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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in der vergangenen Woche wurde der internationale Frauentag gefeiert, mit dem weltweit auf die 
Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht wird. Vor drei Jahren 
konnte ich mich während eines längeren Aufenthalts an der Peking-Universität selbst davon 
überzeugen, welch große Bedeutung diesem Tag in China zukommt. "Die Kommunistische Partei 
Chinas fördert seit ihrer Gründung die Rechte der Frauen und setzt sich für Gleichstellung ein", las 
ich damals auf einem Propagandaplakat über dem Eingang der Bibliothek. Tatsächlich spielt das 
Thema Gleichstellung für die Kommunistische Partei bereits seit hundert Jahren eine bedeutende 
Rolle für ihren Aufstieg. Die Förderung der Rechte von Frauen hatte den Vorteil, dass sie 
Fortschritt propagieren und durch gleichen Lohn für gleiche Arbeit wichtige Arbeitskräfte für den 
Aufbau Chinas gewinnen konnte.  
 
Umso erstaunlicher ist es da, dass der Frauentag in diesem Jahr in den chinesischen Medien im 
Vergleich zu den vorherigen Jahren fast gänzlich untergegangen ist. Einige werden dies vielleicht 
darauf zurückführen, dass dieses Ereignis einfach nur von wichtigeren Themen, wie dem Krieg in 
der Ukraine, dem Nationalen Volkskongress oder der Corona-Pandemie überlagert wurde. Es ist 
allerdings auch möglich, dass die Partei den Frauentag in diesem Jahr bewusst hat untergehen 
lassen. Seit die #MeToo-Bewegung nach China geschwappt ist, werden feministische 
Bewegungen zunehmend unbequem für die Partei. Insbesondere seit den Vorwürfen der 
Tennisspielerin Peng Shuai gegen ein hochrangiges Mitglied der KPCh scheinen die Machthaber 
feministische Themen am liebsten komplett aus dem öffentlichen Diskurs zu eliminieren.  
 
Es ist allerdings äußerst fragwürdig, ob dies eine kluge Strategie ist. Sollte die Partei den Rückhalt 
junger Frauen verlieren, könnte das ein massives Problem für die Stabilität ihrer 
Herrschaftslegitimation darstellen. Hinzu kommt, dass sich China mit dem Problem einer rapide 
alternden Bevölkerung konfrontiert sieht. Insofern wäre die Partei gut beraten, wieder einen Schritt 
auf die Frauen zuzugehen, Gleichstellung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die 
Schaffung bezahlbaren Wohnraums für Familien zu fördern. Denn die Abschaffung der Ein-Kind-
Politik hat bisher nicht dazu geführt, dass die gut ausgebildeten Frauen in den Städten mehr 
Kinder bekommen wollen.  
 
Mit den besten Wünschen 
 
Ihre Anja Blanke 
 
In unserem Podcast China ungeschminkt können Sie mehr über die #MeToo-Bewegung in China 
erfahren. 
 

 

   

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. 
 
Grüße zum internationalen Frauentag aus dem All - Die erst zweite chinesische Taikonautin in 
der Geschichte der chinesischen Raumfahrt, Wang Yaping, hat in einem 4-minütigen Video 
anlässlich des internationalen Frauentages junge Mädchen dazu aufgerufen, ihre Träume 
konsequent zu verfolgen. Frauen könnten mindestens genauso viel leisten wie Männer, dies zeige 
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sich insbesondere während der harten Trainingseinheiten, die alle Taikonauten vor ihrem Flug ins 
All absolvieren müssen. Körperlich hätten Frauen sogar bessere Voraussetzungen als Männer, um 
lange Weltraummissionen zu überstehen. Wang befindet sich derzeit auf einer 6-monatigen 
Weltraummission in der chinesischen Raumstation Tiangong. Unsere Einschätzung: Wang 
Yaping ist sicherlich ein fantastisches Vorbild für Frauen aus aller Welt. Als Mutter einer 6-jährigen 
Tochter setzt sie außerdem neue Maßstäbe, was die gesellschaftliche Akzeptanz von Frauen 
betrifft, die trotz Familie Karriere machen wollen. Renmin Ribao 
 
