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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Intensiv wird zur Zeit darüber diskutiert, ob der jüngste Handschlag zwischen Wladimir Putin und Xi 
Jinping in Beijing anlässlich der olympischen Spiele das Entstehen eines Bündnisses autoritärer 
Staaten mit einer Gesamtbevölkerung von 1,6 Milliarden Menschen im riesigen eurasischen Raum 
(von der polnischen Grenze bis zum Pazifik, vom Polarkreis bis zur afghanischen Grenze) 
signalisiert. Ein Blick auf die Geschichte Chinas und Russlands legt aber Skepsis nahe. Hierfür gibt 
es drei Gründe:  
 
Erstens: Die langfristigen strategischen Interessen Russlands und Chinas widersprechen sich und 
gehen aus ganz unterschiedlichen historischen Entwicklungen hervor. Das eine Land steigt auf, 
das andere versucht, seinen Niedergang zu stoppen. Russland beliefert die Welt mit fossilen 
Energieträgern und finanziert aus den Erlösen sein Militär. China ist zur zweitgrößten Wirtschaft 
der Welt aufgestiegen und ist daher in weit höherem Maße vom Weltmarkt abhängig als Russland. 
Das rohstoffarme China will und braucht Wachstum, Stabilität und gute Wirtschaftsbeziehungen, 
um seine Entwicklung fortzusetzen.  
 
Zweitens: Die chinesische und die russische Variante autoritärer Modernisierung greifen auf 
unterschiedliche Erfahrungen und Ressourcen zurück. Beide Länder sind zwar autokratisch, haben 
aber ganz andere politische Systeme und ideologische Orientierungen. China hat ein 
kommunistisches Einparteiensystem, Russland weist ein eher personalisiertes System auf, das um 
Putin herumgebaut wurde. Putin hält den Kommunismus für gescheitert und sieht in der 
sowjetischen Ära die Ursachen für Russlands Abstieg. China hält hingegen am Marxismus fest und 
ist überzeugt, dass der Sozialismus mit chinesischen Eigenschaften sich als überlegen erweisen 
wird. 
 
Drittens: China und Russland bleiben geostrategische Konkurrenten. Kein Land hat soviel 
chinesisches Territorium annektiert wie Russland seit Mitte des siebzehnten Jahrhunderts. Zuletzt 
hat Stalin für die Abtrennung der Äußeren Mongolei als unabhängiger Staat und von Gebieten in 
der Mandschurei gesorgt. Zwar wurden alle Grenzkonflikte beigelegt, aber die Gebietsverluste sind 
chinesischen Nationalisten seit jeher ein Dorn im Auge. An der chinesisch-russischen Grenze sind 
weiterhin Atomwaffen stationiert. Russland sieht den wirtschaftlichen und militärischen Aufstieg 
Chinas mit Besorgnis.   
 
Aktuell sehen Russland und China gute strategische Gründe, ihre Interessen kurz- und vielleicht 
sogar mittelfristig aufeinander abzustimmen. Aber dies beschränkt sich auf spezifische Themen 
und Konflikte wie Energie, internationale Sicherheit und Angst vor demokratischen Tendenzen in 
der unmittelbaren Nachbarschaft. Langfristig aber ist ein starkes Bündnis unwahrscheinlich. Das 
eröffnet der westlichen Diplomatie Handlungsspielräume, die genutzte werden sollten.  
 
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. 
 
