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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in einer Rede des US-Außenministers Antony Blinken am Donnerstag letzter Woche wurde die 
China-Strategie der Regierung Joe Biden vorgestellt. Die Erwartung war, dass Blinken ein 
kohärentes Konzept für eine umfassende neue China-Strategie vorstellen würde. Seit seinem 
Amtsantritt folgte Biden in wesentlichen Punkten der Politik seines Vorgängers Donald Trump. 
Weder wurden die auf chinesische Waren verhängten Zölle der Regierung Trump abgeschafft 
noch wurden die zivilgesellschaftlichen und akademischen Austausch-Programme wiederbelebt, 
die die Regierung Trump auslaufen ließ. Dahinter steht ein immer größerer Konsens in Washington 
sowie in vielen Hauptstädten Europas: Es sei jetzt notwendig, hart gegen China vorzugehen. 
 
Die neue Strategie hat drei Säulen. Die erste lautet "Investieren". Hier sollen die die Vereinigten 
Staaten mehr in Hightech- und andere zukunftsorientierte Industrien investieren, um mit China 
konkurrieren zu können. Bei der zweiten Säule geht es darum, politische Verbündete zu finden, die 
sich Chinas Modell einer autoritären Entwicklung widersetzen. Die dritte Säule ("Wettbewerb") will 
sich dem bewussten Wettbewerb mit China stellen. Sie intendiert aber angeblich nicht, China zu 
isolieren oder einzuschränken, sondern will die regelbasierte internationale Ordnung verteidigen, 
die China bedrohe. 
 
Zwar versichert Blinken, dass die Vereinigten Staaten nicht versuchen würden, Chinas 
Regierungssystem zu ändern. Wörtlich sagte er: "Wir suchen keinen Konflikt oder einen neuen 
Kalten Krieg, im Gegenteil wir sind entschlossen, beides zu vermeiden" Aber die chinesische 
Regierung wird solche Ausführungen nicht besonders überzeugend finden, solange China immer 
wieder als fundamentale langfristige Herausforderung für die liberale Ordnung charakterisiert wird. 
 
Hier ist genau das Problem: Die amerikanische Strategie schwankt unentschieden zwischen 
unverhohlener Rivalität und dem Bemühen, einen Ausgleich zu finden. Das wird auch deutlich 
daran, dass Blinken mehrfach betonte, dass andere Länder nicht zwischen China und den USA 
wählen müssten. Aber das heißt auch, Amerika verfolgt letztendlich eine unklare Strategie. Die 
Vereinigten Staaten können sich nicht dazu durchringen, ob sie am Ende die liberale Ordnung in 
der Welt anführen und verteidigen wollen oder aber die bescheidenere Rolle eines um 
Kompromisse bemühten Vermittlers anstreben. Es bleibt offen, ob die USA pragmatische 
diplomatische Optionen oder starre ideologische Konzepte verfolgen wollen, um mit Chinas 
wachsenden Einfluss in der Welt umzugehen. 
 
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. 
 
 
Chinas Beitrag zur globalen Entwicklung der Menschenrechte – "Die Förderung und der 
Schutz der Menschenrechte liegt im Interesse der gesamten Menschheit und erfordert unser aller 



Anstrengung", betonte Xi Jinping in einer Rede anlässlich des China-Besuchs der UN-
Menschenrechtskommissarin Bachelet. Er wies außerdem darauf hin, dass sich die 
Kommunistische Partei nicht nur in China, sondern auch global stets für die Verbesserung der 
Menschenrechtslage eingesetzt habe. Deshalb werde sich China diesbezüglich auch weiterhin in 
die internationale Gemeinschaft einbringen. Es sei jedoch wichtig, dass jedes Land dabei den Weg 
einschlagen könne, der zu den jeweiligen lokalen Gegebenheiten passe. Unsere Einschätzung: 
Damit machte Xi Jinping deutlich, dass er eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
Chinas nicht duldet. Die Tatsache, dass sich der chinesische Staatspräsident überhaupt so 
umfangreich äußert, zeigt jedoch, dass China angesichts der jüngsten Enthüllungen um die 
Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang unter Druck geraten ist. Dennoch wäre es naiv 
anzunehmen, dass eine Verbesserung der Menschenrechtslage nur durch Druck von außen 
erwirkt werden kann, tiefgreifende Veränderungen können in China nur von innen heraus erfolgen. 
Renmin Ribao; Renmin Ribao    
 
