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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Die gravierenden weltwirtschaftlichen Folgen der Corona Pandemie werden immer deutlicher. 
Zusätzlich verstärkt werden sie nun durch die Ukraine-Krise, bei der ein Ende nicht absehbar ist. 
Chinas strenger Lockdown hat zu einem enormen Stau von Fracht- und Containerschiffen im Meer 
von Shanghai geführt. Da die Hafenarbeiter nicht zur Arbeit gehen können, muss der Hafen mit 
deutlich weniger Personal auskommen. Gemessen an der Zahl der Container ist Shanghai der 
größte Hafen der Welt: 47 Millionen Container wurden dort im vergangenen Jahr umgeschlagen – 
zum Vergleich: der größte Hafen Europas ist Rotterdam. Dort wurden im selben Jahr nur 15,3 
Millionen Container gelöscht. Auch vor den Toren Shanghais auf dem Land wächst die Zahl der 
LKWs, die nicht in den Hafen einfahren können. Millionen von Gütern und Produkten sitzen an 
Land oder auf See fest. In den LKWs vor Shanghai verrotten täglich Tonnen von Nahrungsmitteln. 
 
Dieser gigantische Stau wird auf Monate, wenn nicht Jahre, zu einer erheblichen Verknappung der 
auf dem Weltmarkt erhältlichen Produkte führen. Nicht nur Bauteile für Autos oder Flugzeuge sind 
davon betroffen, sondern zunehmend auch viele Produkte für den täglichen Bedarf, und sogar 
auch Nahrungsmittel. Ein schneller allgemeiner Preisanstieg ist bereits unübersehbar. Aber auch in 
China müssen Fabriken ihre Produktion einstellen, weil Vorprodukte nicht geliefert werden können.  
 
In der Vergangenheit haben die Welt und China davon profitiert, dass chinesische Fabriken als 
Stätte für die Endfertigung kostengünstiger Produkte in fast unbegrenzter Menge den Weltmarkt 
beliefern konnten. Europa und die ganze Welt haben sich an einen hohen Konsumstandard 
gewöhnt. Zumindest kurzfristig wird das nicht mehr der Fall sein. Es zeichnet sich somit ab, dass 
der oft geforderte Umbau der Lieferketten unweigerlich erheblich steigende Kosten für alle 
Regionen und Akteure hervorrufen wird. Die Zeit, in der durch Globalisierung und Auslagerung 
immer weiter Kosten gesenkt und riesige Gewinne erzielt werden konnten, scheint erstmal vorüber.  
 
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. 
 
 
Umfrage zur Parteiarbeit - Anlässlich des im Herbst stattfindenden 20. Parteitags veröffentlichte 
die Renmin Ribao eine nationale Umfrage zur Parteiarbeit. In einer Eingabemaske können 
Verbesserungen angeregt werden. Die Umfrage ist unterteilt in acht Kategorien, die thematisch 
vom Führungsstil der Partei bis zur Weiterentwicklung der Reform- und Öffnungspolitik reichen. Es 
ist allerdings nicht möglich, anonym an der Umfrage teilzunehmen, da man sowohl seine 
Mobilfunknummer als auch einen persönlichen Verifizierungscode eingeben muss. Unsere 
Einschätzung: Die Partei kann mit dieser Umfrage zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. 
Einerseits kann sie der Bevölkerung vermitteln, dass sie in ihrem Sinne agieren möchte und ihre 
Bedürfnisse ernst nimmt. Andererseits können die Antworten auch Hinweise über ein mögliches 
Unruhepotential innerhalb der Bevölkerung liefern. Es ist jedoch fraglich, ob die dort erhobenen 



Daten valide sind. Die Umfrage ist nicht anonym, deswegen dürften sich die meisten 
Teilnehmenden mit allzu heftiger Kritik an der Partei zurückhalten. Renmin Ribao 
 
