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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die Reise des chinesisches Präsidenten Xi Jinping anlässlich des 25. Jahrestags der Übergabe 
Hongkongs an China fand in Deutschland ein großes Medienecho. Die meisten Kommentatoren 
waren sich einig: die Reise stelle einen Siegeszug über die politische Opposition in Hongkong und 
eine Demonstration der Dominanz über die Sonderverwaltungsregion dar. 
 
Das ist natürlich nicht falsch. Xi bekräftigte denn auch, dass die repressiven Maßnahmen der 
letzten Jahre richtig waren und Hongkong seither "aus der Asche auferstanden sei". Die sonst zu 
dem Jahrestag üblichen Proteste wurden folglich unterbunden. Viele Oppositionspolitiker und 
Demokratieaktivisten sitzen entweder im Gefängnis oder sind ins Ausland geflüchtet. In der 
tropischen Stadt herrscht politisch eisige Kälte. Aus Sorge um ihre Sicherheit sind fast alle 
kritischen Stimmen verstummt. 
 
In der Berichterstattung sind aber zwei Aspekte untergegangen, die nicht unwichtig sind. Wie alle 
öffentlichen Auftritte des Präsidenten wurde auch dieser sorgfältig choreographiert. Daher ist 
davon auszugehen, dass jedes Signal und jedes Symbol sehr bewusst gesetzt wurde. Zum einen 
verzichtete Xi Jinping auf großen Pomp und die Inszenierung von jubelnden Massen. Der gesamte 
Besuch war eher zurückhaltend. Scharfe oder martialische Töne gegenüber der internationalen 
Gemeinschaft oder lokalen Kritikern fehlten. 5 Jahre zuvor hatte Xi noch von "roten Linien" 
gesprochen, jetzt verzichtete er auf Warnungen jeglicher Art. Offenkundig nahm er Rücksicht auf 
die niedergeschlagene Stimmung in Hongkong und war um rhetorische Mäßigung bemüht. 
 
Wichtiger aber noch ist der zweite Aspekt. Viele Beobachter sprechen ja schon seit längerem 
davon, dass das Festland das Prinzip "Ein Land, zwei System" de facto bereits aufgegeben habe. 
Dem trat Xi Jinping entgegen. Mehrfach bekräftigte er, dass sich das Prinzip bewährt habe, die 
Zentralregierung Hongkongs Autonomie respektiere und weiterhin die Stadt als 
Sonderverwaltungsregion mit eigenem Rechtssystem und eigener Währung erhalten will. Xi 
betonte sogar, man werde "für eine lange Zeit" an dem Prinzip festhalten. Damit deutete er, soweit 
ich weiß, erstmals an, dass auch nach der mit Großbritannien vereinbarten Übergangszeit von 50 
Jahren "ein Land, zwei Systeme" in Hongkong Bestand haben werde. 
 
Mit den besten Wünschen  
 
Ihr Klaus Mühlhahn   
 
P.S.: Die Geschichte Hongkongs können Sie in dem Buch "Hongkong: Umkämpfte Metropole. Von 
1841 bis heute" von Julia Haes und Klaus Mühlhahn (Herder Verlag) nachlesen. 
 
 

 

   

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. 
 
Zum 101. Geburtstag der KP – Am 01. Juli feierte die chinesische Staatsführung den 101. 
Geburtstag der Partei. Ein Leitartikel der Renmin Ribao befasste sich zu diesem Anlass mit der 
Geschichte des Parteibeitritts des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping vor 48 Jahren. Nach 



zehn erfolglosen Anträgen wurde Xi Jinping im Alter von 20 Jahren aufgenommen. Später habe er 
gesagt: "Wir sind damals alle freiwillig der Kommunistischen Partei Chinas beigetreten. Mit dem 
Eid haben wir damals versprochen, dass wir unser ganzes Leben lang für den Kommunismus 
kämpfen und bereit sein werden, alles für die Partei und das Volk zu opfern." Unsere 
Einschätzung: Es ist bis heute umstritten, ob die Partei tatsächlich am 01. Juli oder an einem 
anderen Tag im Jahr 1921 gegründet worden ist. Für Jubiläumsfeiern ist dieser Tag aus Sicht der 
Partei sehr gut geeignet, liegt dieses Datum doch zwischen dem chinesischen Neujahrsfest und 
dem chinesischen Nationalfeiertag am 01. Oktober. Anlässlich des 101. Gründungsjubiläums 
veröffentlichte Xi Jinping zudem den vierten Band "China regieren", eine Sammlung seiner Reden 
und Texte. Auch die Zentrale Forschungsstelle brachte ein neues Buch zur Geschichte der Partei 
heraus. Renmin Ribao; Renmin Ribao; Renmin Ribao 

