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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Wer den Namen Wang Huning googelt, findet erstaunlich viele Treffer, auch in deutschen Medien. 
Neben Xi Jinping ist er vermutlich das bekannteste Mitglied des Politbüros. Dabei scheut Wang 
Huning eigentlich die Öffentlichkeit. Er gilt seit langem als heimlicher "Chefideologe" hinter Xi 
Jinpings politischen Konzepten oder Initiativen, einschließlich des "China-Traums", der Anti-
Korruptionskampagne, der "Seidenstraßen"-Initiative , einer selbstbewussteren Außenpolitik und 
sogar der "Xi Jinping Gedanken". 
 
Wangs Vision ist breit und ehrgeizig. Vor allem ist er der Überzeugung, dass China Werte benötigt, 
um dem um sich greifenden, zersetzenden Materialismus und Relativismus Einhalt zu gebieten. 
Wang ist entschlossen zu verhindern, dass sich der moralische Verfall, den er im Westen 
voranschreiten sieht, in ganz China ausbreitet. Das kann für ihn auch eine Einschränkung der 
individuellen Freiheiten bedeuten. Wichtiger aber ist in dem Zusammenhang, dass Wang die fast 
unüberwindbare Herausforderung im Blick hat, ein sich schnell verwandelndes China 
zusammenzuhalten und hinter der Partei zu einen. Dabei setzt er vor allem auf die Konsistenz 
politischer Werte und kultureller Traditionen, auch die des kaiserlichen China. Wang ist sozusagen 
ein Wertkonservativer chinesischer Prägung. In diesem Ansatz besteht Chinas einziger 
erfolgreicher Weg nach vorne darin, die bewährten alten, d.h. vor allem konfuzianischen, und 
neuen, d.h. sozialistischen Werte zu verbinden und wiederzubeleben.  
 
In vielen postmodernen Gesellschaften ist aus solchen kulturell-moralischen Rückbesinnungen, die 
es durchaus gab, meistens wenig geworden. Es ist fraglich, ob die konservative Wende in China 
erfolgreicher sein kann. Wird Wang Huning am Ende überschätzt?  
   
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. 
 
Entwicklungsstand des digitalen Yuan - Trotz eines Anstiegs des im Umlauf befindlichen 
Barvermögens von 7,7% im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, soll für die Zukunft vor 
allem die Entwicklung des digitalen Yuan weiter vorangetrieben werden. Nachdem die erste 
Pilotphase erfolgreich verlaufen sei, soll er nun noch weitreichender eingesetzt werden. Damit 
würde sich das chinesische Finanzsystem zukünftig noch weiter stabilisieren und sicherer werden. 
Unsere Einschätzung: Mit der weitreichenden Einführung des digitalen Yuan könnte sich China 
von der Abhängigkeit des US-Dollars lösen. Möglicherweise könnte der digitale Yuan ihn sogar als 
bevorzugtes internationales Zahlungsmittel ablösen. Es scheint derzeit fraglich, ob sich der Westen 
auf dieses Szenario tatsächlich umfassend vorbereitet hat. In jedem Fall ist China Europa und den 
USA in der Entwicklung einer digitalen Währung jetzt schon weit voraus. Renmin Ribao 
 
Auswirkungen der globalen Inflation - Der chinesische Finanzexperte Teng Tai gab in einem 
Sina Weibo-Interview seine Einschätzung zu den Auswirkungen der Inflation auf die chinesische 
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Wirtschaft. Demnach seien einige kurzfristige Effekte, wie der Anstieg der Rohstoffpreise, zu 
beobachten. Dennoch sei die Situation insgesamt stabil. Das könne man auch daran erkennen, 
dass die meisten kleineren und mittleren Unternehmen bisher gut durch die Phase der globalen 
Hochinflation gekommen seien. Erst wenn das Überleben dieser Unternehmen in Gefahr sei, 
würden ernsthafte negative Effekte auf die Stabilität der chinesischen Wirtschaft spürbar. 
Insgesamt sei es enorm wichtig, den Binnenkonsum energisch anzukurbeln, um das 
Wachstumsziel von 5,5% zu erreichen. Unsere Einschätzung: Bisher liegt die Inflation in China 
noch deutlich unter der der USA oder Deutschlands. Sollte es aber auch in China zu einer 
steigenden Inflation, zu einer weiteren Erhöhung der Mietpreise oder zu einem deutlichen Anstieg 
von Preisen für Lebensmittel kommen, würde das ein erhebliches Unruhepotential der 
chinesischen Bevölkerung freisetzen. Es wird sicher sehr spannend zu beobachten sein, ob der 
Staat dem mit Subventionen zuvorkommen würde und wie lange man solche Maßnahmen aufrecht 
erhalten könnte. Sina Weibo 
 