Aktionsplan zur Wiederbelebung der Wirtschaft in Shanghai – Am Sonntag stellte die 
Stadtregierung von Shanghai 50 Maßnahmen zur "Beschleunigung der Erholung der Wirtschaft 
unter Pandemiebedingungen" vor. Demnach sollen die dort ansässigen Unternehmen die 
Produktion am 01. Juni wieder aufnehmen. Dafür gelten seit Montag erleichterte 
Testbestimmungen. Negative PCR-Tests, die Voraussetzung für das Betreten des öffentlichen 
Raums, sind nun 72 anstatt wie bisher 48 Stunden gültig. Außerdem soll der öffentliche 
Nahverkehr im Laufe der Woche vollständig wieder aufgenommen werden. Darüber hinaus ist 
auch die Wiedereröffnung von mehr als 200 Shanghaier Geldinstituten vorgesehen. Unsere 
Einschätzung: Nach mehr als zwei Monaten beginnt Shanghai nun, die strengen Corona-
Maßnahmen zu lockern. Dies ist auch dringend geboten, da die Auswirkungen auf die (Welt-
)Wirtschaft verheerend sind und sich bereits Unmut in der Bevölkerung regt. Es wird sicherlich sehr 
lange dauern, die dadurch verursachten Schäden zu überwinden. Man kann gespannt sein, wie die 
Behörden reagieren werden, wenn es zu einem erneuten Anstieg der Fälle kommen wird. Einen 
erneuten harten Lockdown kann man sich eigentlich nicht leisten. Sina Weibo; Xinhua 
 
Die Bedeutung studentischer Parteimitglieder – Ein Xinhua-Artikel der vergangenen Woche 
ging auf die Arbeit junger Parteimitglieder an den Universitäten ein. Sie würden einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, die Ideale und Überzeugungen anderer Studierender zu stärken, sodass 
diese immer näher an die Partei heranrückten. An der Peking-Universität seien von 2017 bis 2020 
jährlich 1000 Studierende der Partei beigetreten und im vergangenen Jahr 2400. Sie organisieren 
studentische Treffen, bei denen z.B. die Geschichte Chinas und die Bedeutung der Partei diskutiert 
würde. Unsere Einschätzung: Die Partei versucht schon seit rund zehn Jahren, sich vor allem 
den Rückhalt der jungen Bevölkerung zu sichern, um ihre Herrschaftslegitimation nachhaltig zu 
sichern. Dies ist insbesondere an den Universitäten wichtig, da die größten Aufstände und 
Umbrüche der jüngeren chinesischen Geschichte häufig von Studierenden ausgingen. Wie stark 
der Rückhalt der jungen Bevölkerung tatsächlich ist, könnten die nächsten Wochen zeigen, wenn 
die Auswirkungen des strikten Lockdowns in Shanghai sichtbar werden. Xinhua   
 
