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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
es sieht so aus, dass Shanghai sehr bald mehr Covid-Infektionen registrieren wird als Wuhan im 
Jahr 2020. Während es in Wuhan nur relativ geringen gesellschaftlichen Protest gegen den 
Lockdown gab, mehren sich täglich die Hinweise auf wachsende Kritik und stärkeren Widerstand in 
Shanghai.  
 
Seit mehr als zwei Jahren führen Angehörige der Gesundheitsberufe in China rund um die Uhr 
Schnelltests durch und stehen Tag und Nacht auf Abruf bereit. Viele sind der Meinung, dass sie für 
diese harte Arbeit wenig zurückbekommen. "Ich werde zu Tode gearbeitet" ist häufig auf sozialen 
Medien zu lesen. Diese Frustration und Verzweiflung unter den Mitarbeitern des 
Gesundheitswesens ist weithin zu spüren, insbesondere auch weil vor einigen Tagen bekannt 
wurde, dass die Ratschläge der Gesundheitsexperten von der Führung in Shanghai ignoriert 
wurden. 
 
Die absolute Mehrheit der Einwohner Shanghais ist geimpft. Experten in Shanghai und ein Großteil 
der Öffentlichkeit wissen natürlich, dass der Verlauf der durch Omikron verursachten Infektionen 
für Geimpfte mild ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Verhängung des Lockdowns und 
die Zwangsquarantäne der Infizierten unter rigorosen Bedingungen auf Widerstand und Empörung 
treffen. Ein von seinen Eltern getrenntes Kind ist sogar verstorben. Die zentrale Führung ist aber 
mit Xis Billigung nur darauf fixiert, den Lockdown gegen jeden Widerstand durchzusetzen. China 
steht an einem wichtigen Scheidepunkt nicht nur für Shanghai, sondern vor allem auch für die 
"dynamische Null-Covid-Strategie" von Xi Jinping. 
 
Wir nutzen die beiden Osterwochen für eine kleine Pause und wünschen Ihnen schon jetzt 
erholsame Ostertage. Die nächste Ausgabe von Chinapolitan erscheint am 26. April.  
 
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. 
 
Lockdown in Shanghai - Der harte Lockdown in weiten Teilen der Millionenstadt Shanghai stellt 
die Behörden vor enorme Herausforderungen. Chinesische Medien wie Sina Weibo berichteten in 
der vergangenen Woche von Schwierigkeiten etwa bei der Versorgung der Betroffenen mit 
Gemüse. Gleichzeitig verweisen sie aber auch immer wieder auf die große Solidarität der 
Bevölkerung untereinander sowie auf die grundsätzliche Akzeptanz der Maßnahmen. Die Renmin 
Ribao meldete in diesem Zusammenhang, dass chinesische Gerichte bis dato mehr als 7.000 
Verhaftungen von Personen genehmigt hätten, die gegen die Corona-Vorschriften verstoßen bzw. 
die politische Umsetzung der Maßnahmen verschleppt oder unterlaufen hätten. Unsere 
Einschätzung: Chinas starres Festhalten an der Zero-Covid-Politik könnte sich, wenn noch mehr 
Kreise und Städte betroffen sein werden, zu einem Desaster für die Kommunistische Partei 
entwickeln. In den sozialen Medien wächst bereits die Kritik. Der bevorstehende Parteitag im 
Herbst scheint die politische Führung Chinas zu lähmen und ihr den Mut zu nehmen, andere Wege 
einzuschlagen. Dabei war es einst eine Stärke der Partei, schnell, pragmatisch und dabei mitunter 