Die vier Gründe für die neue Corona-Welle - Gegenwärtig beklagt China die größte 
Infektionswelle seit Wuhan 2020. In einem Sina Weibo-Artikel wurden in der vergangenen Woche 
vier Gründe für den starken Anstieg aufgeführt. Schuld daran seien erstens die hohen 
Infektionszahlen in Chinas Nachbarländern, durch die mehr Fälle nach China hineingetragen 
würden; zweitens, die hohe Ansteckungsrate der Omikron-Variante BA.2; drittens, die großen 
Menschenansammlungen und die hohe Mobilität der Bevölkerung rund um das Neujahrsfest; 
viertens würden einige Regionen die Gefährlichkeit der neuen Virus-Variante unterschätzen und 
Basis-Schutzmaßnahmen nur unzureichend umsetzen. Deswegen müssen die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Pandemie nun wieder konsequenter umgesetzt und die Impfkampagne weiter 
vorangetrieben werden. Unsere Einschätzung: Vor wenigen Tagen verzeichnete China den 
ersten Corona-Todesfall seit mehr als einem Jahr. Auch wenn die Infektionszahl von rund 4.000 
pro Tag noch ziemlich niedrig ist, könnte sie durch das Festhalten an der Null-Covid-Strategie so 
langsam zu einem Problem für die Regierung werden. Durch die strikten Lockdowns in den 
betroffenen Gebieten könnte der Frust in der Bevölkerung langsam wachsen. Das kann sich Xi 
Jinping wenige Monate vor dem Parteitag eigentlich nicht leisten. Eine echte Exit-Strategie scheint 
gegenwärtig allerdings in weiter Ferne zu sein. Sina Weibo 
 
Die Doppelmoral der USA - Die Renmin Ribao legte in der vergangenen Woche dar, dass sich 
die USA nicht an internationale Regeln halten, deren Einhaltung sie von anderen immer wieder 
einfordern. Dadurch verlieren sie an Glaubwürdigkeit. Als Beispiel wurde die Betreibung von 
Biolaboren in der Ukraine aufgeführt, über die die USA sich weigerten Aufklärung zu leisten. Seit 
Jahren schon sei die Außenpolitik dadurch geprägt, mit dem Finger auf andere zu zeigen, anstatt 
vor der eigenen Haustüre zu kehren. Unsere Einschätzung: Die chinesischen Staatsmedien 
streuen schon seit drei Wochen das ursprünglich aus Russland stammende Gerücht, die USA 
würden in der Ukraine gefährliche Biolabore betreiben. Ob Peking nun tatsächlich an die Existenz 
der Biolabore glaubt oder nicht, kann dies möglicherweise dazu beitragen, vom eigenen Versagen 
in der Pandemie abzulenken. Die Erzählung über die Biolabore fügt sich nämlich in die in den 
chinesischen Medien verbreitete Behauptung ein, dass das Corona-Virus wahrscheinlich aus 
einem US-Labor stamme. Renmin Ribao 
 
Nominierungsverfahren für Parteitagsabgeordnete - Bereits seit Januar ist die Kommunistische 
Partei damit befasst, geeignete Vertreter für den im Herbst anstehenden 20. Parteitag zu finden. 
Laut eines Renmin Ribao-Artikels müssen die künftigen Parteitagsabgeordneten die höchsten 
politischen Ansprüche erfüllen und in der Vergangenheit ein hohes Maß an Zustimmung mit den 
politischen und ideologischen Ideen des Zentralkomitees und Xi Jinpings demonstriert haben. Die 
in Frage kommenden Kandidaten werden deshalb im Vorfeld des Parteitags auf Herz und Nieren 
geprüft. Unsere Einschätzung: Die Partei versucht durch diese Art von Berichterstattung, 
Transparenz zu vermitteln. Nach der Demokratie chinesischer Prägung agiert die politische 
Führung im Sinne, aber nicht im direkten Auftrag des Volkes. Tatsächlich dürfte es für Xi Jinping in 
erster Linie darauf ankommen, den Parteitag nur mit Abgeordneten zu besetzen, die ihm eine 
möglichst uneingeschränkte Loyalität entgegenbringen. Renmin Ribao 
 