Heftige Kontroversen im Internet – In der vergangenen Woche lösten Illustrationen von Kindern 
in neuen Mathematik-Lehrbüchern für Grundschulen eine Welle der Kritik in den sozialen 
Netzwerken aus. Viele Netizens fanden sie hässlich und anstößig und ließen die kindliche 
Unschuld vermissen, weil die Schüler in den Illustrationen einen seltsamen Gesichtsausdruck und 
ein komisches Grinsen hätten. Andere waren wiederum der Meinung, dass sie schwach und 
ausgebrannt aussehen. Chinas Bildungsministerium ordnete nun die umgehende Überarbeitung 
der Illustrationen und eine Neuauflage der Bücher an. Unsere Einschätzung: Es ist interessant, 
dass die Partei ein solches Ausmaß an öffentlicher Kritik im Internet zugelassen hat. Das 
Ministerium hat nun angekündigt, für die Überarbeitung Vorschläge aus der Öffentlichkeit - 
insbesondere von Lehrern, Schülern und Eltern - entgegenzunehmen. Für die Partei ist dies 
angesichts des recht "harmlosen" Themas eine Möglichkeit, Kritikfähigkeit zu demonstrieren sowie 
die Sorgen der Bevölkerung ernst zu nehmen. Sina Weibo; Sina Weibo 
 
Familien werden beim Immobilienkauf bevorzugt – In der südchinesischen Küstenstadt Xiamen 
ist es in der jüngeren Vergangenheit zu einem Stillstand des Immobilienmarktes gekommen. Nun 
sollen vor allem kinderreiche Familien des Bildungsbürgertums in die Stadt gelockt bzw. in Xiamen 
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gehalten werden. Familien mit mindestens zwei Kindern, die einen entsprechenden Hukou haben, 
dürfen nun sogar eine dritte Immobilie im Stadtgebiet erwerben; Familien mit zwei Kindern, die 
keinen städtischen Hukou für Xiamen besitzen, dürfen eine Immobilie erwerben, wenn ein Elternteil 
mindestens über einen Bachelorabschluss verfügt. Unsere Einschätzung: Die Partei hofft mal 
wieder, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. Der Immobilienkauf unterlag aufgrund 
der Überhitzung des Marktes in den letzten Jahren strengen Beschränkungen. Jedoch zeigt sich 
schon seit dem letzten Jahr, dass der Immobilienboom in China zu einem Ende gelangt ist. 
Analysten gingen zuletzt von einem Rückgang der Immobilienpreise im Jahr 2022 von 1,3% aus. 
Mit dieser Maßnahme soll der Markt nun einerseits wieder angeheizt werden, andererseits sollen 
für Familien Anreize gesetzt werden, mehr Kinder zu bekommen. Angesichts des stagnierenden 
Wirtschaftswachstums bleibt jedoch abzuwarten, ob dieses Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird. 
Sina Weibo 
 

 

   

Unveränderte China-Strategie der USA –  In seiner Rede zur China-Strategie der USA an der 
George Washington University wiederholte US-Außenminister Antony Blinken im Wesentlichen die 
gleichen Eckpunkte, die auch schon für die China-Strategie der Trump-Regierung galten: Die 
internationale Ordnung müsse erhalten werden, und China stelle die Hauptbedrohung für diese 
Ordnung dar. Blinken betonte, dass die USA kein Interesse an einem neuen Kalten Krieg haben 
und keine Konflikte suchen. Die USA wollen wieder Diplomatie in den Mittelpunkt ihrer Außenpolitik 
stellen und stärker mit den südostasiatischen Ländern kooperieren. Der Think Tank Quincy 
Institute for Responsible Statecraft sieht die Strategie der US-Regierung trotz aller Beteuerungen 
weiterhin stark konfrontativ, und das (wirtschaftliche) Engagement im Indo-Pazifik als halbherzig 
an. Nach wie vor ginge es vor allem um militärisches Engagement in der Region, und so könne 
man die gesetzten Ziele nicht erreichen und vor allem keine zuverlässigen Partnerschaften 
aufbauen. Unsere Einschätzung: Vor diesem Hintergrund müssen sich auch die europäischen 
Länder über die Motive der USA (und der anderen Beteiligten) klar sein und ihre Strategie an den 
eigenen Zielen ausrichten. Responsible Statecraft 
 