sogar experimentell zu agieren. Sina Weibo; Renmin Ribao 
 
Gipfelgespräche mit der EU - Am vergangenen Freitag kamen Xi Jinping, der EU-Ratspräsident 
Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einer Videokonferenz 
zusammen. Xi betonte, dass er bereits vor acht Jahren vorgeschlagen habe, enger mit der EU 
zusammenzuarbeiten. An diesem Wunsch habe sich nichts geändert. Er betonte außerdem, dass 
China und Europa die beiden Zivilisationen sein sollten, die den Fortschritt der Menschheit 
vorantreiben und die globalen Herausforderungen durch die Solidarität und Zusammenarbeit 
zwischen China und der EU bewältigten. Außerdem sollten beide Seiten die Friedensgespräche in 
der Ukraine fördern. Michel und von der Leyen bekräftigten, dass es in der derzeitigen 
internationalen Situation für Europa und China sehr wichtig sei, den Dialog und die 
Zusammenarbeit zu verstärken. Unsere Einschätzung: Auch wenn China den Westen 
grundsätzlich als Rivalen sieht, muss man das europäisch-chinesische Verhältnis dennoch anders 
bewerten als das zwischen China und den USA. Die Fronten zur EU sind bei weitem nicht so 
verhärtet. Trotz aller Unterschiede und Herausforderungen sollten beide Seiten Interesse daran 
haben, die Dialogfähigkeit zu bewahren und auch zukünftig konstruktiv zusammenzuarbeiten. Eine 
Entwicklung hin zu einem "Kalten Krieg" zwischen China und dem Westen kann sich die Welt nicht 
leisten. Xinhua 
 
Der erste "weiblicher Tiger" des Jahres - In der vergangenen Woche gab die Website der 
Zentralen Überwachungskommission bekannt, dass gegen Hu Chunrong, die stellvertretende 
Gouverneurin der Provinz Liaoning, Untersuchungen aufgrund des Verdachts "schwerer Verstöße 
gegen Disziplin und Gesetz", d.h. Korruption, eingeleitet worden seien. In einem Sina Weibo-
Artikel wurde nun dargelegt, dass ihr politischer Aufstieg ungewöhnlich schnell erfolgt sei, obwohl 
sie zuvor als Bürgermeisterin der Stadt Panjin keine großen Erfolge habe vorweisen können. 
Zudem hätten Weggefährten sie als "schwierig" beschrieben. Unsere Einschätzung: Es ist 
äußerst unwahrscheinlich, dass die Untersuchungen diesen Verdacht nicht verhärten werden. 
Darauf deutet auch die Art der Berichterstattung in den chinesischen Medien hin, die einer 
Vorverurteilung gleichkommen. Für Xi Jinping ist die Tiger-und-Fliegen-Kampagne gegen 
Korruption seit seinem Amtsantritt ein starkes Schwert gegen parteiinterne Gegner. Außerdem 
stärkt ein glaubwürdig vermittelter Kampf gegen Korruption die Herrschaftslegitimation der Partei. 
Sina Weibo 
 
Umfrage zu den Grundwerten des Sozialismus - Die Renmin Ribao startete in der vergangenen 
Woche eine breit angelegte Umfrage zum Sozialismus chinesischer Prägung. Nach der Abfrage 
des Alters, des Schulabschlusses und des Berufes werden vor allem Daten zum inhaltlichen 
Verständnis sowie zur gesellschaftlichen Akzeptanz und des Sozialismus chinesischer Prägung 
erhoben. "Welches sind Ihrer Meinung nach die drängendsten Probleme im Bereich der Ideologie 
und der Moral?" lautete einer der insgesamt 17 gestellten Fragen. Unsere Einschätzung: Für die 
Partei dürften die Umfrageergebnisse eine interessante Bestandsaufnahme ihrer Arbeit der 
vergangenen zehn Jahre darstellen. Sie kann möglicherweise aber noch eine zweite Funktion 
erfüllen. Denn mit der Vermittlung von Transparenz kann so die Demokratie chinesischer Prägung 
(im Sinne, aber nicht im direkten Auftrag des Volkes) gestärkt werden. Ob die tatsächlichen 
Ergebnisse auch wirklich veröffentlicht werden, sollten sie nicht so positiv ausfallen, wie die Partei 
sich das wünscht, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Renmin Ribao 
 
Neue gesetzliche Vorschriften ab April - In der vergangenen Woche traten eine Reihe neuer 
Gesetze in Kraft, die das das Zusammenleben der chinesischen Bevölkerung weiter verbessern 
soll. Dazu gehören hohe Geldstrafen für die illegale Weitergabe des eigenen Führerscheins an 
Personen ohne Fahrerlaubnis, eine erleichterte Beantragung des Führerscheins außerhalb der 
Heimatprovinzen sowie eine neue Vorschrift, wonach touristische Aktivitäten wie Tauchen oder 
Angeln die Natur nicht zerstören dürfen. Hinzu kommt eine Vorgabe über die maximale Episoden-
Länge in staatlichen TV-Serien. Sie wurde auf 41 Minuten festgelegt. Unsere Einschätzung: 
Einige der neuen Vorschriften dürften tatsächlich zum Aufbau "einer harmonischen Gesellschaft" 
beitragen. Wer schon einmal in einer chinesischen Großstadt war, weiß, wie abenteuerlich es 
teilweise sein kann, sicher durch den Verkehr zu kommen. Ob höhere Strafen dieser Art jedoch 
einen entscheidenden Beitrag dazu leisten werden, den Verkehr nachhaltig sicherer zu machen, 

