung: Li Keqiangs Rede bringt auf den 
Punkt, was bereits seit Wochen in den Staatsmedien zu lesen ist: wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Stabilität sind oberstes Ziel und werden intensiv und auf vielfältige Weise 
gefördert. Die Partei versucht in diesem für sie wichtigen Jahr, alle Bevölkerungsgruppen 
anzusprechen und so ihre Legitimation zu erhöhen. New York Times 
 
Langfristige Folgen des Ukraine-Kriegs für China – Laut Einschätzung des Center for Strategic 
and International Studies (CSIS) birgt die Situation in der Ukraine langfristige Risiken für China. 
Direkte Folgen wie das Wegbrechen des Handels mit Russland und der Ukraine machen einen 
vergleichsweise geringen Anteil der Wirtschaft aus und können kompensiert werden. Kritischer ist 
die Frage, wie sich China zu den Sanktionen des Westens gegen Russland positioniert. Sowohl 
auf dem Finanzmarkt als auch wirtschaftlich könnten Strafen infolge des Unterlaufens der 
Sanktionen China schwer treffen. Das größte Risiko sieht das CSIS allerdings für Chinas Ziel, eine 
"militärische und wirtschaftliche Supermacht zu werden, die die Welt für staatskapitalistische 
autoritäre Regimes sicher macht". Durch die Situation in der Ukraine hätten sich sowohl innerhalb 
der USA als auch zwischen USA und Europa die Positionen angenähert und man sei sich einig, 
gegen China (und Russland) als gemeinsame Wettbewerber die liberale Weltordnung zu 
verteidigen. China aber könne seine Ziele in einer fragmentierten Welt nicht erreichen. Unsere 
Einschätzung: Wir erleben eine neuerliche Verschiebung der Machtverhältnisse. Während es 
bisher so aussah, als ob der uneinige Westen keine klare Position findet, scheint man sich auf 
amerikanischer Seite sicher, dass die westlichen Staaten nun näher zusammenrücken. Auch die 
europäischen Länder sind sich einiger als lang zuvor. Dennoch sollten die europäischen Länder 
aufpassen, sich nicht zu schnell auf die Seite der USA ziehen zu lassen. Diese Verschiebung 
bietet auch die Möglichkeit, schneller zu einer starken europäischen Position zu kommen, die die 
europäischen Interessen berücksichtigt. CSIS  
 
Pompeo fordert die Anerkennung eines unabhängigen Taiwan durch die USA – Bei seinem 
Besuch in Taiwan letzten Freitag forderte der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo, die 
USA solle der "Republik China (Taiwan) anbieten, sie diplomatisch als freies und souveränes Land 
anzuerkennen." Sein Besuch in Taiwan – als Privatperson – folgte auf den Besuch einer 
hochrangigen offiziellen Delegation der USA, die versichert hatte, dass sie ihre Ein-China-Politik 
nicht ändern wird. Unsere Einschätzung: Ob aufgrund eigener Präsidentschaftsambitionen oder 
auf Stimmenfang für die Republikaner in den anstehenden midterm-Wahlen, es ist keinesfalls eine 
gute Idee, dieses Thema zu forcieren. Die taiwanesische Regierung täte gut daran, Personen wie 
Pompeo kein öffentliches Forum zu bieten, sondern diese Debatte generell aus dem Licht der 
Öffentlichkeit zu nehmen. Mehr über Taiwan können Sie in der nächsten Folge unseres Podcasts 
"China ungeschminkt" (April 2022) hören. South China Morning Post, Focus Taiwan 
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Japan baut seine Verteidigungsbasis aus – Bei der Bürgermeisterwahl in Ishigaki am letzten 
Sonntag brachte die Frage, ob eine neue Militärbasis auf den Nansei Inseln gebaut werden sollte, 
dem amtierenden Bürgermeister Yoshitaka Nakayama die entscheidende Mehrheit für die 
Wiederwahl. Er war für den Bau der zusätzlichen Basis. Schon seit mehreren Jahren wurde die 
Militärpräsenz auf den Inseln, die sich von der Südspitze Japans bis etwa 150 km vor Taiwan 
erstrecken, immer weiter ausgebaut. China ist in den letzten Monaten – in den Augen Japans in 
Verletzung internationalen Rechts – wiederholt in den japanischen See- und Luftraum 
eingedrungen. Aufgrund der Aufrüstung auf der chinesischen Seite und der Nähe der Nansei 
Inseln zu Taiwan hält die japanische Regierung es für notwendig, die Militärpräsenz in der Region 
weiter zu verstärken. Die Bevölkerung ist geteilter Meinung: während einige befürchten, dass 
dieser Ausbau die Insel zu einem Angriffsziel macht, erwarten andere wirtschaftliche Vorteile von 
der Militärbasis. Unsere Einschätzung: Die Taiwan-Frage beschäftigt die asiatischen 
Nachbarländer ebenso wie Taiwan, China und die USA. Mit der Sorge steigt auch die Nervosität, 
und schon kleine falsch verstandene Ereignisse können die Situation eskalieren. Auch deshalb 
sollten alle Seiten bedacht handeln. Japan Times 
 