Li Keqiang schwört Parteikader auf Wirtschaftswachstum ein – In einem kurzfristig 
angesetzten Treffen mit über 100.000 lokalen Parteikadern fand Premierminister Li Keqiang 
deutliche Worte über die Bedeutung des Wirtschaftswachstums für das Land. Mehr als ein Quartal 
steigender Arbeitslosigkeit und geringen Wachstums würde das Land nicht verkraften. Das 
Wirtschaftswachstum sei die Lösung für alle Probleme Chinas, weil es Arbeitsplätze schaffe, den 
Lebensunterhalt der Bürger sichere und Covid eindämme. Die lokalen Kader sollen sich vor allem 
auf die Senkung der Arbeitslosigkeit und auf stabile lokale Finanzen (die Mittel der 
Zentralregierung seien vollständig verplant) konzentrieren. Um die Inflation zu bekämpfen, sollen 
sie mit allen Mitteln sicherstellen, dass die Getreideernte nicht unter das Vorjahr abfällt. Außerdem 
dürfe es keinesfalls zu Energieengpässen kommen, weshalb sie die Kohleminen weiter betreiben 
müssen. Auch die Produktionsindustrie, die mehr als 300 Millionen Arbeiter beschäftigt, müsse 
unterstützt werden. Unsere Einschätzung: Treffen wie diese heizen die Spekulationen im Westen 
an, ob im Vorfeld des 20. Parteitages ein Machtkampf zwischen Li und Xi entbrannt ist. Es gibt 
definitiv parteiinterne Kritik an Xis Linie, allerdings kristallisieren sich noch keine potenziellen 
Gegenkandidaten heraus. Seit seiner ersten Amtszeit ist es Xi Jinping gelungen, parteiinterne 
Gegner in die Passivität zu drängen. Es wird sicher interessant sein zu beobachten, ob ihm dies 
auch in der gegenwärtig schwierigen Lage erneut gelingen wird. Bloomberg, David Cowhig’s 
Translation Blog 
 
Internationale Reaktionen auf den Besuch der UNO-Menschenrechtskommissarin in 
Xinjiang – Erstmals seit 17 Jahren konnte wieder eine UNO-Menschenrechtskommissarin, die 
ehemalige chilenische Präsidentin Michelle Bachelet, in die VR China einreisen und die autonome 
Region Xinjiang besuchen. Auf ihrer Pressekonferenz nach dem Besuch betonte sie, dass sie 
Gespräche ohne Beaufsichtigung durch die chinesischen Behörden führen konnte und die 
chinesische Regierung dazu aufgefordert habe, ihre Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung auf 
Konformität mit den internationalen Menschenrechtsstandards hin zu überprüfen. Ihre Äußerungen 
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riefen sofort Empörung und vehemente Kritik von westlichen Medien und Regierungen hervor. 
Rufe nach Sanktionen wurden wieder laut. Experten wie zum Beispiel der Rechtsprofessor Philip 
Alston der New York University schätzen den Besuch als wichtigen Schritt ein und teilen die 
Vorwürfe der Instrumentalisierung nicht: "Sie ist sehr erfahren, sehr weltgewandt. Sie ist sich all 
der verschiedenen politischen Dimensionen ihres Vorhabens vollkommen bewusst." Unsere 
Einschätzung: Auch wenn dieser Besuch nur ein kleiner Schritt war, ist er doch ein Schritt in die 
richtige Richtung. Noch nie in der Geschichte haben Sanktionen dazu geführt, dass ein Land 
seinen Kurs dauerhaft umgestellt hat. Eine fundamentale Veränderung kann nur von innen heraus 
kommen, und das wiederum nur, wenn ausreichend viele Menschen davon überzeugt sind, dass 
der liberale Weg der bessere ist. Diese Überzeugungsarbeit können wir aber nur im Dialog aus 
Augenhöhe und freundschaftlichen Austausch leisten. Bloomberg, U.S. Department of State, 
Deutschlandfunk 
 