Wie die USA der EU erneut das Messer in den Rücken rammt - Die Autoren eines Sina Weibo-
Artikels legen dar, dass sich der russisch-ukrainische Konflikt durch die geschickten 
Manipulationen der USA "hinter den Kulissen" ausweite. Dabei verbreite die USA erneut schwere 
Lügen innerhalb der internationalen Gemeinschaft. Nachdem sie bereits China einen Genozid in 
Xinjiang vorgeworfen hätten, sprechen sie nun fälschlicherweise von eine Völkermords Russlands 
in der Ukraine. Dies müsse nun die EU mit ihren Sanktionen ausbaden. Dies sei nicht das erste 
Mal in der Geschichte, dass die EU unter einem solch falschen Spiel der USA leide. Unsere 
Einschätzung: Die chinesischen Medien lassen keine Gelegenheit aus, die USA zu 
verunglimpfen. Dafür greifen sie auch immer wieder auf russische Propaganda zurück. Dennoch 
kann man auch sehen, dass die USA noch kritischer gesehen werden als die EU. Es wäre also zu 
einfach, nur von einem chinesisch-westlichen Konflikt zu sprechen. Darin könnte auch eine 
Chance für die EU liegen, die Dialogfähigkeit zu China aufrechtzuerhalten. Sina Weibo 

 
Verhaftungen wegen Verstößen gegen Corona-Regeln - In den vergangenen Wochen wurden 
in Shanghai 15 Parteikader wegen Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen oder wegen 
Fehlverhaltens während des Lockdowns gerichtlich zur Verantwortung gezogen. Ein Kader habe 
sich zum Beispiel nicht an die Vorschriften zur Verteilung des Gemüses an die Bevölkerung 
gehalten. Er habe einen nicht geringen Anteil auf dem Schwarzmarkt verkauft und sich so 
persönlich bereichert. Ein anderer Kader habe Präventions- und Kontrollmaßnahmen nur 
unzureichend umgesetzt. Unsere Einschätzung: Die Partei versucht, Sündenböcke für ihre 
fehlgeleitete Zero-Covid-Strategie zu finden. Die betroffenen Parteikader werden sogar namentlich 
genannt. Damit kann sie der Bevölkerung vermitteln, dass persönliches und nicht politisches 
Versagen dazu geführt hat, dass man einen harten Lockdown verhängen musste. Ob diese 
Kommunikationsstrategie dauerhaft erfolgreich sein wird, ist jedoch fraglich. Sina Weibo 
 
Internationaler Tag der Arbeit - Anlässlich des Tags der Arbeit am 01. Mai wendete sich Xi 
Jinping in einem offenen Brief explizit an die Fachhandwerker Chinas. Im vergangenen Jahr hätten 
sie gemeinsam hart daran gearbeitet, Schwierigkeiten zu überwinden, um die Ziele der neuen Ära 
umzusetzen. Auch sie hätten einen wichtigen Anteil daran, dass immer mehr Menschen aus der 
Armut geholt werden könnten oder dass die Olympischen Spiele zu einem internationalen Erfolg 
geworden wären. Zukünftig seien noch stärkere Anstrengungen nötig, um die Entwicklung des 
Landes weiterhin erfolgreich zu gestalten. Unsere Einschätzung: (Wander-)Arbeiter waren in den 
vergangenen Jahrzehnten das Rückgrat des chinesischen Wirtschaftswachstums. Aufgrund der 
geringen Aufstiegschancen in China konnten sich in den vergangenen Jahren aber immer weniger 
junge Chinesinnen und Chinesen für einen handwerklichen Beruf begeistern. Deswegen ist es für 
die chinesische Führung wichtig, ihre Wertschätzung für diese Berufe zum Ausdruck zu bringen 
und die Arbeitsbedingungen in diesen Bereichen zu verbessern. Denn ohne genügend qualifizierte 
Fachkräfte können die wirtschaftlichen Ziele zukünftig nicht erreicht werden. Xinhua, Renmin 
Ribao 