Das Leben in chinesischen Großstädten soll noch sicherer werden - Im Laufe des Jahres 
sollen eine Reihe von Maßnahmen ergriffen werden, um das urbane Leben noch sicherer und 
gesünder zu gestalten. Zu diesem Zweck soll die Überwachungstechnologie noch weiter 
ausgebaut und ein Frühwarnsystem entwickelt werden. Somit sollen besondere urbane 
Sicherheitsrisiken, wie Erdbeben, Hauseinstürze, Überschwemmungen sowie Probleme mit der 
Strom- und Wasserversorgung signifikant gesenkt werden. Die Maßnahmen sollen zunächst für ein 
Jahr in 18 Pilotstädten getestet werden. Unsere Einschätzung: Für die Partei stellt dies mal 
wieder eine Möglichkeit dar, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Sollten die 
Maßnahmen erfolgreich umgesetzt und tatsächlich zu einer Verbesserung des Lebensstandards in 
den Städten beitragen, kann sie der Bevölkerung gutes Regierungshandeln demonstrieren. Auf der 
anderen Seite schafft dies eine Möglichkeit, die Überwachungstechnologie noch weiter 
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auszubauen und mögliche Unruhen in der Bevölkerung schon im Keim zu ersticken. Renmin 
Ribao 
 
Eine Millionen Praktikumsplätze für Hochschulabsolventen - In der vergangenen Woche 
vermeldete die Nachrichtenagentur Xinhua, dass der chinesische Staat junge 
Hochschulabsolventen unterstützen und bessere Perspektiven für den Einstieg in den Arbeitsmarkt 
schaffen wird. Die Praktika werden vergütet und die aufnehmenden Unternehmen und Institutionen 
erhalten einen staatlichen Zuschuss, der bis zu 50% der Lohnkosten decken werde. Zusätzlich 
dazu können sich die jungen Absolventen für die Zeit des Praktikums über einige steuerliche 
Vergünstigungen freuen. Unsere Einschätzung: Seit einigen Jahren schon haben junge 
Hochschulabsolventen mit Schwierigkeiten beim Berufseinstieg zu kämpfen. Die Situation hat sich 
insbesondere seit dem Beginn der Corona-Pandemie verstärkt. Eine unzufriedene Jugend können 
sich die Machthaber nicht leisten, deshalb sind sie gut beraten, bessere Perspektiven zu schaffen. 
Wenn man bedenkt, dass jedes Jahr rund 9 Millionen Chinesen einen Hochschulabschluss 
erlangen, ist allerdings fraglich, ob diese Maßnahme ausreichen wird. Xinhua 
 
 

 

   

"Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine tut China nicht gut" – Der chinesische 
Botschafter in den USA hat die chinesische Position zur Ukraine als "objektiv und unparteiisch" 
dargestellt. Er wiederholte, dass die Ziele und Prinzipien der UN-Charta vollständig eingehalten, 
die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder einschließlich der Ukraine respektiert und 
legitime Sicherheitsbedenken aller Länder ernst genommen werden müssen. China unterstütze 
alle Bemühungen, die einer friedlichen Lösung der Krise förderlich sind. In den USA und auch in 
Deutschland kritisieren viele, dass sich China nicht klar gegen Russland positioniert. Unsere 
Einschätzung: China hat sich bisher nicht auf die Seite des Westens gestellt, aber es hat auch die 
von Russland angefragte militärische und wirtschaftliche Unterstützung verweigert. Mit dieser 
Haltung sind sowohl der Westen als auch Russland unzufrieden. China hat aber tatsächlich ein 
hohes Interesse am Frieden: Aus vielen Gründen, nicht zuletzt für die Wiederwahl Xi Jinpings im 
Herbst, braucht die KP Ruhe und Stabilität, und dies kann sie durch eine solide und wachsende 
Wirtschaft erreichen. Der Krieg belastet die ohnehin schon durch die Corona-Pandemie stark 
beeinträchtigte Wirtschaft stark. Es scheint deshalb unwahrscheinlich, dass China seine 
Friedensbemühungen nicht ernst meint. Washington Post, CBS News 
 