 
China als Friedensstifter in der Welt – ein Sina Weibo-Artikel beschäftigte sich in der 
vergangenen Woche mit Chinas positiver Rolle in der Welt, vor allem im Vergleich zu den USA. 
Gezeigt wurden Fotos eines amerikanischen und eines chinesischen Militärflugzeugs in 
Afghanistan. Auf dem ersten Bild wird das Chaos abgebildet, das, so beschreiben es die Autoren 
des Artikels, die USA mit seinem überstürzten Abzug aus Kabul hinterlassen hat. Das zweite Bild, 
das nur wenige Tage zuvor aufgenommen worden sei, zeichnet ein gegenteiliges Bild. Es zeigt die 
Übergabe von Hilfsgütern durch die chinesische Luftwaffe in Kabul. Dies mache deutlich, dass das 
Bild Chinas im Westen völlig verzerrt sei und man international in Wirklichkeit friedensstiftend und 
humanitär auftrete. Unsere Einschätzung: Man kann den übereilten Abzug des amerikanischen 
Militärs aus Afghanistan tatsächlich kritisch betrachten. Für die chinesischen Medien ist dies 
innerhalb des sich beidseitig zuspitzenden ideologischen Konflikts zwischen China und den USA 
eine willkommene Gelegenheit, um erneut auf die negative Rolle der USA in der Welt hinzuweisen. 
Für beide Seiten sollte indes gelten, dass Krieg oder Humanität nicht für solche ideologischen 
Konflikte genutzt werden sollte. Wenn die beiden Großmächte, bei der Bekämpfung von Armut in 
der Welt, zusammen arbeiten würden, könnte nämlich tatsächlich sehr viel erreicht werden. Sina 
Weibo 
 
Neue Gesetze im Juli – Auch in diesem Monat sind in China wieder eine Reihe neuer Gesetze 
und Verordnungen in Kraft getreten. Ab sofort dürfen auf Bahnreisen keine Waffen wie Dolche, 
Armbrüste oder Pistolen und auch keine ätzenden, giftigen, infektiöse oder radioaktive Stoffe 
mitgeführt werden. Außerdem wird fortan auf offiziellen Dokumenten keine Stempelsteuer mehr 
erhoben (bisher 5 Yuan pro Stempel). Die wohl wichtigste Neuerung dürfte aber die Anhebung der 
Sozialhilfe in der Stadt Shanghai sein, welche monatlich um 90 Yuan erhöht wird. Darüber hinaus 
wird landesweit die staatliche Unterstützung für Familien mit Kindern mit Behinderung von bisher 
350 auf 460 Yuan pro Monat angehoben. Unsere Einschätzung: Mit den neuen Gesetzen und 
Verordnungen möchte die Partei demonstrieren, dass sie das Wohl der gesamten Bevölkerung im 
Blick hat. Die neue Gepäckverordnung für Bahnreisende soll das Sicherheitsgefühl erhöhen. Mit 
der Erhöhung der staatlichen Leistungen soll erneut vermittelt werden, dass die Partei auch für 
Hilfsbedürftige da ist. Angesichts der hohen Lebenshaltungskosten, insbesondere in Städten wie 
Shanghai, ist die Erhöhung der ohnehin schon recht geringen Sätze jedoch nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Xinhua 
 
Anklage wegen westlicher Bücher - In der vergangenen Woche wurde bekannt gegeben, dass 
Zhou Ji, der ehemalige Vorsitzende des staatlichen Unternehmens Financial Capital Investment 
Management Co., Ltd der Provinz Yunnan, aufgrund schwerer Disziplinarverstöße aus der Partei 
ausgeschlossen worden ist. Das Vergehen, das ihm zur Last gelegt wird, ist der private Besitz 
westlicher Bücher mit politischem Inhalt. Damit habe er sich der Partei gegenüber illoyal und 
unehrlich verhalten. Derzeit werde gegen ihn außerdem noch wegen des Verdachts der Annahme 
von Bestechungsgeldern ermittelt. Unsere Einschätzung: Durch den Leak des Dokuments No.9 
ist bereits seit dem Amtsantritt Xi Jinpings bekannt, dass westliche Bücher aus Schulen und 
Universitäten verbannt werden sollen. Ein Parteiausschluss aufgrund des privaten Besitzes 
westlicher Literatur stellt aber eine neue Stufe des Kampfes gegen die Verbreitung westlicher 
Ideen und Schriften dar. The Paper; Document 9 