Erfolge in der Armutsbekämpfung auf dem Land - In der vergangenen Woche meldete die 
Renmin Ribao, dass das Pro-Kopf-Einkommen von Bauern im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr 
um durchschnittlich 11,6% gestiegen sei. Durch die staatlichen Maßnahmen zur Revitalisierung 
des ländlichen Raumes seien jetzt schon erhebliche Fortschritte im Bereich der 
Armutsbekämpfung- und Prävention erkennbar. Im nächsten Schritt sollen diese Erfolge nun 
konsolidiert und ausgebaut werden. Unsere Einschätzung: Das Wohlstandsgefälle zwischen 
Stadt und Land ist eine der größten politischen Herausforderungen für die Kommunistische Partei. 
Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas sind auch erhebliche gesellschaftliche Unterschiede 
entstanden, die nicht nur einen Widerspruch zum Sozialismus darstellen, sondern auch ein 
erhebliches Unruhepotential mit sich bringen. Renmin Ribao 
 
Heldenverehrung der KP - In der vergangenen Woche gab das Militärbüro des Staatsrates des 
ZK eine Mitteilung heraus, wonach konkrete Maßnahmen zur Verehrung von kommunistischen 
Helden und Märtyrern im Sinne der Neuen Ära unter Xi Jinping umgesetzt werden sollen. 
Demnach seien diese Helden das Rückgrat der Nation und das gemeinsame historische 
Gedächtnis. Ohne die heldenhaften Taten dieser Personen wäre der Aufstieg Chinas undenkbar 
gewesen. Daran solle nun noch stärker als zuvor öffentlich erinnert werden. Unsere 
Einschätzung: Dies passt zur Intensivierung des Zusammenspiels aus Kanon und Zensur, 
welches wir seit dem Amtsantritt Xi Jinpings beobachten können. Es ist für die Stabilität der 
Herrschaftslegitimation der Partei enorm wichtig, die Kontrolle über das kollektive Gedächtnis zu 
erlangen. Dementsprechend soll die Bevölkerung immer wieder daran erinnert werden, dass der 
(Wieder-)Aufstieg Chinas ohne die Partei nicht möglich gewesen wäre und diese Erfolgsgeschichte 
auch nur mit der Partei fortgeschrieben werden kann. Renmin Ribao 

 
Evakuierung chinesischer Staatsbürger aus der Ukraine - Laut der Renmin Ribao lebten zum 
Zeitpunkt des Ausbruchs des Krieges rund 6.000 chinesische Staatsbürger in der Ukraine. 
Inzwischen hätten die chinesischen Behörden 5.200 Menschen evakuieren können. Die 
Umsetzung der Evakuierung habe sich äußert schwierig gestaltet, da die ersten Luft- und 
Seeevakurierungspläne aufgrund der Intensität des Krieges erschwert worden seien. Xi Jinping 
habe sich jedoch persönlich dafür eingesetzt, dass alle Anstrengungen unternommen würden, für 
die Sicherheit chinesischer Staatsbürger zu sorgen. Unsere Einschätzung: Was die Partei als 
Erfolg verkauft, kann man auch als missglückt und unkoordiniert bezeichnen. Tatsächlich erfolgte 
die Evakuierung chinesischer Staatsbürger nämlich recht spät. Das kann möglicherweise auch ein 
Hinweis darauf sein, dass die chinesischen Machthaber zumindest über den Zeitpunkt der 
russischen Invasion nicht informiert gewesen sind. Renmin Ribao 
 