https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZuZXdzLnNpbmEuY29tLmNuJTJGYyUyRjIwMjItMDMtMzAlMkZkb2MtaW1jd2l3c3M4OTk0NzU1LnNodG1s&sig=7TuC3Q59drXV1kR8hJva41oFceHHdVpksqg1MgCCaLSg&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1564
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnNvY2lldHkucGVvcGxlLmNvbS5jbiUyRm4xJTJGMjAyMiUyRjAzMzElMkZjMTAwOC0zMjM4OTAxOS5odG1s&sig=Fd1GJK4x94DutNmxuPCmRm6s2ZJx8KVxYUdkH22bUXxe&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1565
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5uZXdzLmNuJTJGcG9saXRpY3MlMkZsZWFkZXJzJTJGMjAyMi0wNCUyRjAxJTJGY18xMTI4NTI1Mzk3Lmh0bQ==&sig=2qjAXhM4DwnLvC4kr5VB1cn9LQ8op95oH9nxN25pDaYa&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1566
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZuZXdzLnNpbmEuY29tLmNuJTJGYyUyRjIwMjItMDQtMDIlMkZkb2MtaW1jd2lwaWkxOTg4NjE5LnNodG1s&sig=8rbU8UawfukXXSgM2VW8AJYSNEWvbUAPXyYYT2RntzT5&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1567
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnRoZW9yeS5wZW9wbGUuY29tLmNuJTJGR0IlMkY0MDU1NyUyRjQ0MzU3NiUyRmluZGV4Lmh0bWw=&sig=CwqYkrs5R87WLbKMhmE2cpdfdLTi496P14qWNhRGUma&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1568


bleibt abzuwarten. Xinhua 
 
 

 

   

Personalwechsel auf Provinzebene – Einige Provinzen haben letzte Woche neue 
Parteisekretäre erhalten, was die Spekulationen über Xi Jinpings Macht anheizt. Neil Thomas von 
der Eurasia Group erläutert in einem Anhörungsprotokoll, dass Xi seine eigene Macht stark 
konsolidiert hat. Entscheidungsprozesse innerhalb der Partei wurden zentralisiert und die Kontrolle 
der Zentralregierung über die Behörden stark ausgebaut. Die Strategie der nächsten Jahre sei die 
Sicherung von Stabilität. Xi habe es bisher nicht geschafft, strukturelle Herausforderungen wie das 
Gleichgewicht zwischen Staat und Markt und zwischen Zentral- und Lokalregierungen zu lösen. 
Eine Gefahr für die langfristige Stabilität sieht Thomas darin, dass Xi keine Anstalten macht, einen 
Nachfolger aufzubauen. Unsere Einschätzung: Die Besetzung der Parteisekretäre in den 
Provinzen geschieht teilweise aus Altersgründen, teilweise sicher auch aus der Überlegung 
heraus, dass loyale Anhänger die Vorgaben der Zentralregierung auf lokaler Ebene überwachen 
sollen. Die Frage nach der Nachfolge lässt zwei Deutungen zu: Erstens, Xi Jinping plant noch 
lange zu regieren, und will sich keine Konkurrenz heranziehen. Bisher war es aber auch so, dass 
die Nachfolger von verschiedenen Fraktionen innerhalb der Partei vorgeschlagen wurden, die es 
nach wie vor gibt. Es wäre also auch denkbar, dass keine Einigkeit über die Kandidaten herrscht. 
U.S.-China Economic and Security Review Commission, Panel 1  
 