 
Neue Gesetze im Mai - Zum 01. Mai traten wieder eine Reihe neuer Gesetze in Kraft. Ganz 
besonders wichtig ist das neue Berufsbildungsgesetz. Es sieht vor, dass insbesondere in 
technischen Berufen Berufsschulabsolventen Universitätsabsolventen gleichgestellt werden sollen. 
Dies gilt insbesondere für Einstellungsverfahren in staatlichen Betrieben. Außerdem sollen ab dem 
Monat Mai E-Zigaretten mit Fruchtgeschmack verboten werden und es wurde ein höheres 
Strafmaß für Clan-Kriminalität verabschiedet. Unsere Einschätzung: Die Kommunistische Partei 
versucht in der Verabschiedung der neuen Gesetze der Bevölkerung zu vermitteln, dass die 
Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit eine sehr hohe Priorität genießt. Das neue 
Berufsbildungsgesetz dient hingegen vor allem der Bekämpfung des Fachkräftemangels, der für 
die zukünftige Entwicklung der chinesischen Wirtschaft ähnlich problematisch ist wie in 
Deutschland. Xinhua 
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Wirtschaftspolitisches Dilemma der KPCh – Das Wirtschaftswachstum in China wird vor allem 
durch Infrastruktur-Investitionen und Subventionen der Lokalregierungen an Unternehmen 
getrieben. Solange Chinas Infrastruktur noch unterentwickelt war, funktionierte dieses Modell, aber 
seit etwa 15 Jahren sind die Produktionszuwächse durch die Investitionen geringer als die Kosten 
und treiben die Verschuldung des Landes in die Höhe. Gleichzeitig gelingt es der Regierung nicht, 
den privaten Konsum zu stimulieren. Für eine echte Stimulierung wäre ein massiver Umbau der 
Haushaltspolitik der Lokalregierungen – hin zur Subventionierung privater Haushalte – notwendig. 
Dies wiederum würde einen Machtverlust für die Lokalregierungen bedeuten. Ökonomieprofessor 
Michael Pettis sieht vier Alternativen zu den derzeitigen "unproduktiven" Investitionen: (1) 
produktive Investitionen (z.B. in Zukunftsindustrien): dies versucht die chinesische Regierung seit 
Jahren mit geringem Erfolg; (2) höherer Konsum: das soll mit "Wohlstand für alle" erreicht werden, 
aber es erfordert den Transfer von großen Summen von den Lokalregierungen zu den Haushalten; 
(3) Handelsüberschüsse erzielen: das würde für China mit ohnehin hohen Handelsüberschüssen in 
der Weltwirtschaft nicht funktionieren; (4) kein Eingriff: dies würde zu einem dauerhaft sehr 
niedrigen Wirtschaftswachstum führen. Unsere Einschätzung: China ist nicht das erste Land, das 
mit diesem Problem zu kämpfen hat. 2022 wird die Regierung noch alles daran setzen, um das 
Wachstum, auch durch unproduktive Investitionen, hoch zu halten. Anschließend steht zu 
befürchten, dass Option 1 zu wenig Wirkung entfaltet, Option 2 für die Lokalregierungen zu 
unattraktiv und Option 3 unrealistisch ist. Damit bleibt Option 4, niedriges Wirtschaftswachstum. 
Dies ist für eine Partei, die ihre Legitimation vor allem aus dem Wirtschaftswachstum zieht, 
gefährlich. Carnegie Endowment, Carnegie Endowment 
   
Handelsüberschüsse bleiben in den USA – Letzte Woche traf sich die chinesische 
Bankenaufsicht mit nationalen und internationalen Banken, um über den Schutz des chinesischen 
Anlagevermögens (Staatsanleihen und Unternehmensanteile in Billionen-Höhe) in den USA zu 
sprechen. Die Behörden fürchten, dass die USA dieses Vermögen im Rahmen von Sanktionen 
einfrieren könnten. Bei dem Treffen wurde als Lösung unter anderem diskutiert, ob Exporteure 
gezwungen werden, ihre Erlöse komplett in Yuan umzutauschen, oder ob der Betrag von 50.000 
US$, den jeder chinesische Bürger jährlich umtauschen darf, radikal reduziert werden sollte. Die 
Exporterlöse in andere Länder wie Japan oder zur EU zu verlagern, sei nicht praktikabel, sagten 
die Banker. Das würden Japan und Europa nicht tun, weil sich damit die eigenen Handelsbilanzen 
zu ihren Ungunsten verschieben würden. Unsere Einschätzung: Trotz dieser Gespräche zeigen 
weder die USA noch China ein echtes Interesse, den aktuellen Zustand zu ändern. Die USA 
würden den Zugang zu günstigem Kapital und günstigen Importgütern verlieren, und China müsste 
sich dazu durchringen, Kapital von den Lokalregierungen an die Bevölkerungen zu transferieren. 
Dies ist vor allem in China politisch nicht vorstellbar. Financial Times 
 