Junge Chinesen sehen sich als "last generation" –  Noch vor vier Jahren drückten junge 
Chinesen ihren Optimismus über ihre Zukunft in China mit dem Hashtag #AmazingChina aus. Vor 
zwei Jahren bezeichneten sie China als "A student" in der Pandemiebekämpfung. Jetzt hat sich die 
Situation umgekehrt, und unter dem Druck der oft erfolglosen Arbeitssuche, der strengen Covid-
Maßnahmen und der KP-Propaganda zu Ehe und Familie sind die jungen Chinesen zunehmend 
verzweifelt. Sie fühlen sich vom "chinesischen Traum", den Staatspräsident Xi Jinping in 
schillernden Farben beschreibt, ausgeschlossen. Einige suchen nach Möglichkeiten im Ausland, 
und viele haben für sich beschlossen, keine Familie zu gründen. Die verzweifelte Entschlossenheit 
zeigt sich in einem millionenfach geteilten Video, in dem ein junger Mann sich gegen 
Polizeibeamte wehrte. Sie warnten ihn, dass seine Familie der nächsten drei Generationen bestraft 
werden würden, wenn er nicht in die Quarantäne-Einrichtung mitginge. Seine Antwort war "Ich bin 
die letzte Generation" ("This will be our last generation"). Dieses Meme wurde wenig später 
zensiert. Unsere Einschätzung: Dass die – häufig international – gut ausgebildeten jungen 
Chinesen und Chinesinnen nicht bereit sind, ihre Freiheit den Wünschen der Partei zu unterwerfen, 
deutete sich bereits letztes Jahr an. Dieses Szenario ist für die Kommunistische Partei sehr 
gefährlich. Die Jugend war in der Geschichte der Partei stets ein Motor für Umbruch, und meistens 
lief dieser nicht friedlich ab. New York Times, Wall Street Journal 
 
Chinesische Entwicklungshilfeprojekte häufig in Heimatprovinzen der Landesführer – In 
ihrem Buch "Banking on Beijing" haben fünf Autoren chinesische Entwicklungshilfeprojekte und 
Kreditprogramme untersucht und insgesamt knapp 4500 Projekte im Wert von 358 Milliarden US-
Dollar in 138 Ländern über 15 Jahre ausgewertet. Die Forschung weist nach, dass es einen 
gewissen "home province bias", also eine Bevorzugung der Heimatprovinzen der jeweiligen 
Landesführer bei sozialen Projekten wie Krankenhäusern, Schulen, Sportstadien etc. gab, 
allerdings weniger bei Wirtschaftsprojekten wie Fabriken oder Minen. Es gibt allerdings keine 
vergleichbare Forschung über die Entwicklungshilfe anderer Länder, die ebenfalls oft 
bedarfsorientiert, also in Reaktion auf die Vorschläge der unterstützten Länder erfolgt. Unsere 
Einschätzung: Insgesamt stellt sich immer die Frage, wie nachhaltig Entwicklungshilfe ist. Vor 
allem schuldenfinanzierte Unterstützung bietet zwar die Möglichkeit, schnell wirtschaftlich 
aufzusteigen, aber auch Korruptionsrisiken und "politische Vereinnahmung", also Unterstützung 
der Landesführer. Die so finanzierten Projekte waren oft hoch defizitär, steigerten aber die 
Beliebtheit der Politiker. The Guardian 
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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: 
 

 31.05. - IN-EAST Research Forum Uni Duisburg: China, Deutschland und Europa – Quo 
vadis? 

 31.05. - Konfuzius-Institut Heidelberg: Early Chinese Periodicals Online (ECPO) – ein 
Projekt stellt sich vor 

 01.06. - CIDW Service GmbH: Erfolgreich Geschäfte machen in China – Intensiv 

 01.06. - Konfuzius-Institut Freiburg: Wandel durch Handel? Die schwierige Existenz 
chinesischer Händler in afrikanischen Gesellschaften 

 01.06. - Universität Würzburg - Institut für Kulturwissenschaften Ost- und Südasiens - 
Sinologie: Public lecture: Prof. Mette Thunø, "The Initial Digitalization of Chinese Diplomacy 
in 2020" 

