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TOP THEMA 

Corona-Lage in China bedroht die Weltwirtschaft 

Der seit Wochen andauernde Lockdown in Shanghai hat die Coronalage in China erneut 
ins Rampenlicht gerückt. Die Absperrung des bedeutenden internationalen Wirtschafts-
zentrums mit dem weltgrößten Hafen, Sitz führender chinesischer Chip-Unternehmen, 
führt zu Versorgungsproblemen in China und auf der ganzen Welt. Der Plan, Arbeiter in 
Covid-freie "Blasen" zu stecken, um die Geschäfte in der Region Shanghai am Laufen zu 
halten, hat offenbar nicht funktioniert.  

Wenn sich das Virus in China weiter ausbreitet und die Regierung in Beijing an ihrer so-
genannten dynamischen Null-Covid-Strategie festhält, werden weitere chinesische Städte 
Lockdowns verhängen müssen, wodurch die Engpässe in den globalen Lieferketten sich 
verschärfen könnten.  

Chinas Wirtschaft steht massiv unter Druck. Da Millionen von Menschen ihr Zuhause nicht 
verlassen durften, stieg die Arbeitslosigkeit im März auf 5,8 Prozent, den höchsten Stand 
seit Mai 2020. Die Einzelhandelsumsätze sanken um 3,5 Prozent, der erste Rückgang seit 
Juli 2020.  
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Probleme in der Produktion, die Zurückhaltung der Konsumenten und das langsamere 
Lohnwachstum könnten Beijings Wachstumsziel von 5,5-Prozent für 2022 gefährden. Be-
sorgnis um die Entwicklung von Chinas Wirtschaft und Beijings stillschweigende Unter-
stützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine trugen dazu bei, dass ausländische Inves-
toren seit Jahresbeginn chinesische Wertpapiere in Rekordhöhe verkauften. Am 25. April 
fiel der chinesische Leitindex CSI 300 um 4,9 Prozent und verzeichnete damit den stärks-
ten Tageseinbruch seit Anfang 2020. 

Die Lockdown-Maßnahmen in Shanghai sorgen in der Bevölkerung für großen Unmut. Im 
Internet kritisierten Bewohner der Stadt scharf die mangelhafte Kommunikation der Re-
gierung, logistische Probleme bei der Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten so-
wie die Quarantänebedingungen.  

Für Aufsehen sorgte ein Video mit dem Titel "Voices of April" (四月之声), eine Montage 
aus Sprachnachrichten über die Folgen des Lockdowns in Shanghai. Zwar schritt die Zen-
sur schnell ein und entfernte den Beitrag aus dem Netz, konnte aber nicht verhindern, 
dass immer neue Kopien veröffentlicht wurden. 

Aufgrund der niedrigen Impfquote unter älteren Menschen in China und der hohen Sterb-
lichkeitsrate während der jüngsten Omikron-Welle in Hongkong hat Beijing den Druck auf 
die Kommunen erhöht, an der sogenannten dynamischen Null-Covid-Strategie festzuhal-
ten. Lokale Behörden sind gezwungen, beim geringsten Anzeichen eines Ausbruchs 
strenge Maßnahmen zu ergreifen. Beijing etwa reagierte am 26. April nach 33 neu gemel-
deten Fällen mit Ausgangsbeschränkungen und Massentests. In einzelnen Stadt- und Ge-
schäftsvierteln kam es zu Panikkäufen.  

MERICS-Analyse: "Während einige Teile der Welt sämtliche Covid-Beschränkungen auf-
gehoben haben, erlebt China den schlimmsten Ausbruch seit Beginn der Pandemie. Der 
Kontext ist ein anderer als noch vor zwei Jahren, als das Wirtschaftswachstum weltweit 
zurückging", sagt MERICS-Expertin Aya Adachi. "Viele Volkswirtschaften, die auf chinesi-
sche Importe angewiesen sind, gehen zwar zur Normalität nach der Pandemie über. China 
dürfte sie jedoch vor große Probleme stellen, da sich Lockdowns in immer mehr chinesi-
schen Städten massiv auf die globalen Lieferketten auswirken könnten." 

Mehr zum Thema: Der neue Bericht des European Think-tank Network on China (ETNC) 
untersucht „Europas Abhängigkeit von China: Zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit“. 
Mit herausgegeben wurde der Bericht von MERICS-Expertin Francesca Ghiretti. Bar-
bara Pongratz, Bernhard Bartsch und Vincent Brussee haben das Kapitel über 
Deutschland beigetragen. 