Die Entwicklung der beruflichen Bildung - Yao Yang, Professor an der Peking Universität, 
zeigte sich in der vergangenen Woche besorgt über die Entwicklung der vergangenen Jahre. 
Immer mehr junge Chinesinnen und Chinesen würden von ihren Eltern dazu gedrängt, ein Studium 
zu absolvieren. Dadurch würden die Jugendlichen nicht nur massiv unter Druck gesetzt, ein gutes 
Ergebnis bei den Hochschulzugangsprüfungen zu erzielen, sondern immer weniger 
SchulabgängerInnen entscheiden sich für den Besuch einer Berufsschule. Dadurch könnte in den 
kommenden Jahren ein erheblicher Fachkräftemangel entstehen. Deswegen müsste in den 
nächsten Jahren massiv in die berufliche Bildung investiert und Unternehmen dazu angehalten 
werden, höhere Löhne zu zahlen – die Zeit der Billiglöhne neige sich langsam dem Ende zu. 
Unsere Einschätzung: Die Probleme des Mangels an qualifizierten Fachkräften kennen wir auch 
in Europa. Grundsätzlich ist es sicher positiv, dass immer mehr Menschen Zugang zu Hochschulen 
bekommen, allerdings kann der Fachkräftemangel auch dazu führen, dass das 
Wirtschaftswachstum ausgebremst und einige handwerkliche Dienstleistungen exorbitant teuer 
werden. Hinzu kommt, dass durch die Entwertung von Berufsausbildungen die soziale Schere 
möglicherweise noch weiter auseinandergeht. Sina Weibo 
 
Erinnerungen an Xi Jinpings Besuch in Wuhan vor zwei Jahren - Vor genau zwei Jahren 
stattete Xi Jinping der in der ersten Welle der Pandemie so heftig gebeutelten Stadt Wuhan einen 
Besuch ab. An dieses Ereignis erinnerte nun ein Artikel der Renmin Ribao. Er hob nochmals 
hervor, dass der Präsident die Einwohner Wuhans damals als Helden bezeichnete, die durch ihren 
Zusammenhalt und Gemeinsinn das Virus besiegen würden. Dieser Gemeinsinn habe sich in den 
vergangenen beiden Jahren noch intensiviert. So seien beispielsweise mehrere ehrenamtliche 
Gruppen entstanden, die Menschen unterstützen, die sich in Quarantäne befinden und sich nicht 
mehr selbst versorgen können. Außerdem hätte sich auch die Gesundheitsversorgung in der 
Provinz Hubei insgesamt verbessert. Letztlich sei die gesamte Provinz gestärkt aus der Epidemie 
hervorgegangen. Unsere Einschätzung: Wie in vielen anderen Bereichen, wird auch hier die 
Wichtigkeit des gesellschaftlichen Zusammenhalts betont. Tatsächlich dürfte China jedoch nicht 
aufgrund eines im Vergleich zu anderen Ländern besonders hohen Maßes an Solidarität so gut 
durch die ersten Pandemiewellen gekommen sein als vielmehr durch strenge staatlich 
vorgegebene Maßnahmen. Denn kaum eine andere Gesellschaft ist in den letzten dreißig Jahren 
so sehr in einem gegenseitigen Wettbewerb zueinander gestanden wie die chinesische. Renmin 
Ribao 
 
China prangert Zunahme von Polizeigewalt in den USA an - Im Zuge der 49. Sitzung des UN-
Menschenrechtsrates in Genf forderte der Vertreter Chinas eine umfassende Aufarbeitung der 
Zunahme von Folter und Polizeigewalt in den USA. Im vergangenen Jahr seien 1.124 Menschen 
an den Folgen von Polizeigewalt gestorben. Hinzu kämen noch unzählige Fälle von Folter und 
sexuellen Missbrauchs in US-amerikanischen Gefängnissen. Deshalb sollte der Zunahme der 
Menschenrechtsverletzungen in den USA seitens der UN künftig mehr Beachtung geschenkt 
werden. Unsere Einschätzung: Es ist sehr interessant, dass China die USA, die immer wieder 
von einem Genozid in Xinjiang sprechen, nun mit ihren eigenen Waffen schlagen möchte. Es ist 
allerdings fraglich, ob es China durch diese Taktik gelingen wird, von den Debatten um 
Menschenrechtsverletzungen in Zwangsarbeitslagern abzulenken. Xinhua 