 
Erste Reisegruppe aus Shanghai in Gansu – Wie Sina Weibo berichtet, brach in der 
vergangenen Woche das erste Mal in diesem Jahr eine Gruppe von Touristen aus Shanghai zu 
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einer Reise außerhalb ihrer Heimatprovinz auf. Für die 22-köpfige Gruppe ging es in die nördliche 
Provinz Gansu. Der Artikel weist außerdem darauf hin, dass der Flugverkehr in Shanghai langsam 
wieder anlaufe (2.600 Menschen wurden letzte Woche von Shanghai aus befördert). Bis zum 
Beginn der Sommerferien soll der Flugverkehr sukzessive hochgefahren werden, sodass Familien 
ihren wohlverdienten Urlaub genießen könnten. Vor dem Verlassen des Stadtgebiets Shanghai sei 
es allerdings notwendig, einen Nachweis über einen negativen Corona-Test mit sich zu führen, der 
nicht älter als 48 Stunden ist. Unsere Einschätzung: Das Bedürfnis nach Reisen und Erholung 
dürfte insbesondere für Familien aus der Corona-gebeutelten Stadt sehr hoch sein. Für die Partei 
ist es indes sehr wichtig dafür zu sorgen, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung nicht noch 
weiter wächst. Aber auch wirtschaftlich ist es wichtig, den inner-chinesischen Tourismus zu 
beleben. Wenn man aber bedenkt, dass am Flughafen Pudong in Shanghai vor der Pandemie 
rund 76 Millionen Passagiere pro Jahr befördert wurden, kann bei derzeit 2.600 Passagieren pro 
Woche von einer Erholung der Luftfahrtbranche noch lange keine Rede sein. Sina Weibo 
 
 

 

   

Strategiepapier 2022 der NATO: VR China als systemische Herausforderung – Am 29. Juni 
2022 legten die Staats- und Regierungschefs der NATO im neuen Strategischen Konzept die 
Prioritäten, Kernaufgaben und Ansätze des Bündnisses für das nächste Jahrzehnt fest. In der 
Beschreibung des Sicherheitsumfelds stellt das Konzept in zwei Absätzen die Volksrepublik China 
als "systemische Herausforderung" dar. Die VR versuche, wichtige technologische und industrielle 
Sektoren, kritische Infrastruktur und Lieferketten zu kontrollieren, schaffe strategische 
Abhängigkeiten und untergrabe die regelbasierte internationale Ordnung. Die Partnerschaft 
zwischen Peking und Moskau stehe den Werten und Interessen der NATO-Partner entgegen. Die 
NATO selbst bliebe offen für konstruktive Zusammenarbeit mit der VR China, vor allem in der 
Schaffung gegenseitiger Transparenz, damit die Sicherheitsinteressen der NATO gewahrt werden 
können. Die Antwort aus China kam umgehend von einem Sprecher der "Chinesischen Mission bei 
der EU": "Das sogenannte Strategische Konzept der NATO, gefüllt mit dem Denken des Kalten 
Krieges und ideologischer Voreingenommenheit, greift China böswillig an und verleumdet es. Dem 
widersprechen wir entschieden." Unsere Einschätzung: Das Strategische Konzept wird etwa alle 
10 Jahre überarbeitet. Im letzten Konzept von 2010 wurde das Sicherheitsumfeld vage 
beschrieben und kein Staat genannt. Im aktuellen Konzept werden Russland und China als 
Einzelstaaten explizit als Gefahren benannt. Dass sich die NATO-Staaten auf so ein klares 
Statement einigen konnten, ist ein Zeichen für die Geschlossenheit der Mitglieder. Das 
Konzeptpapier und Chinas Reaktion unterstreichen erneut die Manifestation einer neuen 
Bipolarität in der Welt. NATO 2022, NATO 2010, EU Mission of the PRC  
 