Medienberichte und Quellen: 

■ YouTube: Archived version of “Voices of April” with English subtitles  
■ Bloomberg: China Lockdown Angst Rips Through Markets as Stocks, Yuan Plunge  
■ SCMP: China GDP: economy grew, but ‘more pain will come’ as coronavirus, lock-

down pressures weigh on outlook  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UtJzvJBZZ4M
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-25/chinese-stocks-renew-selling-as-covid-curbs-spread-to-beijing
https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3174657/china-gdp-economy-grew-more-pain-will-come-coronavirus
https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3174657/china-gdp-economy-grew-more-pain-will-come-coronavirus
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METRIX 

300 Millionen Tonnen 
Das ist die 2022 angestrebte Erhöhung der neuen Produktionskapazitäten für Kohle. Kurz 
nach der Ankündigung durch Ministerpräsident Li Keqiang bekräftigte dies auch Chinas 
Nationale Energieagentur: „Die Kohlekraft wird noch lange Zeit eine wichtige Rolle bei der 
Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit spielen." Die Aussagen bekräftigen ei-
nen sich seit Wochen andeutenden politischen Kurs: nach der russischen Invasion in der 
Ukraine räumt die chinesische Führung der Energiesicherheit erhöhte Priorität ein. 

THEMEN 

China und Russland verstärken Zusammenarbeit im Weltraum 

Die Fakten: Russland und China arbeiten nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders 
CGTN an einem Programm zur Zusammenarbeit im Weltraum für die Jahre 2023 bis 2028. 
Kernstück ist eine gemeinsame Mondbasis, die ab 2030 Astronauten beherbergen soll. 
Eine gemeinsame Mission der chinesischen Mondrobotermission Chang'e 7 und des rus-
sischen Mondorbiters Luna-26 im Jahr 2025 sollen dafür die Grundlage schaffen. Russland 
könnte auch Zugang zu Chinas Raumstation Tiangong erhalten, die noch in diesem Jahr 
fertig gestellt werden soll. Im Februar unterzeichneten beide Länder ein Abkommen zur 
weiteren Integration ihrer Satellitennavigationssysteme Glonass und BeiDou.  

Der Blick nach vorn: Die Ankündigung einer chinesisch-russischen Zusammenarbeit im 
Weltraum wäre ein Bruch mit Beijings nach offiziellen Angaben neutraler Haltung zur russi-
schen Invasion in der Ukraine. Eine solcher Schritt würde auch eine europäische Beteiligung 
an Tiangong, BeiDou oder anderen Raumfahrtprojekten unmöglich machen. Die in diesem 
Jahr geplante Absichtserklärung über eine gemeinsame Mondbasis wird ein deutliches Zei-
chen sein, wie sich die chinesisch-russische Annäherung im Weltraum weiter gestalten wird. 

MERICS-Analyse: "Da der Wettbewerb mit den USA ein Hauptmotiv für Chinas ehrgeizi-
ges Raumfahrtprogramm ist, wird China die Zusammenarbeit mit Russland langfristig 
vertiefen", sagt MERICS-Experte Jeroen Groenewegen-Lau. "Um nicht gegen Sanktionen 
zu verstoßen oder europäische und andere Partner zu verärgern, wird China versuchen 
Details der Pläne mit Russland geheim zu halten. Europa wird sich auf die zunehmende 
Politisierung des Weltraums einstellen müssen." 

Medienberichte und Quellen:  

■ CGTN: Russian expert: Russia and China are working on a space cooperation pro-
gram for 2023-2028  

■ Global Times: China marks 7th Space Day amid busy mission schedule 
■ Spacenews: Russia looks to China for collaboration in space but faces isolation over 