 
Diskussionen um hybrides Arbeiten - Homeoffice ist auch zwei Jahre nach dem Beginn der 
Corona-Pandemie nicht sehr weit verbreitet. In den letzten Wochen konnte man eine 
Intensivierung der Debatte um die Zukunft hybrider Arbeitsmodelle in den chinesischen Medien 
beobachten. Während sich einige chinesische Unternehmen nach wie vor skeptisch zeigen, 
nehmen andere eine Vorreiterrolle ein – allen voran das Online-Reiseunternehmen Ctrip, das 
schon vor längerem ein hybrides Modell eingeführt hat (2 Tage pro Woche Homeoffice, 3 Tage im 
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Büro). Ersten Untersuchungen zufolge sei dadurch die Fluktuation gesenkt und die 
Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert worden. Unsere Einschätzung: Weder in Deutschland noch in 
China wird man die mit der Pandemie in Gang gesetzte Entwicklung um das mobile Arbeiten 
zurückdrehen können. Gerade in China könnten dadurch einige Vorteile entstehen. Zum Beispiel 
könnte der Zuzugsdruck auf die Städte verringert werden, wenn Familien ihren Hauptwohnsitz 
zukünftig außerhalb der großen Metropolen haben. Junge Familien könnten hingegen den hohen 
Immobilienpreisen der Städte entkommen. Sina Weibo 
 
 

 

   

Chinesische Tech Industrie leidet unter schlechter Regulierung – Liu Shangxi, Parteisekretär 
und Präsident der Chinesischen Akademie der Finanzwissenschaft, hat davor gewarnt, dass 
Chinas Big Tech Firmen den Anschluss an ihre amerikanischen Konkurrenten verlieren. Das 
Wachstum der chinesischen Digitalwirtschaft sei durch "fehlgeleitete und verwirrende Vorschriften" 
behindert. Liu schlägt vor, dass die Tech-Unternehmen im globalen Wettbewerb unterstützt werden 
sollten. Weiter solle die Zuständigkeiten zwischen den Ministerien geklärt werden und 
Regulierungsmaßnahmen transparenter und vorhersehbarer sein. Unsere Einschätzung: Auch 
wenn einige Beobachter Liu wenig Einfluss zusprechen, ist dies ein Signal dafür, dass auch 
innerhalb der Partei die Linie keineswegs so eindeutig ist wie es gerne nach außen dargestellt 
wird. Die Think-Tanks sind sehr nahe am Regierungsgeschehen und kennen die Auswirkungen 
bestimmter Maßnahmen oft sehr genau, stehen aber auch in ständigem Konkurrenzkamp 
zueinander. Wer am Ende mit seinem Vorstoß das Gehör der Regierung findet, ist oft nicht 
vorherzusehen. Wir haben in Folge 4über Technologie-Unternehmen unseres Podcasts "China 
ungeschminkt" über den internen Kampf zwischen den Regulierungsbehörden als einen Grund für 
die harten und unklaren Vorschriften gesprochen. Chinese Academy of Fiscal Sciences, Twitter  
 
Kreditlockerung zur Erreichung des BIP-Wachstumsziels – Um das BIP Wachstumsziel zu 
erreichen, muss China seine Kreditvergabe um mindestens 10% aufstocken. Um den ohnehin 
schon überhitzten Immobilienmarkt nicht noch weiter zu befeuern und die hochverschuldeten 
Lokalregierungen nicht weiter zu belasten, sollen die Banken neue Kredite in erster Linie an kleine 
Unternehmen und Landwirtschafts-, Technologie-, Produktions- und grüne Unternehmen 
vergeben. Das Problem dabei ist, dass die Kreditvergabe nicht am Bedarf der Unternehmen 
ausgerichtet ist. Der Bedarf der Unternehmen richtet sich nach dem erwarteten Absatz, der 
wiederum durch Konsum und Exporte bestimmt wird. Während die Exportwirtschaft weiter wuchs, 
konnte die Zentralregierung bis jetzt den Binnenkonsum nicht stimulieren. Es bleibt deshalb unklar, 
wofür die Unternehmen die beinahe schon aufgedrängten Kredite verwenden werden. Unsere 
Einschätzung: Um ihr Wachstumsziel zu erreichen, kann die chinesische Regierung auf den für 
die Binnenwirtschaft so wichtigen Immobilien- und Infrastruktursektor nicht verzichten. 
Ausgerechnet dieser Sektor ist allerdings jetzt schon sehr instabil. Im allgemeinen Börsen-Tief an 
der Börse Hongkong am Montag waren die Aktien der Immobilienfirmen besonders stark betroffen. 
Es bleibt unklar, ob die Regierung gleichzeitig stabilisieren, konsolidieren und dennoch Wachstum 
erziehen kann. Caixin Global, Bloomberg 
    