CATL will Batteriefabrik in den USA bauen – Der Weltmarktführer im Batteriebau, CATL, sucht 
einen Standort für eine Batteriefabrik in den USA. Die USA überlegen nun, als Bedingung für die 
Genehmigung einen Technologietransfer von CATL zu verlangen. Diese Praxis galt jahrelang für 
westliche Unternehmen, die eine Niederlassung in China aufbauen wollten. Sorgen vor einem 
unfairen Wettbewerb gäbe es nicht, und CATL könnte Zehntausende Jobs schaffen. Unsere 
Einschätzung: Was auf den ersten Blick wie eine gerechte Konsequenz klingt, würde aber 
gleichzeitig signalisieren, dass diese Strategie nun dauerhaft akzeptabel ist. Europäische Länder 
werden es dann mit ihrer Forderung nach freiem Marktzugang noch schwerer haben. SupChina 
 
Die Entwicklung von privaten und staatlichen Unternehmen – Zwei Forscher des Peterson 
Institute for International Economics haben in einer umfangreichen Studie die Entwicklung von 
chinesischen privaten und staatlichen Unternehmen im Zeitraum von 2007 – dem Jahr, in dem Xi 
Jinping Mitglied des Politbüros wurde – bis heute untersucht. Die wesentliche Erkenntnis: die 
privaten Unternehmen haben in ihrer Anzahl, Größe und Marktwert stetig zugenommen und 
teilweise Staatsunternehmen verdrängt. Weder die Bevorzugung staatlicher Unternehmen z.B. bei 
der Kreditvergabe noch die verschiedenen Regulierungsmaßnahmen seit 2017 konnten die 
Entwicklung des Privatsektors bremsen. Unsere Einschätzung: Xi Jinping, der grundsätzlich 
wirtschaftsfreundlich ist (wie man beispielsweise an seinen Reden als Gouverneur der Provinz 
Fujian sehen kann), steht vor einer großen Herausforderung im Umgang mit der Privatwirtschaft. 
Einerseits möchte die Partei die Kontrolle über die Wirtschaft erlangen und Wohlstand für alle, 
andererseits dürfen die Wirtschaftsvertreter und Investoren nicht zu sehr verschreckt werden, da 
sie sonst das Vertrauen in die chinesische Wirtschaft verlieren (siehe unten).  
Peterson Institute for International Economics 
 
Wissenschaftler an der Teilnahme an internationalen Konferenzen gehindert – Die 
Jahreskonferenz der Association for Asian Studies (AAS) fand dieses Jahr weitgehend ohne 
chinesische Wissenschaftler statt. Während bereits seit 2016 eine Erlaubnis für die Reise zu 
Konferenzen eingeholt werden musste, wurde dies im September 2020 auch für Online-
Konferenzen eingeführt, allerdings bisher kaum durchgesetzt. Nun wurden Wissenschaftler auch 
mit Beiträgen, die bisher nicht als "sensibel" galten, von den Behörden gehindert. Ein 
Wissenschaftler, der vorher an einer Panel-Diskussion teilgenommen hatte, wurde von den 
Behörden zuhause "besucht" und befragt. Unsere Einschätzung: Diese zunehmende 
Abschottung geht in beide Richtungen. Auch Chinaforscher haben keinen Zugang mehr zu 
Archiven und Forschungsquellen. Das ist in einer Situation, in der das gegenseitige Verständnis 

https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5uZXdzLmNuJTJGbGVnYWwlMkYyMDIyLTAzJTJGMzElMkZjXzExMjg1MjA3NjMuaHRt&sig=F5FUztXsXuM9c2DanCXLTUDkb7xjkHbxWMbBuBQmX9bv&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1569
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudXNjYy5nb3YlMkZoZWFyaW5ncyUyRmNjcC1kZWNpc2lvbi1tYWtpbmctYW5kLTIwdGgtcGFydHktY29uZ3Jlc3M=&sig=4Zc1Bjg2KSpiJgtXnhBDPcarrhaGEGQ2DLrW16xxuby7&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1534
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzdXBjaGluYS5jb20lMkYyMDIyJTJGMDMlMkYzMCUyRmZhY2VkLXdpdGgtY2F0bC1iYXR0ZXJ5LWRvbWluYW5jZS11LXMtdHJhZGUtZXhwZXJ0cy1tdWxsLWEtY2hpbmEtbGlrZS10ZWNoLXRyYW5zZmVyJTJG&sig=6BsnVvPGWJ6jnQixZsLdgoNc3zkLgcUAJ9hhbtUwW2ja&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1535
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucGlpZS5jb20lMkZwdWJsaWNhdGlvbnMlMkZ3b3JraW5nLXBhcGVycyUyRnByaXZhdGUtc2VjdG9yLWFkdmFuY2VzLWNoaW5hLWV2b2x2aW5nLW93bmVyc2hpcC1zdHJ1Y3R1cmVzLWxhcmdlc3Q=&sig=AifLumRVPBpxvXYZtBixM87GiLxBNA2DeKMYLUsVAwzu&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1536


immer wichtiger wird, um globale Krisen zu bewältigen und zu deeskalieren, beängstigend. NPR 
 