 
 

 

   

Chinesische Gesellschaft soll sich auf konservative Werte besinnen – Das 1991 
veröffentlichte Buch "America against America" von Wang Huning, Politikwissenschaftler Mitglied 
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des Ständigen Ausschusses, des höchsten Gremiums der Kommunistischen Partei, erlebte nach 
dem Sturm auf das Kapitol letztes Jahr ein Revival. In dem Buch beschreibt Wang die Fehler, die 
aus seiner Sicht die amerikanische Demokratie zugrunderichten: fehlender sozialer Zusammenhalt 
und fehlende moralische Disziplin. Dementsprechend gibt es in dem von ihm maßgeblich 
beeinflussten Konzept der "Neuen Ära" von Xi Jinping "keine Toleranz mehr für die unbeschränkte 
Wirtschaft und kulturellen Liberalismus". Unsere Einschätzung: Ob die Rückbesinnung auf die 
konservativen Werte funktioniert, hängt nicht zuletzt auch von der Gesellschaft ab. An vielen 
Stellen wird deutlich, dass die junge Generation sich von der Regierung in ihre Zukunftsplanung 
"reinreden" lassen will. Vor allem junge Frauen sind nicht mehr bereit, sich in alte Rollenmuster 
drängen zu lassen. The New Yorker 
 
Erkenntnisse über die Wirksamkeit chinesischer Impfstoffe – Auf einer Pressekonferenz 
stellte der Dekan der Medizinischen Fakultät der University of Hong Kong, Gabriel Leung, 
Strategien zum Umgang mit der Corona-Pandemie in Hongkong und über die Wirksamkeit der 
chinesischen Impfstoffe vor. Leung rechnet mit einer sechsten Welle und sieht zwei Strategien: 1) 
eine "dynamische Zero COVID" Strategie und 2) eine "Transition zur Endemie". Während die erste 
Option eine geeignete kurzfristige Strategie sein kann, läge das Endziel in Strategie 2, wofür man 
aber die Grundlagen, etwa mehr Krankenhauskapazitäten, schaffen müsse. Drei Impfungen mit 
dem chinesischen Impfstoff bieten laut den vorgestellten Daten einen guten Schutz. Internationale 
Reisen würden bei einer Impfpflicht und negativen Tests vor Reiseantritt die sechste Welle nur 
geringfügig beeinflussen. Unsere Einschätzung: Leung betont, dass seine Vorschläge rein auf 
wissenschaftlichen Daten basieren und keine wirtschaftlichen und politischen Überlegungen 
einbeziehen. Dennoch könnte dieses Vorgehen auch eine Blaupause für China sein, wird aber 
vermutlich deutlich langsamer realisiert. Youtube, Twitter 
 
Was denkt Taiwan über den Ukraine-Krieg – Im Podcast "Chinese Whispers" gibt Prof. Kerry 
Brown (Kings College London) eine Einschätzung über den Blick Taiwans auf den Ukraine-Krieg. 
Die taiwanesische Bevölkerung zeigt große Solidarität für die Ukraine. Die Regierung analysiert mit 
einer Task Force die Parallelen zwischen Ukraine und Taiwan – laut Brown gibt es wenige. Ein 
militärischer Angriff könne, insbesondere auf die Insel Taiwan, nur sehr blutig sein und würde auch 
keinen Erfolg versprechen, da der Widerstand der Bevölkerung gegen die Abschaffung der 
Demokratie enorm sein. Selbst eine wirtschaftliche Übernahme scheint ihm zum jetzigen Zeitpunkt 
sehr riskant. Die USA werden allerdings in Taiwan als wenig zuverlässiger Partner eingeschätzt, 
da sie zwar Waffen, aber keine Truppen in die Ukraine schicken. Unsere Einschätzung: Taiwan 
und China konnten beobachten, wie vereint der Westen nach dem Angriff reagiert hat. Das war 
vermutlich vor allem für China überraschend und wird in die weiteren Überlegungen zu Taiwan 
einfließen. Einen etwas allgemeineren Überblick über die Geschichte Taiwans und die aktuelle 
Situation hören Sie auch in unserem eigenen Podcast China Ungeschminkt. Die Taiwan-Folge 
erscheint am 1. April 2022. Chinese Whispers, China Ungeschminkt 
 