Geht China aus dem Russland-Ukraine-Krieg gestärkt hervor? Laut dem Artikel der New York 
Times ist China überzeugt, dass die USA sich selbst durch ihr rücksichtsloses Verhalten – 
inklusive, Herrn Putin in den Ukraine-Konflikt zu treiben – geschwächt haben. Die USA seien nun 
abgelenkt und würden sich auf Europa und Russland konzentrieren. Die Autoren versichern aber 
auch, dass die USA sich nicht ablenken ließen und erwarteten, dass sich die amerikanischen 
Streitkräfte mit der Aufrüstung in Deutschland und Frankreich wieder mehr auf China konzentrieren 
könnten. Chinas Strategie reflektiere einen Haltungswechsel nach dem Amtsantritt von US-
Präsident Biden, der die China-Strategie der vorherigen Trump-Regierung im wesentlichen 
beibehalten habe. Unsere Einschätzung: Diese Darstellung bedient das Narrativ bestimmter 
Gruppen in den USA, die China als Feind auserkoren haben und davon nicht ablassen wollen. 
Diese Gruppen gießen bewusst Öl ins Feuer und riskieren damit eine weitere Eskalation auf 
europäischem Boden. Diese Bereitschaft zur Konfrontation ist leider auf allen Seiten gewachsen. 
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Aufrufe zur Deeskalation und Verhandlung sind derzeit häufiger aus China zu hören als aus den 
USA. New York Times 
 
Chinesischer Think Tank zu Chinas Optionen im Russland-Ukraine-Krieg – Hu Wei, Vize-
Direktor des Public Policy Research Centers für das Beratungsbüro des Staatsrats, stellt in seiner 
Analyse fest, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine langfristig nicht gewinnen kann, da es 
selbst bei der gewaltsamen Besetzung langfristig Widerstand durch die Ukraine geben wird. Gegen 
den Westen hat Russland laut seiner Einschätzung dauerhaft keine Chance. Er sieht als Ergebnis 
des Kriegs einen dauerhaft erstarkten Westen und eine stärkere Hinwendung der Welt zu 
westlichen demokratischen Werten. China würde in dieser Konstellation stärker isoliert und müsse 
deshalb dringend seine Verbindung zu Russland kappen. Es müsse möglichst schnell seine 
Neutralität aufgeben und sich klar auf die Seite der Mehrheit der Länder stellen. Das wäre auch in 
der Taiwan-Frage hilfreich. Unsere Einschätzung: Auch im Russland-Ukraine-Krieg gibt es in 
China keine einheitliche Meinung. Viele Chinesen vertreten Meinungen wie Hu Wei, aber sie 
schweigen oder können diese Meinungen nicht an den richtigen Stellen platzieren. Die Partei tut 
sich gerade sehr schwer: Wenn sie in der Russland-Frage einlenken würde, wäre das auch ein 
Eingeständnis, dass sie in den letzten Jahren einiges falsch gemacht hat. Das passt nicht zu ihrem 
Selbstbild. Auch deshalb sucht sie seit Wochen nach dem richtigen Weg. US-China Perception 
Monitor 
 
Können Frauen in der KP Karriere machen? – Nach einigen Skandalen in jüngster Zeit wie dem 
Fall der Tennisspielerin Peng Shuai und der angeketteten Mutter ist der Mangel an Frauen in der 
chinesischen Regierung (wieder) stark ins Licht gerückt. Der Nationale Volkskongress hat denn 
auch über eine Neuerung der Anti-Diskriminierungsgesetze gesprochen, ist jedoch wie so oft sehr 
vage geblieben. Für Frauen ist es so gut wie unmöglich, in die höchsten Ränge der Partei zu 
kommen. Auch Sun Chunlan (71), die einzige weibliche Vize-Premierministerin und einzige Frau 
von 25 Mitgliedern im Politbüro, wurde trotz herausragender Leistungen und Ergebnisse 
insbesondere während der Corona-Pandemie, den Sprung in die Führungsspitze, den 7-köpfigen 
Ständigen Ausschuss, verweigert. Sie ist eine von acht Frauen, die es seit Gründung der VR China 
überhaupt ins Politbüro geschafft haben. Unsere Einschätzung: Die Partei scheint die Skandale 
eher zum Anlass zu nehmen, noch mehr Kontrolle über die Frauen übernehmen zu wollen. Sie 
betont schon seit einigen Jahren die wichtige Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter. Die jungen, 
oft sehr gut ausgebildeten Frauen lassen sich aber nicht dazu drängen. Viele sprechen sich offen 
dagegen aus, Kinder zu bekommen, weil das zu viel Arbeit sei und sie ihr Leben lieber genießen 
wollen. Bloomberg 
 