Veränderungen im Umgang mit Covid – Während die Pandemielage in Hongkong komplett 
außer Kontrolle erscheint, kämpfen die Behörden auf dem Festland weiterhin intensiv gegen die 
Verbreitung. Sie haben den Diagnose- und Behandlungsplan überarbeitet: erstmals wurden nun 
Antigen-Schnelltests zugelassen, was bisher vermieden wurde. Symptomfreie Fälle werden nicht 
mehr in Krankenhäuser geschickt, um diese zu entlasten. Antivirale Medikamente wurden 
zugelassen und die Quarantäne für Erkrankte nach zwei negativen Tests verkürzt. Gleichzeitig 
wurden Notfall-Krankenhäuser aufgebaut, z.B. in Jilin eine Klinik mit 6000 Betten innerhalb von 6 
Tagen rund um die Uhr. Experten befürchten verheerende Zustände, auch weil viele über 80-
Jährige keinen vollständigen Impfschutz haben. Die Omicron-Variante BA2 ist laut 
Gesundheitsbeamten "hoch ansteckend, verbreitet sich schnell und weist ein hohes Maß an 
Verschleierung auf". Vor allem den letzten Teil hört man in China so zum ersten Mal. Unsere 
Einschätzung: Nach Meinung der Experten wird die aktuelle Welle weder in Hongkong noch in 
China schnell zu Ende gehen, sondern sich mindestens bis Mai oder Juni hinziehen. Es steht zu 
befürchten, dass China das, was der Rest der Welt seit 24 Monaten durchlaufen hat, jetzt im 
Schnelldurchlauf nachholt. Neben den gesundheitlichen Auswirkungen wird das zusätzlich zu allen 
anderen globalen Schwierigkeiten die weltweiten Lieferketten weiter belasten. Medriva, QQ.com 
 
Die Grenzen von Xi Jinpings Macht – Erstmals seit langer Zeit scheint es parteiintern offene 
Kritik an der wirtschaftspolitischen Linie von Präsident Xi Jinping zu geben. Die Politiker waren 
alarmiert über den starken Rückgang des Wirtschaftswachstums im 4. Quartal 21, nachdem die 
Tech-Unternehmen in der Immobiliensektor so stark reguliert worden waren. Innerhalb der Partei 
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wird von "Kurskorrektur" gesprochen; einige Regularien wurden bereits aufgeweicht und Tech-
Unternehmen wieder unterstützt. Gleichzeitig treten andere Parteimitglieder wieder aus dem 
Schatten von Xi Jinping, wie etwa Premierminister Li Keqiang, der einige Schlüsselpositionen mit 
seinen Leuten besetzen konnte und nach seinen zwei Amtszeiten eine andere Führungsrolle 
einnehmen könnte. Hochrangige Parteiveteranen äußerten sich kritisch zu Xi Jinpings Abweichen 
von der bewährten 2-Amtszeiten-Regelung für Parteiführer. Wie stark seine Machtposition 
angegriffen ist, lässt sich aber noch nicht sagen. Unsere Einschätzung: Der Artikel weist auch 
darauf hin, dass Xi Jinping in Abweichung vom früheren Modell des gemeinsamen 
Entscheidungsprozesses persönlich die Herausforderung der USA zum Kern der chinesischen 
Politik gemacht hat. Während kein Parteimitglied diese Entscheidung hinterfragen darf, ohne als 
Verräter zu gelten, ist es einfacher, Teile der Wirtschaftspolitik zu kritisieren. Die Tatsache, dass in 
den letzten Wochen – teilweise auch öffentliche – Kritik von hochrangigen Parteimitgliedern zu 
hören war, deutet darauf hin, dass es einige Unstimmigkeiten in der Führungsspitze gibt. Wall 
Street Journal 
    
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. 
Aufrufe zur Deeskalation und Verhandlung sind derzeit häufiger aus China zu hören als aus den 
USA. New York Times 
 