Chinesische Antwort auf Blinken-Rede – Während die Rede des US-Außenministers Antony 
Blinken am 26. Mai über den Umgang mit China in den chinesischen Medien kaum beachtet und 
sogar zensiert wurde, hat China gut drei Wochen später eine offizielle 80-seitige Gegendarstellung 
veröffentlicht. Chinesische Quellen sagen, diese starke Gegendarstellung hätte drei Gründe: (1) 
China werde als Haupt-Herausforderung für die Weltordnung dargestellt; (2) Xi Jinping selbst 
werde direkt angegangen; (3) die USA erklärten, die Umgebung um China gestalten zu wollen. 
Gleichzeitig zeigt sie, genau wie die ursprüngliche Rede, dass keine Seite trotz der Beteuerungen 
an einem echten Dialog und einer konstruktiven Zusammenarbeit Interesse hat. Unsere 
Einschätzung: Diese Gegendarstellung hat mindestens genauso viele innenpolitische wie 
außenpolitische Gründe. Man will in diesem Jahr, das so überhaupt nicht nach den Plänen der KP 
läuft, Stärke und Überlegenheit gegenüber den USA demonstrieren. Gleichzeitig spielt sicher auch 
Frustration über die Geschlossenheit des Westens und die Erfolge der USA in verschiedenen 
Bündnissen wie AUKUS, IPEF, US-ASEAN und der NATO mit. Der schärfere Ton auf beiden 
Seiten ist dennoch brandgefährlich. Eine unabsichtliche Eskalation wäre für alle Seiten desaströs. 
U.S. Department of State, Xinhua 
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Forschung über chinesische Social Media Plattformen – Die Internet-Forschung in China ist 
vielfältig. Im neuen Sammelband "Engaging Social Media in China: Platforms, Publics, and 
Production" werden die chinesische und die US-amerikanische Social Media-Kultur verglichen. 
Wenig überraschend versucht der chinesische Staat, kommerzielle Plattformen zu nutzen, etwa 
um mit propagandistischen Videos die Ideologie der Partei zu verbreiten. So werden etwa Videos 
mit euphorisch-inspirierenden Botschaften von beliebten Schauspielern verbreitet, aber von den 
Nutzern oft auch mit Ironie und Sarkasmus kommentiert. Der Staat bemüht sich auch, seine 
eigenen Plattformen aufzubauen. Chinesische Social Media-Nutzer verhalten sich aber nicht 
unbedingt so, wie es der Staat von ihnen erwartet. Sie sind zwar nicht dagegen, konstruieren sich 
aber aus dem verfügbaren Material ihre eigene Kultur und Identität. Sie sind außerdem vor allem 
auf Plattformen wie WeChat teilweise zurückhaltend, da hier verschiedene Kreise wie Familie, 
Freunde und Arbeitskollegen als ein großes Universum fungieren. Was man mit der Familie teilt, 
möchte man nicht unbedingt auch Kollegen erzählen. Unsere Einschätzung: Die Sozialen Medien 
sind für die Partei Fluch und Segen gleichzeitig, wie wir auch schon mehrfach in unserem 
Newsletter aufgezeigt haben. Einerseits kann die Partei selbst ihre Botschaften senden und die 
öffentliche Meinung beeinflussen. Andererseits können sich Kritik und Unruhe trotz Zensur auch 
schnell verbreiten. Dennoch eignen sich Social Media als echter Spiegel der Stimmung im Volk nur 
bedingt, gerade weil die Plattformen so manipuliert werden können. Chinese Journal of 
Communication (Dieses Dokument liegt uns als pdf vor. Bitte schreiben Sie uns eine Email an 
info@cidw.de, wenn Sie daran Interessse haben) 
 