 

 

   

 Die wichtigsten China-Termine der kommenden Woche: 
 

 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 

 17.03. - China Webinar / China-Team - Xiaolong Hu Unternehmensberatung (Hannover): 
ChinaStrategy 2025 – Agilität anstatt Perfektion 

 18.03. - KONFUZIUS – INSTITUT Stralsund e.V.: Eine musikalische Begegnung zum 
Chinesischen Neujahr 
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 18.03. - BDI e.V.: Multi-Level Protection Scheme 2.0 (MLPS 2.0) 

 21.03. - bdp Management Consultants GmbH + AHK North China: Upcoming AHK Charter 
Flights & Labor Dispatch to China under COVID-19 

 23.03. - TAVMA FilmClub hybrid: Film: "Guanzhou - A New Era" 

 23.03. - Volksbank Ulm-Biberach (Auslandsteam): Blitzlicht: China und Stolpersteine im 
internationalen Handel 

 23.03. - Konfuzius-Institut Bonn: Wirtschaften aus der Ferne? Der deutsche Mittelstand in 
China 

 23.03. - bdp Bormann, Demant & Partner: Firmengründung in einer chinesischen 
Wirtschaftszone 

 24.03. - ChinaWebinar: Den Zug nicht verpassen - Schienenverkehr zwischen der EU und 
China 

 24.03. - CNBW: CNBW-Ausblick: 100 Tage nach der Bundestagswahl: Welche Weichen 
sind schon gestellt? 

 24.03. - German Centre Beijing: China 30.60 - Renewable Energy 

 25.03. - BDI e.V.: CIIO regulation and its implications for the manufacturing industries 

 25.03. - Konfuzius-Institut Paderborn: Die Stadt der Flüsse - WUHAN 武汉 

 29.03 - Waitan Agency: Key Takeaways for Business & Marketing Landscape in China 
2022 

 29.-31.03. - KIT-Gründerschmiede: Soft Landing China 
 
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 : 
 

 ZEW – Leibniz Centre for European Economic Research sucht Summer Internship (f/m/d) 

 AUDI AG sucht Praktikant*in - Internationale Projekt- und Versorgungssteuerung China 

 Agoda sucht Product Designer, China Market 

 Memmert GmbH + Co. KG sucht Werkstudent (m/w/d) im Bereich Support Area Sales 
Manager (China) 

 Rehwaldt Landschaftsarchitekten suchen MitarbeiterIn für Projekte der Stadt- und 
Freiraumplanung in China 

 NetRange MMH GmbH sucht Junior Sales Manager China (m/f) 

 NetRange MMH GmbH sucht Technical Project Manager China (m/f) 

 Mercedes - Benz AG sucht Praktikant*in im Bereich Beteiligungscontrolling China ab April 
2022 

 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sucht Praktikantin im 
Cluster China in der Welt 
      

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

 

   

Institution der Woche: 
 
Das Konfuzius-Institut Bonn ist ein gemeinsames Projekt der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn mit der Beijing Language and Culture University und dem Centre for Language 
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Education and Cooperation in Peking. Es versteht sich als Brücke zwischen Deutschland und 
China und trägt mit einem breit angelegten, stetig wachsenden Programm aus Sprachkursen, 
kulturellen Aktivitäten und Vorträgen rund um das Reich der Mitte zur Pflege der chinesischen 
Kultur und Sprachen in Deutschland und zur Stärkung der deutsch-chinesische Freundschaft bei. 
Kennenlernen können Sie das Institut auf der Veranstaltung "Wirtschaften aus der Ferne? Der 
deutsche Mittelstand in China" am 23.03.22.  
 
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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