Reiche Chinesen verlagern ihr Geld nach Singapur – Seit den Demokratieprotesten in 
Hongkong 2019 haben reiche chinesische Familien zunehmend Family Offices in Singapur 
eröffnet. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der chinesischen Milliardäre laut Forbes auf 626 erhöht. 
Singapur ist eine attraktive Alternative zu Hongkong, da Kapitaleinkommen ebenfalls niedrig 
besteuert wird und direkter Zugang zu asiatischen Märkten besteht. Zusätzlich kann, wer 
mindestens 2,5 Mio. Singapur-Dollar (1,8 Mio. US-$) in Singapur investiert, dort die 
Staatsbürgerschaft beantragen. Obwohl die chinesische Regierung die Übertragung von Geldern 
ins Ausland auf 50.000 US-$ pro Jahr beschränkt, erwirtschaften wohlhabende Chinesen häufig 
hohe Gewinne aus ausländischen Unternehmen. Der Trend zum Family Office in Singapur hat sich 
2021 nach der Regulierung der Tech- und Nachhilfeindustrie und des Immobiliensektors sowie den 
Ankündigungen, "übermäßige" Einkommen zu begrenzen, verstärkt. Allerdings gab es einen 
Rückgang, als Singapur als Teil der Sanktionen gegen Russland die Vermögen russischer 
Investoren eingefroren hat. Unsere Einschätzung: Reiche chinesische Familien, darunter auch 
die Angehörigen hochrangiger Parteikader, haben schon immer alle Möglichkeiten genutzt, ihr 
Vermögen im Ausland in Sicherheit zu bringen. Sie trauen dem eigenen System nicht. CNBC, 
Forbes 
 
 

 

   

In eigener Sache:  
 

 

 

  

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: 
 

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

 06.04. - Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover e.V.: Lesung + Dialog: Yani Guo - "Mein Start 
in Deutschland – Erlebnisse einer chinesischen Studentin" 
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https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZm9yYmVzLmNvbSUyRnNpdGVzJTJGamVubmlmZXJ3YW5nJTJGMjAyMSUyRjA0JTJGMDYlMkZ0aGUtMTAtcmljaGVzdC1jaGluZXNlLWJpbGxpb25haXJlcy1pbi0yMDIxJTJGJTNGc2glM0QxMmUyZmEyMTVjYTI=&sig=3u5QxFrTtYyQNMeQwuvaT4X6JbBgCdA8zzbBMewrbsGs&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1539
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjaWR3LmRlJTJGc2VtaW5hcmU=&sig=7kP5YpNBa2SnuAXWbpES3Pdp88snt5SNhWwfXSmfztx5&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1504
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjaGluYS1idy5uZXQlMkZkZSUyRnZlcmFuc3RhbHR1bmdlbiUyRjM1LWNoaW5hLWFzaWVuLW5ldHp3ZXJrdHJlZmZlbi0xNS1qYWhyZS1zdGFkdGVwYXJ0bmVyc2NoYWZ0LWtvbnN0YW56LXN1emhvdQ==&sig=C1RFDKt6dA3dUkgCZv2XaBhSpGBJg56WBSu2gxzsrdR7&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1513
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjaGluYS1idy5uZXQlMkZkZSUyRnZlcmFuc3RhbHR1bmdlbiUyRjM1LWNoaW5hLWFzaWVuLW5ldHp3ZXJrdHJlZmZlbi0xNS1qYWhyZS1zdGFkdGVwYXJ0bmVyc2NoYWZ0LWtvbnN0YW56LXN1emhvdQ==&sig=C1RFDKt6dA3dUkgCZv2XaBhSpGBJg56WBSu2gxzsrdR7&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1513
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubGtpaC5kZSUyRnZlcmFuc3RhbHR1bmdlbiUyRnZvbC0xLWJ1Y2hsZXN1bmctdm9uLXlhbmktZ3VvLWltLWRpYWxvZy1taXQtYmVuamFtaW4tbGV5JTJG&sig=9BQ72JQbecuoub1SKLQ6RZaW1qTaGW3uS3V9Cfe1pD2a&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1540
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubGtpaC5kZSUyRnZlcmFuc3RhbHR1bmdlbiUyRnZvbC0xLWJ1Y2hsZXN1bmctdm9uLXlhbmktZ3VvLWltLWRpYWxvZy1taXQtYmVuamFtaW4tbGV5JTJG&sig=9BQ72JQbecuoub1SKLQ6RZaW1qTaGW3uS3V9Cfe1pD2a&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1540