Chinas vergeblicher Kampf gegen die niedrige Geburtenrate – Chinas Geburtenrate ist – 
genau wie die anderer asiatischer Gesellschaften – rapide gesunken. Berechnungen aus dem Jahr 
2016 zufolge sollte die Bevölkerung erstmals 2030 schrumpfen, aber das scheint bereits 2022 
einzutreten. Peking reagiert auf diese Herausforderung ähnlich wie andere asiatische 
Gesellschaften vor 15 Jahren (für die diese Lösung ebenfalls nicht funktioniert hat): mit Anreizen 
für junge Menschen, mehr Kinder zu bekommen. Gleichzeitig hat die Partei einen Weg 
eingeschlagen, der die Rechte von Frauen systematisch beschneidet. Hatte Mao einst die 
Möglichkeit der Scheidung für Frauen überhaupt erst eingeführt, wird seit 2013 die Scheidung für 
Frauen immer weiter erschwert. Außereheliche Geburten – im Westen etwa 40% aller Geburten – 
sind in China nach wie vor verpönt und den Müttern steht keinerlei Unterstützung zu. Xi Jinping 
sieht in seinen Schriften die Rolle der Frau als "tugendhafte Ehefrau und gute Mutter, die ihren 
Ehemann unterstützt und ihre Kinder erzieht". Aber die jungen Frauen wehren sich, heiraten nicht 
und wollen oft keine Kinder. Die Lösung für das Problem der Überalterung sieht der Autor in 
anderen Maßnahmen: Erhöhung des Rentenalters, Reform des Rentensystems und Immigration. 
Unsere Einschätzung: Diese alternativen Ideen sind bei der Partei unbeliebt, weil sie vermutlich 
Protest bei der Bevölkerung hervorrufen (in Taiwan gab es 2018 wochenlange Demonstrationen 
älterer Bürger vor dem Präsidentenpalast, als das Rentenalter verändert wurde). Macht die Partei 
so weiter, entfremdet sie sich aber zunehmend von den jungen Menschen, was ebenso 
problematisch ist. Foreign Affairs 
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Bewusst geschaffene Informationsblasen – Forscher haben anhand von fünf eigentlich 
neutralen Begriffen (Tiananmen, Uighurs, South China Sea, Taiwan, Tibet) mit politischer Brisanz 
in China untersucht, wie sich die chinesische Zensur sensibler Themen in den Suchmaschinen 
Google und Baidu auswirken. Sie haben dazu die Bildersuche verwendet. Wenig überraschend 
fanden sich bei der Suche auf Englisch häufiger sensible Konnotationen, auf Chinesisch auch bei 
Google deutlich weniger. Insgesamt stellten die Forscher fest, dass bei Baidu neben der "offenen" 
Zensur, also dem Streichen bestimmter Begriffe, auch die "verdeckte" Zensur, also die Auswahl 
neutraler bis positiver (bis hin zu propagandistischen) Ergebnisse, eine große Rolle spielt. Dies 
erreicht Baidu dadurch, dass es erstens bevorzugt lokale Domains anzeigt, die bereits anderweitig 
durch die Zensur gingen oder sich selbst zensieren. Zweitens werden bevorzugt Ergebnisse 
chinesischer Quellen angezeigt und sensitive Inhalte durch Baidus eigene Zensur aussortiert. Und 
drittens werden auch bei Suchen von internationalen Standorten aus vor allem chinesische 
Quellen wie beispielsweise die Global Times angezeigt. Unsere Einschätzung: Besonders 
interessant ist die Mischung mehrerer Arten von Zensur, die den Baidu-Nutzern überall auf der 
Welt das konstruierte Bild der chinesischen Regierung präsentiert. Es ist aber nicht ausreichend, 
das einfach nur zu erkennen; um unsere Vorstellungen im Umgang mit China wirklich durchsetzen 
zu können, müssen wir im nächsten Schritt auch die dahinter liegenden Narrative und 
Beweggründe verstehen. Taylor & Francis 
 