Rote Linien im chinesischen Internet – Es ist manchmal erstaunlich, wie viele 
regierungskritische Berichte im chinesischen Internet trotz der strengen Zensur veröffentlicht 
werden. Kürzlich wurden Zensur-Anweisungen für Weibo geleakt, aus denen hervorgeht, dass 
außenpolitische Diskussionen sehr streng zensiert werden sollen, während soziale Themen als 
nicht ganz so kritisch gelten. Zwei Beispiele aus jüngster Zeit: Die Vlogs (Video-Berichte) des 
Software-Ingenieurs Wang Jixian aus Odessa über die Situation in der Ukraine wurden im 
chinesischen Internet sofort zensiert, sind aber weiter auf Youtube zu sehen und wird von vielen 
Chinesen unter Umgehung der Sperren weiter verfolgt. Einige Ereignisse, wie etwa die Geschichte 
der angeketteten Frau aus der Provinz Jiangsu, wurden wochenlang in den sozialen Medien 
diskutiert. Die Gründe dafür, dass solche Berichte trotz Zensur kursieren, sind vielschichtig. 
Manche Berichte sind zu schwer zu unterdrücken, manchmal wird ihre Tragweite oder die Wirkung 
auf die Bevölkerung falsch eingeschätzt. Unsere Einschätzung: Das Phänomen, dass die 
chinesische Bevölkerung ihren Unmut öffentlich ausdrückt, ist nicht neu. Bereits vor der Existenz 
der sozialen Medien haben die Bürger protestiert, wenn sie mit den Bedingungen nicht zufrieden 
waren, zum Beispiel nach dem Milchpulverskandal 2008, als chinesisches Milchpulver mit 
gemahlenem Melamin gestreckt wurde, was zum Tod mehrerer Säuglinge führte. Die 
Kommunistische Partei kann deshalb keineswegs ihre Vorstellungen so ohne weiteres gegen den 
Willen der Bürger durchsetzen. Die für uns oft überraschende hohe Zustimmung der chinesischen 
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Bevölkerung zur Politik der Regierung kommt auch daher, dass die Regierung viele wichtige 
Themen für die Bürger auch zufriedenstellend löst. Council of Foreign Relations, China Digital 
Times 
 
Immobiliensektor weiter in Unruhe – Letzte Woche waren gleich zwei hoch verschuldete 
Immobilienentwickler in den Schlagzeilen: Der CEO von Baoneng war kurzzeitig "unauffindbar", als 
er eine per Einschreiben versandte Gerichtspapiere zum Fall eines Schuldenstreits (Streitwert: 110 
Mio US-Dollar) an seinen registrierten Wohnort unterschreiben sollte. Am Montag erschien er aber 
an einem Firmenstandort, und Baoneng bestätigte, dass er immer noch im Amt ist. Evergrande 
Property Services Group stellte bei der Anfertigung des Jahresberichts fest, dass 2,1 Milliarden 
US-Dollar an Barreserven von Banken "eingezogen" wurden. Dieses Geld hätte internationalen 
Anleihe-Besitzern zugestanden. Die chinesischen Behörden müssen nun überlegen, wie sie mit 
diesem Vorgang umgehen. Unsere Einschätzung: Beide Unternehmen kämpfen weiter ums 
Überleben. Es wird vor allem interessant sein zu beobachten, wie sich die chinesischen Behörden 
sich im Fall von Evergrande verhalten. Offenbar haben sich einige Banken mit guten Kontakten 
schon vorab bedient, so dass für die restlichen Gläubiger weniger übrig bleibt. Internationale 
Anleger prüfen dementsprechend bereits, ob sie gerichtlich gegen Evergrande vorgehen sollen. 
Caixin Global, Caixin Global, Financial Times 
 
 

 

   

In eigener Sache:  
 

 

 

 
 
 
 
  

 