 01.06. - Swedish Chamber of Commerce in Hong Kong: China Under Covid: A talk with 
Joerg Wuttke, EU Chamber in China President 

 07.06. - Konfuzius-Institut Heidelberg: Pfingstferienprogramm (Kinder): China entdecken – 
ohne zu reisen 

 07.06. - Dezan Shira & Associates: Partnering for success: How to find, select and secure 
business partners in China 

 08.06. - Dezan Shira & Associates: China’s Covid Policy and Lockdowns Explained: How 
Businesses Should Adapt 

 08.06. - IN-EAST Research Forum Uni Duisburg: The Belt and Road: China’s Evolving 
Global Grand Strategy 

 08.06. - Think RE: Decarbonizing China with renewables – an action plan for corporates 
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 08.06. - bdp Management Consultants GmbH: Financial-Due-Diligence für chinesische 
Käufer in Deutschland 

 08.06. - Konfuzius-Institute Bonn, Düsseldorf, Ruhr: China im Druck - Verlage und 
Magazine im deutschsprachigen Raum 

 09.06. - stars – for Leaders of the Next Generation: Webinar series: China in the world from 
a Swiss perspective 

 09.06. - Tencent Cloud Europe: Digital Health Innovation in China 2022 

 10.06. - SupChina: Sinologia: History and Memory in Contemporary China 

 10.06. - Centre for Asian and Transcultural Studies (CATS): Umstrittene Kenntnisse und 
Kompetenzen: Wissensproduktion zu China und Israel 

 14.06. - CNBW: Young Leaders Career Talk: Experiences of two German expats in China 

 14.06. - Geneva Centre for Security Policy: Strategic Trends 2022: China-Russia Relations, 
Hypersonic Weapons, and more 

 14.06. - IN-EAST Research Forum Uni Duisburg: Technopolitische Dimensionen und 
Implikationen für Deutschland und Europa 

 14.06. - Center for Cultural Studies on Science and Technology in China (CCST): 
Vortragsreihe Rurban China Lunch: Rural development and sustainable smart agriculture in 
China 

 14.06. - Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung (DCW) e.V: China-Rede 2022 mit 
Kasper Rorsted, Vorstandsvorsitzender der Adidas AG 
 
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: 
 

 Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) sucht Projektadministrator (m/w/d) für 
internationale und nationale Vertragsgestaltung (als Elternzeitvertretung) 

 P3 sucht Consultant (m/w/d) Steuerung Bauteilentwicklung Deutschland/China 

 Rch Optics sucht Praktikant (m/w/d) Online-Redaktion China-Gadgets.de 

 Nexans Deutschland GmbH sucht SSC Payroll & Admin Manager China 

 Porsche Digital GmbH sucht Program Manager China (F/M/D) 

 DGUV – Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. sucht Referent/Referentin Statistik 
(m/w/d) für das EU-Projekt China 

 GRB Gemeinnütziges Rheinisches Bildungszentrum sucht Projektmanager - 
Bildungsprojekt (m/w/d) 
 
Sollen wir hier auch Ihre Stelle mit China-Bezug ausschreiben? Kontaktieren Sie uns:  

            chinapolitan@cidw.de. 
 

 

   

Institution der Woche: 
 
Das Netzwerk stars bietet eine Plattform zur Ausbildung und Vernetzung von zukünftigen 
Führungskräften. Als solches bringt es globale Experten und Führungskräfte aus den Bereichen 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Kultur, NGO und Medien mit jungen Talenten zusammen. Stars 
organisiert jedes Jahr drei Symposien in der Schweiz, in Singapur und in China. Das stars alumni 
Netzwerk hat bereits mehr als 2.500 Mitglieder weltweit und wächst jährlich um 200 Alumni. Sie 
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CIDW Service GmbH, Blumenstraße 3, 82327 Tutzing, Germany  

 
 

können stars auf der Webinar-Reihe – "Staying in Dialogue with China" (nächster Termin: 
09.06.22) 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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