Kosten des Shanghai-Lockdowns – Ein Weixin-Nutzer hat die Kosten für 30 Tage Lockdown in 
Shanghai zusammengezählt, die allein für die Lokalregierung anfallen, und kommt auf Ausgaben 
in Höhe von 13,67 Mia. Yuan (1,96 Mia. €) für PCR- und Antigen-Schnelltests sowie den Bau und 
das Betreiben von Quarantänestationen. Dazu kommen entgangene Steuer- und Mieteinnahmen 
in Höhe von 14,03 Mia. Yuan (2 Mia. €). Insgesamt sind das 27,7 Mia. Yuan (3,97 Mia. €) oder 900 
Mio. Yuan (129 Mio. €) pro Tag. Währenddessen wächst im ganzen Land die Sorge, welche Städte 
als nächste von Lockdowns getroffen werden. Dennoch wird weiter nicht über den Einsatz von 
internationalen mRNA-Impfstoffen nachgedacht. Nationale mRNA-Impfstoffe könnten frühestens 
Ende 2022 zugelassen werden. Der vielversprechendste der Firma Walvax wird in seiner 
Wirksamkeit allerdings schon jetzt von Experten angezweifelt, weil er genau den Teil des Virus 
(den Rezeptor, mit dem die Viruszellen an den menschlichen Körper andocken) angreift, der 
besonders stark von Mutationen betroffen ist. Unsere Einschätzung: Obwohl Experten bereits seit 
Anfang 2022 Untersuchungen über die geringere Wirksamkeit chinesischer Impfstoffe veröffentlicht 
haben und eine Boosterimpfung mit BioNTech empfehlen, konnte sich die chinesische Regierung 
nicht dazu durchringen, BioNTech für China zuzulassen. Mittlerweile wird aber sehr deutlich, dass 
über den Umgang mit der Pandemie auch innerhalb der Partei keine Einigkeit mehr herrscht. 
Weixin, Bloomberg 
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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: 
 

 03.05. - Arbeitsgemeinschaft Deutsche China-Gesellschaften e.V. - AGDC: Baijiu - 
Destillation in China 

 03.05. - Chinaforum Bayern e.V.: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser – das schwierige 
Verhältnis zwischen deutschen Muttergesellschaften und ihren Töchtern in China 

 03.05. - IN-EAST Research Forum Uni Duisburg: 40 Jahre Städtepartnerschaft Duisburg - 
Wuhan 

 04.05. - IN-EAST Research Forum Uni Duisburg: Beyond Decoupling: Maintaining 
America’s High-Tech Advantages over China 

 04.05. - AKI Göttingen: "Contemporary Theater Art" Seminar Series No. 10 – Performing 
the Socialist State 

 04.05. - Konfuzius-Institut Metropole Ruhr e.V.: Von der Schönheit und Schwierigkeit des 
Chinesischen - Tag der Chinesischen Sprache & 40 Jahre Städtepartnerschaft Duisburg - 
Wuhan 

 05.05. - SupChina: China’s conundrum in the Russo-Ukrainian War 

 05.05. - IHK Stuttgart: Industrie 4.0 in ASEAN – Zukunftsmusik oder bereits Realität? 

 05.05. - bdp Management Consultants GmbH: Erstellung des chinesischen 
Mitarbeiterhandbuchs: Fallstricke und Besonderheiten 

 05.05. - Konfuzius-Institut Bremen: Vortrag und Diskussion: Rückblick auf Olympia 2022: 
Wie nachhaltig waren die Winterspiele? 

 05.05. - Natango Invest GmbH: China’s Road to Recovery 

 06.05. - Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen: USA First oder China 
First? Wird China die Weltmacht Nr. 1 werden und wie gehen wir damit um? 