Ukraine invasion 

http://www.news.cn/politics/leaders/2022-04/20/c_1128579196.htm
http://www.news.cn/politics/2022-04/24/c_1128591266.htm
https://news.cgtn.com/news/2022-04-16/Russia-and-China-working-on-a-five-year-space-cooperation-program-19hm4vXgJ44/index.html?fbclid=IwAR2qo_jYJLExANYuO9hjjvPl2o85hcVezkrKsJ5n3RE1OHEjdnAb5QnJldA
https://news.cgtn.com/news/2022-04-16/Russia-and-China-working-on-a-five-year-space-cooperation-program-19hm4vXgJ44/index.html?fbclid=IwAR2qo_jYJLExANYuO9hjjvPl2o85hcVezkrKsJ5n3RE1OHEjdnAb5QnJldA
https://www.globaltimes.cn/page/202204/1260193.shtml
https://spacenews.com/russia-looks-to-china-for-collaboration-in-space-but-faces-isolation-over-ukraine-invasion/
https://spacenews.com/russia-looks-to-china-for-collaboration-in-space-but-faces-isolation-over-ukraine-invasion/
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■ Sohu (CN): 俄罗斯愿与中国深化航天合作 
■ 163.com (CN): 国际大变局如何催化中俄空间站合作 

 

Globale Sicherheitsinitiative: Beijing bekräftigt seine Russlandpolitik und das Ziel 
einer neuen Weltordnung 

Die Fakten: Chinas Präsident Xi Jinping hat auf dem diesjährigen Boao Forum für Asien 
Chinas Globale Sicherheitsinitiative (GSI) vorgestellt. Trotz des ambitionierten Namens 
enthält die Initiative keine neuen konkreten Vorschläge, sondern bekräftigt vor allem be-
kannte chinesische Positionen. China strebt demnach "eine ausgewogene, wirksame und 
nachhaltige Sicherheitsarchitektur“ an, die „legitime Sicherheitsanliegen aller Länder" be-
achtet – eine Formulierung, die Beijing auch in Bezug auf Russlands Forderungen gegen-
über der Ukraine verwendet. Das Bekenntnis zur chinesisch-russischen Partnerschaft be-
kräftigte Xi, indem er erstmals das Kreml-Konzept der "unteilbaren Sicherheit" aufgriff. 

In Anspielung auf wirtschaftliche Auswirkungen westlicher Sanktionen gegen Russland 
hob Beijing die Wahrung von Stabilität als zentrales Ziel der GSI hervor. Diese sei nötig für 
Entwicklung und Wirtschaftswachstum. China will sich als vorbildlicher Friedensakteur 
und Förderer von Entwicklung präsentieren und wirbt damit vor allem um die Unterstüt-
zung der Länder des globalen Südens. 

Der Blick nach vorn: Die GSI erlaubt besonders mit Blick auf die derzeitigen Diskussio-
nen über die Zukunft des Multilateralismus Rückschlüsse auf Chinas Vorstellungen eines 
eigenen Weges. Vor der Ankündigung unterzeichnete China ein Sicherheitsabkommen mit 
den Salomonen – ein Inselstaat in Ozeanien, den es auch mit Entwicklungshilfe unter-
stützt. Das bisher unveröffentlichte Abkommen würde der chinesischen Marine weiter-
reichende Einsätze zum Schutz von Großprojekten in Übersee erlauben, da ihre Schiffe auf 
den Salomonen zu ankern und Vorräte aufzufüllen. Die Partnerschaft sorgte für erhebli-
che Kritik der USA und Australiens. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen 
sagte kurz nach Verkündung der GSI: Versuche, die regelbasierte internationale Ordnung 
zu untergraben, seien abzuwehren.  

MERICS-Analyse: „Beijings Initiative bestätigt, dass es seine Agenda für die Neugestaltung 
der globalen Ordnung vorantreibt und versucht, seine eigenen Interessen als mit denen der 
Entwicklungsländer übereinstimmend darzustellen. Obwohl sich die Aufmerksamkeit der 
EU auf den russischen Krieg in der Ukraine richtet, sollte sie ihr Engagement mit den Part-
nern aus den Entwicklungsländern nicht vernachlässigen und ihre Global-Gateway-Initiative 
so gestalten, dass sie deren Bedürfnissen gerecht wird,“ sagt MERICS-Experte Grzegorz Stec. 