 07.04. - Colt Technology Services: Seizing trading opportunities in the China market 

 07.04. - Swiss Chinese Chamber of Commerce: Cross-cultural management in Chinese 
context: How to turn differences into advantages 

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

 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 

 08.04. - Stiftung Ex Oriente, Konfuzius-Institut München und Konfuzius-Institut Düsseldorf: 
Gesucht: Kulturelle Empathie! - Zum Chinaverständnis im europäischen Kontext 

 11.04. - Konfuzius-Institut Bonn: Chinas Wirtschaft. Staatliche Regulierung als 
Herausforderung für Privatunternehmen und Kaderkapitalismus? 

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

 20.04. - Rödl & Partner: China: Quo vadis Daten- und Cyber-Regulierung 

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

 21.04. - bdp Management Consultants GmbH: Chinesischer Arbeitsvertrag vs. deutscher 
Arbeitsvertrag 

 25.04. - IHK Frankfurt am Main + Luther Rechtsanwaltsgesellschaft : Konfliktfälle im 
Chinageschäft richtig lösen – Vertragsgestaltung und Co. 

 25.04. - Fachdienst Kultur und Sport Bad Nauheim: China als Beute auswärtiger Mächte im 
19. und 20. Jahrhundert 

 25.04. - Konfuzius-Institut Bonn: Chinas Modernisierung: Der Edle und der Ochse 

 26.04. - AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH: Markenrecht China 

 26.04. - Swiss Chinese Chamber of Commerce: Chengdu-Chongqing Economic Circle 
 
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: 
 

 Orizon GmbH sucht Projektmanager China Automotive/Versicherung (m/w/d) 

 Philipps-Universität Marburg sucht Studentische Hilfskraft 

 eviom Group sucht Trainee Digital Marketing – Fokus China (m/w/d) 

 TJ Squared ApS sucht Experienced Designer/Visualiser & Key Account Manager - 
Shanghai, China 

 Thomann.io sucht Project Manager (f/m/d) China 

 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sucht Studentische Hilfskraft 

 Linde Hydraulics GmbH & Co. KG sucht Internationale Projektingenieure Industrial 
Engineering (m/w/d) 

 SANHUA Automotive Europe GmbH sucht System Engineer – Automotive thermal and 
refrigeration system (m/f/d) 

 SANHUA Automotive Europe GmbH sucht R&D Testing Engineer-Automotive thermal and 
AC system (m/f/d) 

 Mühlbauer sucht Project Manager for China (m/f/d) 

 Contemporary Amperex Technology Co. limited (CATL) sucht Planungsingenieur (m/w/d) 
 
Sollen wir hier auch Ihre Stelle mit China-Bezug ausschreiben? Kontaktieren Sie uns:  