 09.05. - Konfuzius-Institut Leipzig: Von Nanking bis Herat - Die Seidenstraße im frühen 15. 
Jahrhundert 

 09.05. - CNBW: 7. CNBW Business Talk – live aus China: Nach dem Lockdown ist vor dem 
Lockdown - Im Gespräch mit Entscheidern deutscher Unternehmen in China 

 09.05. - Center for Cultural Studies on Science and Technology in China (CCST): Climate 
China Lunch # 1 

 10.05. - Stiftung Asienhaus: Stiftung Asienhaus asks Chinese Civil Society: What is "Health 
BRI"? 

 11.05. - Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung (DCW) e.V: DCW-Regionaltreffen: 
Aktuelle Herausforderungen des Warenverkehrs zwischen Deutschland und China 

 12.05. - Swiss-Chinese Chamber of Commerce : Sustainability & Sustainable Finance 

 12.05. - IN-EAST Research Forum Uni Duisburg: China’s Political Economy and 
International Backlash 

 12.05. - Chinesischer Industrie- und Handelsverband e. V. in Deutschland: Aktuelle Politik- 
und Wirtschaftslage in China - wie sollen sich deutsche Unternehmen auf dem 
chinesischen Markt weiter verhalten? 

 12.05. - ZAK | Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT): Colloquium Fundamentale: Wissenschaftsfreiheit 
in autoritären Regimen. Das Beispiel der Volksrepublik China 

 13.05. - Konfuzius-Institut Metropole Ruhr e.V.: Interkulturelles Training mit Blick nach 
Wuhan für Jugendliche 

 16.05. - Konfuzius-Institut Bonn e. V. : Chinas Industrie 4.0: Kreativität, Innovation und 
Nachhaltigkeit 

 16.05. - Fachdienst Kultur und Sport Bad Nauheim: Chinas Wahrnehmung des Westens 

 16.05. - Konfuzius-Institut Leipzig: Chinas fragmentarische Moderne - Prof. Dr. Kai 
Vogelsang (Universität Hamburg) 
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 17.05. - CNBW: CNBW Autoren-Talk - Im Gespräch mit … Julia Haes, Klaus Mühlhahn und 
Wolfgang Ehmann 

 17.05. - Stiftung Asienhaus: 6. Treffen der China-AG - Reformen in Chinas Bildungssystem  

 17.05. - IN-EAST Research Forum Uni Duisburg: Chinas Bedeutung für die deutsche 
Wirtschaft – Wachsender Profit und wachsende Risiken 
 
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: 
 

 SRH Hochschule Heidelberg sucht PROFESSOR Wirtschaftsingenieurwesen und 
Maschinenbau (China) w/m/d 

 BioNTech SE sucht Compliance China - Manager* Global Transparency Reporting 

 nal von minden GmbH sucht Mitarbeiter (m/w/d) Qualitätsmanagement - China  

 StreetScooter Research GmbH sucht Consultant China - Digital Services & Connected Car 
(m/w/d) 

 Kedali Germany GmbH sucht PMC Engineer 

 SmartChain Tech International Ltd. sucht Public Relations Manager 

 FERCHAU GmbH sucht Entwicklungsingenieur (m/w/d) Lokalisierung für China 

 ZwickRoell GmbH & Co. KG sucht Trainee zur Vorbereitung auf eine Führungsaufgabe in 
China (m/w/d) 

 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH sucht  
Praktikant*in im Portfoliomanagement und Außenbeziehungen der GIZ in China 
 
Sollen wir hier auch Ihre Stelle mit China-Bezug ausschreiben? Kontaktieren Sie uns:  

            chinapolitan@cidw.de. 
 

 

   

Institution der Woche: 
 
Das Institut für Ostasienwissenschaften (IN-EAST) der Universität Duisburg-Essen beschäftigt 
sich seit 1994 mit der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft von China, Japan und Korea. Als 
wissenschaftliches Institut bietet es Bachelor-, Master- und Promotionsprogramme mit intensiver 
Sprachausbildung und zahlreiche öffentliche Veranstaltungen. Sie können das IN-EAST auf den 
Veranstaltungen Beyond Decoupling: Maintaining America’s High-Tech Advantages over China 
(04.05.) oder China’s Political Economy and International Backlash (12.05.) kennenlernen.  
 
 
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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