Wir freuen uns sehr, Ihnen unser erstes Seminar 
vorstellen zu dürfen. Es richtet sich an alle, die sich 
einen Überblick über China verschaffen wollen. Unsere 
Referentin Emi Hanes berät seit vielen Jahren deutsche 
Unternehmen in ihrer China-Strategie und beantwortet 
auch alle Ihre aktuellen Fragen. 
Alle Information zum Seminar China-Kompetenz 
kompakt und unser vollständiges Seminarangebot 
finden Sie auf unserer Website unter 
www.cidw.de/seminare.  
Bitte leiten Sie dieses Angebot gerne an interessierte 
Kolleginnen und Kollegen weiter. 
  

 

 

Die wichtigsten China-Termine der kommenden Woche: 
 

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

 30.03. - VHS Ortenau: China und die Sowjetunion: Zwischen Freundschaft und Feindschaft 

 31.03. - China Webinar + Zukunftsallianz Maschinenbau: Balance zwischen effektiver 
Kontrolle und maximalem Marktpotential 

 31.03. - Xiongmao Digital : 20 Practical Skills of China E-Commerce 

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

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

 05.04. - CNBW: Auftaktveranstaltung: CNBW Arbeitskreis Legal & Tax: 3 Kurzvorträge 
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 06.04. - Chinaforum Bayern e.V.: China@Home Webseminar "Chinas aktuelle 
Sicherheitspolitik" 

 06.04. - Referat Oberbürgermeister Konstanz: 35. China-Asien-Netzwerktreffen: 15 Jahre 
Städtepartnerschaft Konstanz - Suzhou 

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

 07.04. - Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD): Zwei Jahre 
Ausnahmezustand: Akademischer Austausch mit China – Quo Vadis? 

 07.04. - CHINABRAND: App Compliance in China 

 07.04. - Baden-Württemberg International: What's New in China - Fördermöglichkeiten für 
die Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern 

 08.04. - BDI e.V.: Efficiency vs. Resilience – How geopolitical risks challenge global IT-
infrastructures 

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

 Peraton sucht Senior Linguist/Cultural Advisor for China and the Persian Gulf or SW Asian 
Area – TS-SCI 

 LLS Team GmbH Internationale Spedition sucht Gruppenleiter China Luftfracht Export 
(m/w/d) 

 GFA Certification GmbH sucht Mitarbeiter für die projektbezogene Sachbearbeitung (m/w/d) 
| Schwerpunkt: China 

 TMF Group sucht Assistent China Desk (m/w/d) 

 Contemporary Amperex Technology Co. limited (CATL) sucht Produktingenieur (m/w/d) 

 DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. sucht Referent (w/m/d) mit dem 
Schwerpunkt Ostasien (Greater China, Korea, Japan) 

 Syntegon Technology GmbH sucht Kundenbetreuer Vertrieb (m/w/d) mit anschließender 
Entsendung nach China 

 Carl Zeiss AG sucht Solution Manager Health Ecosystem China (m/f/x) 

 Berylls Strategy Advisors GmbH sucht Werkstudent Market Research China - Automotive - 
Standort München (m/w/d) 

 Baden-Württemberg International sucht Geschäftsführer für die BW_i-Tochtergesellschaft 
am Standort Nanjing in China (m/w/d) 
 
Sollen wir hier auch Ihre Stelle mit China-Bezug ausschreiben? Kontaktieren Sie uns:  

            chinapolitan@cidw.de. 
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Institution der Woche: 
 
Das Konfuzius-Institut Heidelberg möchte die Vielfalt Chinas aufzeigen und verdeutlichen und 
bietet ein umfangreiches Angebot an Sprachkursen und Veranstaltungen wie Vorträgen, 
Ausstellungen, Konzerten oder Filmen für alle Altersgruppen und in unterschiedlichen Bereichen 
(Sprache, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft). Sie können das Institut kennenlernen beim Vortrag 
"Dezentrale Energiegewinnung für nachhaltige Entwicklung in China" (31.03.22) und beim Artist 
Talk mit Yan Wang Preston und Iris Sikking (05.04.22). 
 
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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