https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZldmVudC5vbjI0LmNvbSUyRndjYyUyRnIlMkYzNjg2NjU2JTJGQzhCNEI2M0UxNTREMThCNTcwOUI2MUI4QThDRkVENDMlMkYlM0ZwYXJ0bmVycmVmJTNEbGlua2VkaW4lMjZzdGQyJTNEc29jaWFsJTI2c3RkMyUzRGxpbmtlZGlu&sig=zdxd259emWNcehB1U9p9uScrQTu2yZN1hfvtA4akMds&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1541
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuc2NjYy5jaCUyRmV2ZW50cy1hY3Rpdml0aWVzJTJGY3Jvc3MtY3VsdHVyYWwtbWFuYWdlbWVudC1pbi1jaGluZXNlLWNvbnRleHQtaG93LXRvLXR1cm4tZGlmZmVyZW5jZXMtaW50by1hZHZhbnRhZ2Vz&sig=4uSfvoXBTxkkNksc2v5qD8e2FiDEDRCCT2JQqHpf68pj&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1542
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuc2NjYy5jaCUyRmV2ZW50cy1hY3Rpdml0aWVzJTJGY3Jvc3MtY3VsdHVyYWwtbWFuYWdlbWVudC1pbi1jaGluZXNlLWNvbnRleHQtaG93LXRvLXR1cm4tZGlmZmVyZW5jZXMtaW50by1hZHZhbnRhZ2Vz&sig=4uSfvoXBTxkkNksc2v5qD8e2FiDEDRCCT2JQqHpf68pj&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1542
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYmRwLXRlYW0uZGUlMkZjaGluYS1jb25zdWx0aW5nJTJGYmRwLWNoaW5hLXdlYmluYXJlLTIwMjEtMjItbGVrdGlvbi00LWtvZXJwZXJzY2hhZnRzc3RldWVyLWtzdC11bmQtdW1zYXR6c3RldWVyLXVzdC1mdWVyLXVudGVybmVobWVu&sig=wVw1kiKj988532idsJPJdS2CUCK7uXfcXT7R1uJYbKC&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1514
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYmRwLXRlYW0uZGUlMkZjaGluYS1jb25zdWx0aW5nJTJGYmRwLWNoaW5hLXdlYmluYXJlLTIwMjEtMjItbGVrdGlvbi00LWtvZXJwZXJzY2hhZnRzc3RldWVyLWtzdC11bmQtdW1zYXR6c3RldWVyLXVzdC1mdWVyLXVudGVybmVobWVu&sig=wVw1kiKj988532idsJPJdS2CUCK7uXfcXT7R1uJYbKC&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1514
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY2hpbmFicmFuZC5kZSUyRmRlJTJGZGV0YWlsJTJGYXBwLWNvbXBsaWFuY2UtaW4tY2hpbmEuaHRtbA==&sig=Hyq8qRQb6tkLN9uX9TjvGrvsC2KU1V2jGxwnhizFfn8M&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1516
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYnctaS5kZSUyRmUlMkYxNTU=&sig=6agbwLLu3KXjQenrEVqPgYfi7GEdCEFs5vsgjuzhMxQ6&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1517
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYnctaS5kZSUyRmUlMkYxNTU=&sig=6agbwLLu3KXjQenrEVqPgYfi7GEdCEFs5vsgjuzhMxQ6&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1517
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucmVnaXN0cmF0aW9uLWJkaS5ldSUyRmRhdGElMkZ1cGxvYWRzJTJGZmlsZXMlMkYxMDQwNyUyRlByb2dyYW1tX0NoaW5hQ3liZXJUYWxrc18yMDIyXzEucGRm&sig=2UqX67m94kUF6ww5x1DKDUexfev3DqSGdVa3aV8LxJ5z&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1510
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucmVnaXN0cmF0aW9uLWJkaS5ldSUyRmRhdGElMkZ1cGxvYWRzJTJGZmlsZXMlMkYxMDQwNyUyRlByb2dyYW1tX0NoaW5hQ3liZXJUYWxrc18yMDIyXzEucGRm&sig=2UqX67m94kUF6ww5x1DKDUexfev3DqSGdVa3aV8LxJ5z&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1510
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cua29uZnV6aXVzLWR1ZXNzZWxkb3JmLmRlJTJGa3VsdHVyJTJGdmVyYW5zdGFsdHVuZ2VuLWF1Zi1laW5lbi1ibGljayUyRmNodW5jaHVuLWh1LWt1bHR1cmVsbGUtZW1wYXRoaWU=&sig=FqKdjBdnMSDZnVsouGBXYEn2ryeyf7LG9seB2EENcrDK&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1543