Die Bedeutung guter Übersetzungen chinesischer Dokumente – Warum die korrekte 
Übersetzung und Einordnung chinesischer Texte so schwierig und gleichzeitig so wichtig ist, 
beschreibt der Autor Ian Johnston am Beispiel einer Rede von Xi Jinping aus dem Jahr 2013. Das 
Planungsbüro des amerikanischen Außenministeriums hat aus einem Satz dieser Rede die 
langfristigen Ambitionen Chinas abgeleitet, der zumindest missverständlich und aus dem Kontext 
übersetzt wurde. Die in der Rede verwendete Redewendung wird in vielerlei Kontexten verwendet 
und wurde von anderen Übersetzern auch ganz anders übersetzt. Der Autor argumentiert, dass die 
korrekte Übersetzung sehr viel Kontextwissen erfordert, und dass Nuancen oft übersehen werden. 
Unsere Einschätzung: An diesem Beispiel wird deutlich, wie schwierig es ist, Aussagen richtig zu 
interpretieren. Besonders problematisch wird es, wenn sich ganze Länderstrategien an solch 
missverständlichen Übersetzungen orientieren. Weltweit haben nur wenige das Hintergrundwissen, 
solche Aussagen richtig einzuordnen. Ein sachlicher, mitunter auch kontroverser Dialog unter dem 
Wissen, dass keiner von uns immer richtig liegt, ist auch in Deutschland bei der Einschätzung der 
chinesischen Absichten vonnöten. CSIS  
 
Chinesische für ausländische Investoren weniger attraktiv – Traditionell halten institutionelle 
Investoren aus den USA den größten Anteil der chinesischen Aktien. In den letzten Wochen haben 
viele allerdings fast panikartig chinesische Aktien verkauft – und chinesische Anleger haben sie 
aufgekauft. Die Lokalisierung der Aktienmärkte war während der Corona-Pandemie auch in 
anderen Ländern zu beobachten. Laut einem Bloomberg-Artikel ist Xi Jinping der Aktienmarkt 
momentan aber nicht so wichtig wie die Realwirtschaft. Gerade sind Vorkehrungen wegen der 
neuerlichen Corona-Ausbrüche und wegen fehlender Weizen- und Ölimporte wichtiger. Und kleine 
und mittelständische Unternehmen werden mit Steuererleichterungen und Rabatten gelockt. 
Unsere Einschätzung: Wenn Chinesen an der Börse investieren, dann oft sehr riskant. Dieses 
Verhalten hat die chinesische Regierung noch nie besonders unterstützt. Und ob internationale 
Investoren mit chinesischen Aktien gute Gewinne machen, dürfte der chinesischen Regierung eher 
gleichgültig sein. Mehr zum Investitionsverhalten von chinesischen Anlegern hören Sie in der Folge 

https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cud3NqLmNvbSUyRmFydGljbGVzJTJGcm9sbGJhY2stb2YteGktamlucGluZ3MtZWNvbm9taWMtY2FtcGFpZ24tZXhwb3Nlcy1jcmFja3MtaW4taGlzLXBvd2VyLTExNjQ3MzU0NDQ5JTNGc3QlM0RuaHdreXF1eW16bWk5Y2YlMjZyZWZsaW5rJTNEZGVza3RvcHdlYnNoYXJlX3R3aXR0ZXI=&sig=9kndbUKcx5veLStoHWxDTPuwXKs3urGDrB8jrLHwpo8D&iat=1647945920&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=34A34A1A1377
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cud3NqLmNvbSUyRmFydGljbGVzJTJGcm9sbGJhY2stb2YteGktamlucGluZ3MtZWNvbm9taWMtY2FtcGFpZ24tZXhwb3Nlcy1jcmFja3MtaW4taGlzLXBvd2VyLTExNjQ3MzU0NDQ5JTNGc3QlM0RuaHdreXF1eW16bWk5Y2YlMjZyZWZsaW5rJTNEZGVza3RvcHdlYnNoYXJlX3R3aXR0ZXI=&sig=9kndbUKcx5veLStoHWxDTPuwXKs3urGDrB8jrLHwpo8D&iat=1647945920&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=34A34A1A1377
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubnl0aW1lcy5jb20lMkYyMDIyJTJGMDMlMkYxNCUyRndvcmxkJTJGYXNpYSUyRmNoaW5hLXJ1c3NpYS11a3JhaW5lLmh0bWwlM0ZzZWFyY2hSZXN1bHRQb3NpdGlvbiUzRDE=&sig=DJ98iSbbk8rnCLQAVSafbzD7thGouGsSw87pqHiragny&iat=1647945920&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=34A34A1A1317
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZpbnRlcnByZXQuY3Npcy5vcmclMkZ0cmFuc2xhdGlvbi1tYXR0ZXJzLXByb2JsZW1zLW9mLWluZmVyZW5jZS1pbi10aGUtMjAyMC1zdGF0ZS1kZXBhcnRtZW50LXBvbGljeS1wbGFubmluZy1yZXBvcnQtdGhlLWVsZW1lbnRzLW9mLXRoZS1jaGluYS1jaGFsbGVuZ2UlMkY=&sig=9c8tngxyn3K5SE5BY2eXnifVQzvAG7Xa5z2NN6cj2dBo&iat=1647945920&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=34A34A1A1378