Was bewirken die Sanktionen gegen Russland? – Obwohl viele Länder die Sanktionen des 
Westens nicht mittragen, gibt es Anzeichen dafür, dass sie Auswirkungen auf die russische 
Wirtschaft haben. Obwohl Russland keine Importdaten mehr veröffentlicht, kann man aus den 
Exportdaten anderer Länder ablesen, dass die russischen Importe signifikant gesunken sind, 
woran neben der EU überraschenderweise China den höchsten Anteil hat. Der Autor sieht drei 
Gründe für die um 40% niedrigeren Exporte von China nach Russland: Erstens haben chinesische 
Unternehmen weniger Sorge, den Zugang zu entscheidender Technologie, zu Waren und 
Währung, zu verlieren. Zweitens kommen etwa die Hälfte der chinesischen Exporte von 
multinationalen Unternehmen, die ohnehin den Sanktionen folgen. Drittens spielen die Covid-
Lockdowns eine geringe Rolle. Die Importe von Russland, vor allem Öl und Gas, sind dagegen 
stark angestiegen. Unsere Einschätzung: Die Sanktionen haben geringe Wirkung und werden 
alleine nicht ausreichen, um den Krieg zu beenden. Darüber hinaus müssen sich westliche Länder 
aber auch im Klaren sein, dass Russland keineswegs so isoliert und gebrochen dasteht, wie sie 
sich das wünschen würden. Wie wirksam die Sanktionen wirklich sind, und wie sie sich auf den 
Rückhalt der russischen Bevölkerung auswirken, wird sich aber erst in einigen Monaten zeigen. 
Während der Rückhalt der Bevölkerung zu Beginn des Krieges sehr hoch war, schwand er nach 
etwa zwei Monaten, in den letzten Wochen ist er hingegen wieder deutlich gestiegen. Peterson 
Institute for International Economics 
 
 
Frauen auf dem Land erhalten kein Ackerland – In China ist es üblich, dass Frauen (vor allem 
auf dem Land) zur Familie ihres Mannes ziehen, wenn sie heiraten. Manchmal soll der 
Schwiegersohn jedoch bei der Familie der Frau einziehen, wenn beispielsweise der eigene Sohn in 
die Stadt zieht oder es gar keinen Sohn gibt. Dennoch wird auch in solchen Konstellationen der 
Frau von der Dorfversammlung häufig kein Ackerstück zur Bewirtschaftung zugeteilt und auch die 
Kinder erhalten nicht den sonst üblichen Anteil. Die Dorfversammlungen setzen sich bewusst über 
das "Recht zum Schutz von Frauenrechten und -interessen" hinweg. Obwohl die Frauen teilweise 
jahrelang vor Provinzgerichten kämpfen und die Gerichte die Dörfer auffordern, ihre Regeln zu 
ändern, wehren sich diese standhaft. Der Artikel erschien zuerst in Beijing Youth Daily, einem 
chinesischen Magazin. Unsere Einschätzung: Die Partei weiß, dass sie etwas tun muss. In den 
"Zwei Sitzungen", den jährlichen Treffen des Nationalen Volkskongresses und der 
Konsultativkonferenz, war die Gleichberechtigung Thema. Einige Dörfer haben auf Initiative des 
örtlichen Vorsitzenden in mühevoller jahrelanger politischer Überzeugungsarbeit die 
Gleichberechtigung durchgesetzt. In vielen Dörfern, sowohl unter Parteikadern als auch der 
Bevölkerung, gelten diese Frauen aber immer noch als Schmarotzer. Ein weiterer Grund für junge 
Frauen, sich sehr genau zu überlegen, ob sich für sie Ehe und Familie lohnt. Sixth Tone 
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Die wichtigsten China-Termine der kommenden Woche: 
 

 06.07. - China.Table: Wie soll Europa mit China umgehen? 

 06.07. - IN-EAST Research Forum Uni Duisburg: BRICS minus China? China Shock and 
the Future of the World Trade Organization 

 06.07. - Fernuni Hagen / Campus Karlsruhe: Ein Land – zwei Systeme? Hongkong als 
Symbol von Konflikt und Begegnung in Ostasien in kolonialer Vergangenheit und globaler 
Gegenwart 

 07.07. - Chicago Council on Global Affairs: Russia, China, and the Battle for Global 
Dominance 

 08.07. - China International Investment Promotion Agency (Germany) - CIIPA: 
Kooperationsaustausch: Provinz Gansu (Lanzhou) mit Deutschland 

 08.07. - Konfuzius Institut Heidelberg: "Integration und Glashülle: Diskriminierungen 
gegenüber chinesischen Migrant:innen in Deutschland in der Corona-Pandemie" 

 08.07. - Konfuzius-Institut München: "How mobile payment is changing the life of Chinese 
people" 

 08.07. - Konfuzius-Institut Erfurt: Vortrag und Diskussion: "Chinas Rolle in der Weltpolitik - 
heute und in Zukunft" 

 09.07. - Deutsch-Chinesische Akademie für Psychotherapie: Studientag: Medizinische, 
philosophische und kulturelle Hintergründe Chinas 