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cua29uZnV6aXVzLWR1ZXNzZWxkb3JmLmRlJTJGa3VsdHVyJTJGdmVyYW5zdGFsdHVuZ2VuLWF1Zi1laW5lbi1ibGljayUyRmNodW5jaHVuLWh1LWt1bHR1cmVsbGUtZW1wYXRoaWU=&sig=FqKdjBdnMSDZnVsouGBXYEn2ryeyf7LG9seB2EENcrDK&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1543
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZrb25mdXppdXMtYm9ubi5kZSUyRnRlcm1pbmUlMkYxMS0wNC0yMDIyY2hpbmFzLXdpcnRzY2hhZnQtc3RhYXRsaWNoZS1yZWd1bGllcnVuZy1hbHMtaGVyYXVzZm9yZGVydW5nLWZ1ZXItcHJpdmF0dW50ZXJuZWhtZW4tdW5kLWthZGVya2FwaXRhbGlzbXVzJTJG&sig=ARbsmNg9EmYoAeWrkqjdUumWXFNA9nFhm3PbgaRfMBJ9&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1544
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZrb25mdXppdXMtYm9ubi5kZSUyRnRlcm1pbmUlMkYxMS0wNC0yMDIyY2hpbmFzLXdpcnRzY2hhZnQtc3RhYXRsaWNoZS1yZWd1bGllcnVuZy1hbHMtaGVyYXVzZm9yZGVydW5nLWZ1ZXItcHJpdmF0dW50ZXJuZWhtZW4tdW5kLWthZGVya2FwaXRhbGlzbXVzJTJG&sig=ARbsmNg9EmYoAeWrkqjdUumWXFNA9nFhm3PbgaRfMBJ9&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1544
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjaGluYS1idy5uZXQlMkZkZSUyRnZlcmFuc3RhbHR1bmdlbiUyRmNuYnctYXVzYmxpY2stMTAwLXRhZ2UtbmFjaC1kZXItYnVuZGVzdGFnc3dhaGwtd2VsY2hlLXdlaWNoZW4tc2luZC1zY2hvbi1nZXN0ZWxsdA==&sig=DF9QEMoQK9NKxbaUfgTQzELs5J4HawcVBewDwLPLFjCU&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1518
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjaGluYS1idy5uZXQlMkZkZSUyRnZlcmFuc3RhbHR1bmdlbiUyRmNuYnctYXVzYmxpY2stMTAwLXRhZ2UtbmFjaC1kZXItYnVuZGVzdGFnc3dhaGwtd2VsY2hlLXdlaWNoZW4tc2luZC1zY2hvbi1nZXN0ZWxsdA==&sig=DF9QEMoQK9NKxbaUfgTQzELs5J4HawcVBewDwLPLFjCU&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1518
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucm9lZGwuZGUlMkZkZS1kZSUyRmRlJTJGZXZlbnQuYXNweCUzRklEJTNEMjAxMw==&sig=3bJSGYKo4UCNSJ5rktAswrnz5NXKJxxWZgFtjbkURPYZ&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1545
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZXZlbnRicml0ZS5kZSUyRmUlMkZkZW4tenVnLW5pY2h0LXZlcnBhc3Nlbi1zY2hpZW5lbnZlcmtlaHItendpc2NoZW4tZGVyLWV1LXVuZC1jaGluYS10aWNrZXRzLTI5MzAwMjg2ODQ2Nw==&sig=C8WrQyMcSwnLQc6LGAGCVNVq7YD1D9Fvt1BChLxzuvbo&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1546
https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZXZlbnRicml0ZS5kZSUyRmUlMkZkZW4tenVnLW5pY2h0LXZlcnBhc3Nlbi1zY2hpZW5lbnZlcmtlaHItendpc2NoZW4tZGVyLWV1LXVuZC1jaGluYS10aWNrZXRzLTI5MzAwMjg2ODQ2Nw==&sig=C8WrQyMcSwnLQc6LGAGCVNVq7YD1D9Fvt1BChLxzuvbo&iat=1649152274&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=52A52A1A1546
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Die Swiss Chinese Chamber of Commerce (SCCC) versteht sich als Vermittler in der 
schweizerisch-chinesischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Mit drei Standorten in der Schweiz 
(Zürich, Genf, Tessin) fördert sie den Dialog zwischen Unternehmen und kulturelles Verständnis 
und unterstützt Unternehmen direkt in der Kooperation. Sie können die SCCC kennenlernen auf 
der Veranstaltung "Cross-cultural management in Chinese context: how to turn differences into 
advantages" (07.04.22) und "Chengdu-Chongqing Economic Circle" (26.04.22). 
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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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