Familie eines entführten Milliardärs baut Imperium in Kanada auf – 2017 wurde der 
chinesische Milliardär Xiao Jianhua, der auch einen kanadischen Pass hat, von chinesischen 
Behörden aus einem Hongkonger Hotel "begleitet". Xiao hatte jahrelang die Vermögen 
hochrangiger Politiker, darunter auch der Familie von Xi Jinping, verwaltet. Seit der Entführung 
wird über seinen Aufenthaltsort spekuliert; er könnte in Hausarrest in Shanghai sitzen oder auch 
schon tot sein. Seine Frau und sein Schwager führen seit 2015 ein riesiges Netz an finanzstarken 
Immobilien- und Investmentfirmen in Kanada. Nun steht die Herkunft des Geldes für die 
Investments in Kanada auf dem Prüfstand. Höhere Summen dürfen weder aus China aus- noch 
nach Kanada eingeführt werden. Die kanadischen Behörden ermitteln wegen vermuteter 
Geldwäsche. Pikant ist, dass sie gleichzeitig kaum etwas tun, um den Aufenthaltsort von Xiao 
herauszufinden, der auch kanadischer Bürger ist. Unsere Einschätzung: Man muss befürchten, 
dass Xiao Jianhua in einen parteiinternen Machtkampf geraten ist, da er vermutlich einiges über 
die Politiker sagen könnte, deren Gelder er angelegt hat. Dass sich die Entführung in Hongkong 
ereignet hat, eskalierte die dortige Lage und trug letztlich auch zu den Protesten 2019 bei. Mehr 
dazu in der Hongkong-Folge unseres Podcasts "China ungeschminkt" und in dem Buch von Klaus 
Mühlhahn und Julia Haes "Hongkong: Umkämpfte Metropole" (erscheint: 16.05.2022). Global 
News, Global News 
 
 

 

   

Die wichtigsten China-Termine der kommenden Woche: 
 

 08.03. - Arbeitsgemeinschaft Deutsche China-Gesellschaften e.V. - AGDC: Putaojiu - 
Weinkultur in China 

 08.03. - Konfuzius-Institut an der Fachhochschule Erfurt: Lesung: "Mein Start in 
Deutschland" mit Yani Guo 

 09.03. - Chinaforum Bayern e.V.: Hätte, hätte, Lieferkette – von Sorgfaltspflichten und 
Whistleblowern 

 09.03. - IHKs in Mecklenburg-Vorpommern: Aktuelle Entwicklungen im chinesischen IP-
Recht 

 09.03. - Konfuzius-Institut Bonn: "China im Blickpunkt" – Wie veröffentlicht man ein 
unabhängiges China-Magazin 