 11.07. - Konfuzius Institut Berlin: Transmediale Landschaften und die chinesische Malerei 
der Republikzeit 

 13.07. - China Table: Wachsendes Informationsdefizit als Risiko für die Chinastrategie 

 13.07. - IN-EAST Research Forum Uni Duisburg: China‘s Strategic Narratives and 
International Order 

 14.07. - Der Mittelstand, BVMW e.V.: China verstehen - Umgang mit einem Land im 
Wandel 

 14.07. - Konfuzius-Institut Berlin: Luo Lingyuan: Sehnsucht nach Shanghai 

 14.07. - Konfuzius-Institut Heidelberg: ChinaCool: Jenseits der bekannten Metropolen 
Chinas- Aufenthalt im Nordosten 

 14.07. - Konfuzius-Institut Freiburg: Klavierkonzert: "Chinese Dreams" 

 15.07. - Akademisches Konfuzius-Institut an der Georg-August-Universität Göttingen: 
Lecture Series 2021/2022 New Perspectives on Modernity in China 

 15.07. - Konfuzius-Institut Freiburg: Schnupperkurs: Chinesisch für Anfänger 

 15.07. - China-Team - Xialong Hu Unternehmensberatung (Hannover): eCar production – 
production technology of tomorrow 

 15.07. - stars – for Leaders of the Next Generation: China’s Decarbonization and Energy 
Transformation 

 06.-08.09. - RSBK Strategie Beratung Kommunikation AG: 9. Deutsch-Chinesische 
Wirtschaftskonferenz 
 
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: 
 

 Sinolytics sucht Consultant/Analyst for cyber and data security regulation in China 

 Steinkellner Global Search GmbH sucht General Manager China 

 SIEB & MEYER AG sucht User Interface Designer (m/w/d) 
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 Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ  sucht Consultant 
(f_m_x) International Cooperation with focus on China 

 panomino GmbH sucht Quality Assurance Manager China 

 Bayer sucht Project Lead (m/f/d) 

 PMA-Service  sucht CHINESE SPEAKING ENGINEER AUTOMOTIVE LAB STUTTGART 
AREA 

 Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH sucht Project and Model Range Manager China 
(f/mx) 

 Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG sucht Manager Regulatory Affairs China (m/w/d) 

 DRIVE Consulting sucht Consultant China - Digital Services & Connected Car (m/w/d) 

 Lead China sucht Trainee Maschinenbau/Anlagenbau/ Erneuerbare Energie (m/w/d) 

 SKOPOS GROUP sucht Werkstudent (m/w/d) Marktforschung - Chinesisch/Mandarin-
muttersprachliches-Niveau 

 Bank of Communications sucht Internal Audit 

 P3 group GmbH sucht Werkstudent/Praktikant (m/w/d) E-Mobility China 

 Etienne Aigner AG sucht Praktikant (m/w/d) E-Commerce (Zielmarkt China) in Vollzeit 
 
Sollen wir hier auch Ihre Stelle mit China-Bezug ausschreiben? Kontaktieren Sie uns: 

            chinapolitan@cidw.de. 
 

 

   

Institution der Woche: 
 
Das Konfuzius-Institut Bremen vermittelt chinesische Sprache und Kultur und möchte dazu 
beitragen, Bremen als Standort für in- und ausländische Unternehmen mit Chinabezug noch 
attraktiver zu machen und Bremen als Zentrum für die Fachsprache Wirtschaftschinesisch auf 
hohem Niveau weiterzuentwickeln. Das Angebot reicht von Sprachkursen auf unterschiedlichen 
Niveaus und für unterschiedliche Zielgruppen über Seminare, Vorträge, Ausstellungen und 
Workshops zu Literatur, Philosophie, Musik, Kalligraphie und Alltagsleben, aber auch zu 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik Chinas. Kennenlernen können Sie das Konfuzius-Institut 
Bremen bei den Vortragsveranstaltungen "Chinas Rolle in der Weltpolitik – Heute und in Zukunft" 
(08.07.22) und "Aufstieg und Abstieg im 21. Jahrhundert: Das Beispiel Chinas als neue Ökologie-
Weltmacht" (20.07.22). 
 
Sollen wir an dieser Stelle demnächst Ihre Organisation vorstellen? Sie erreichen uns unter: 

chinapolitan@cidw.de. 
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