"Investitionsverhalten in China" unseres Podcasts "China ungeschminkt". Bloomberg,  
 
 

 

   

 Die wichtigsten China-Termine der kommenden Woche: 
 

 23.03. - Hansen & Heinrich Akademie: Das Comeback der China-Aktien? 

 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. - German Centre Beijing: China 30.60 - Renewable Energy 

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

 25.03. - Cooperation Network Berlin & China: "How to do business with China? 
Understanding cultural differences" 

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

 28.03. - Tencent Cloud Europe: China Connect: Powering Growth in China through Tencent 
Cloud 

 29.03. - Stiftung Asienhaus: Stiftung Asienhaus asks Chinese Civil Society: What is "Digital 
BRI"? 

 29.03. - Burkardt und Partner Rechtsanwälte : "Datenschutz in der Automobilindustrie in 
China und Deutschland: Rechtsvergleich und praktische Umsetzung" 

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

 30.03. - bdp Management Consultants GmbH: Körperschaftssteuer (KSt) und Umsatzsteuer 
(USt) für Unternehmen aus der DACH-Region in China 

 30.03. - Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung e.V.: Datenschutz und 
Datensicherheit im deutschen China-Geschäft: Rechtliche Herausforderungen und 
Praxistipps für deutsche Unternehmen 

 31.03. - Konfuzius-Institut Heidelberg: Dezentrale Energiegewinnung für nachhaltige 
Entwicklung in China 

 31.03. - Europabüro Stadtbezirk Huangpu, Guangzhou: Greater Bay Area Green City 
Conference: Guangzhou - Leading Green City Transition at the Heart of GBA 

 01.04. - BDI e.V.: China’s cryptography law and the utilisation of encryption 
 
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: 
 

 Hoftex Group AG sucht Controller m/w/d zur Entsendung nach China 

 in-tech sucht Test Manager Automotive ADAS - China (m/w/d) 

 Mercedes-Benz AG sucht PraktikantIn im Bereich Erlöscontrolling & Pricing Greater China 
ab April / Mai 2022 

 Kendrion GmbH sucht Entwicklungsingenieur (m/w/d) 
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          Sollen wir hier auch Ihre Stelle mit China-Bezug ausschreiben? Kontaktieren Sie uns:  
           chinapolitan@cidw.de. 
 

 

   

Institution der Woche: 
 
Das German Centre Beijing liegt im Pekinger Stadtteil Chaoyang. Es bietet deutschen 
Unternehmen moderne Büros, Erfahrungsschatz und Kommunikationsplattform unter einem Dach. 
Es berät zu Markteintritt und Firmengründung und gibt seine Erfahrung als Unternehmer weiter. 
Kennenlernen können Sie das German Centre Beijing bei der Seminarreihe 30-60.  
 
 
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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