 09.03. - China.Table Wanda Nick: Aktuelle Gesprächsrunde mit der China.Table-Redaktion 

 10.03. - EU SME Centre: Capacity Building Webinar Series | Session 4: China Logistics 
and distribution channels 

 10.03. - SGS Institut Fresenius GmbH: SGS Mini-Talk - Wissenswertes zum Markteintritt in 
China 
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 10.03. - Max Weber Stiftung: GiD-Online-Podiumsdiskussion: China zwischen Expansion 
und Abschottung 

 11.03. - BDI e.V.: Personal Information Protection Law & cross-border data transfer 

 11.03. - STIFTUNG EX ORIENTE: 175. Jour fixe: "Liu Cixin und seine chinesischen 
Science-Fiction-Kolleg*innen" von Dr. Jing Bartz 

 14.03. - Konfuzius-Institut-Berlin: China seit 1978. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft 

 14.03. - Konfuzius-Institut Bonn: Maria des Weges. Wolfgang Kubin liest aus seinem neuen 
Roman und aus seinen Sonetten 

 15.03. - EU SME Centre: Capacity Building Webinar Series | Session 5: Digital Marketing 
Essentials for China 

 15.03. - Rödl & Partner: China: Risikomanagement und interne Kontrolle 

 16.03. - IHK Regensburg: Inhouse-Beratung China 

 16.03. - Swiss Chinese Chamber of Commerce: Swiss-Chinese Life Science Forum 2022 

 16.03. - Business Club Stuttgart - Schloss Solitude: Wie Mittelständler den Chinesen die 
Stirn bieten können 

 16.03. - Akademisches Konfuzius-Institut Göttingen: Contemporary Theater Art" Seminar 
Series No. 9 – Comedies in contemporary Chinese theatre – a sudden boom 

 17.03. - Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung (DCW) e.V: Business-Strategie 
China: Lieferengpässe in der Corona-Pandemie: Finanzielle Absicherungsstrategien für 
deutsche Unternehmen 

 17.03. - Treasury Club: Cash Management in China – Treasury Talk 

 18.03. - KONFUZIUS – INSTITUT Stralsund e.V.: Eine musikalische Begegnung zum 
Chinesischen Neujahr 

 18.03. - BDI e.V.: Multi-Level Protection Scheme 2.0 (MLPS 2.0) 
 
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 : 
 

 BMW Group sucht Masterand im Bereich Typzualssung Gesamtfahrzeug 
Homologationsprozess China (w/m/x) 

 Rausch & Pausch GmbH sucht Project Manager China (m/w/d) 

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

 Gebr. Kemper GmbH + Co. KG sucht Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) für den Export EMEA 
und China 

 borek.digital sucht Einkaufs- & Marketingassistenz B2B - China/International (m/w/d) 

 Baden-Württemberg International sucht Geschäftsführer (m/w/d) 
        

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

 

   

Institution der Woche: 
 
Das Chinaforum Bayern informiert als unabhängige Organisation zur Vernetzung von 
Unternehmen und Personen aus Bayern, China und darüber hinaus kompetent über aktuelle 
Themen der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit und schafft Anlässe für vertrauensvolle 
Kommunikation und persönlichen Austausch. Der Chinaforum Breakfast Club ist ein 
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Unternehmerfrühstück mit wechselnden Themen zur Wirtschaft und Politik Chinas. Das jährliche 
Highlight ist das Bayerisch-Chinesische Frühlingsfest, das dieses Jahr aufgrund der Corona-
Situation als Sommerfest am 28. Juli stattfindet. Kennenlernen können Sie das Chinaforum Bayern 

beim nächsten Chin@Home Webseminar "Hätte, hätte, Lieferkette – von Sorgfaltspflichten und 

Whistleblowern" am 09.03.22.  
 
 
Sollen wir an dieser Stelle demnächst Ihre Organisation vorstellen? Sie erreichen uns unter: 
chinapolitan@cidw.de. 
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