Medienberichte und Quellen: 

■ Reuters: China's Xi proposes 'global security initiative', without giving details 
■ MFA of the People’s Republic of China: Xi Jinping Delivers a Keynote Speech at the 

Opening Ceremony of the Boao Forum for Asia Annual Conference 2022 
■ People’s Daily: Wang Yi article for People’s Daily (24.04.2022) 
■ The Guardian: US won’t rule out military action if China establishes base in Solomon 

Islands 

https://news.sohu.com/a/537039649_626761
https://www.163.com/dy/article/H52H75FR051481US.html
https://twitter.com/AnnaPowles/status/1506845794728837120
https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-says-unilateral-sanctions-will-not-work-2022-04-21/
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202204/t20220421_10671083.html
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202204/t20220421_10671083.html
http://opinion.people.com.cn/n1/2022/0424/c1003-32406751.html
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/26/us-wont-rule-out-military-action-if-china-establishes-base-in-solomon-islands
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/26/us-wont-rule-out-military-action-if-china-establishes-base-in-solomon-islands
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REZENSION 

Blockchain Chicken Farm: And Other Stories of Tech in China’s Countryside, von 
Xiaowei Wang (Farrar, Straus and Giroux, 2020) 

Viele Menschen denken beim Thema Technologie und ländliches China als erstes an "Tao-
bao-Dörfer", deren Bewohner ihre Produkte auf der von Alibaba betriebenen E-Com-
merce-Plattform verkaufen. E-Commerce und Fintechs sollen die Menschen aus der Ar-
mut holen und ihr Leben moderner und fortschrittlicher machen. Zumindest ist dies das 
Versprechen, das Alibaba und die chinesische Regierung für Wiederbelebung des ländli-
chen Raums propagieren. Der gesteuerte Zustrom von Tech-Talenten aus den Städten und 
Investitionen in digitale Technologien sollen demnach alle sozialen und wirtschaftlichen 
Probleme lösen.  

Xiaowei Wang reflektiert in ihrem Buch ihre eigene "Metronormativität", also die An-
nahme, dass die Landbevölkerung rückständig ist und gerettet werden muss, indem die 
Dörfer wirtschaftlich an Städte angebunden werden. Diese Auffassung erwächst aus ei-
nem Technologie-Optimismus und liegt auch der vereinfachenden Sichtweise zugrunde, 
dass die Technologie – und nicht politische und wirtschaftliche Strukturen – Menschen 
vertreibt und ausbeutet. 

„Blockchain Chicken Farm“ stellt die überstrapazierten Gegensätze von Stadt und Land, 
digital und physisch, und Maschinen und Menschen in Frage. Das Buch veranschaulicht, 
wie das ländliche China die Entwicklung von "Technologien vorantreibt, die wir tagtäglich 
überall auf der Welt nutzen" – und wie eng die entlegenen Regionen Chinas mit dem Rest 
der Welt verbunden sind. Die Fragen nach der Bedeutung von Innovationen und danach, 
wer ihre Grenzen definiert, führen zu neuen und tiefgründigen Antworten. 

Wang veranschaulicht in konkreten Beispielen das Zusammenspiel zwischen Technolo-
gien und Machtausübung. Ausgehend vom Fall einer Hühnerfarm in Guizhou übt sie 
scharfe Kritik an Blockchain-Technologien. Sie hinterfragt, ob Technologien dazu beitra-
gen können, das Vertrauen in der Gesellschaft zu stärken, wenn die Institutionen, denen 
man vertrauen soll, große Unternehmen und deren Programmierer sind. In Guangdong 
erfuhr die Autorin, wie das unerbittliche Streben nach Optimierung die industrielle 
Schweinehaltung und künstliche Intelligenz zusammenbrachte. In einer Polizeistation in 
Guiyang wurde sie Zeugin, wie „Vorhersagende Polizeiarbeit“ Verbrechen erst produziert 
– ein auch aus den USA bekanntes Phänomen. 

„Blockchain Chicken Farm“ ist mehr als ein Buch über China. Es ist eine persönliche und 
intellektuelle Erkundung des Menschseins in einer Zeit, in der der Kapitalismus uns eine 
Zukunft anpreist, in der Technologien unser Leben vorhersagbar und kontrollierbar ma-
chen sollen. Stattdessen, fordert Wang, sollten wir "das Unbekannte ehren", (wieder) ler-
nen, wie man integrative Gemeinschaften aufbaut und sich dem gegenwärtigen Moment 
widmet – wie es die Bauern einer Genossenschaft in Guangdong tun, wenn sie ihre Reis-
felder bewirtschaften. 

Rezension von Rebecca Arcesati 
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IM PROFIL 

Chen Min'er: Vom Propaganda-Fachmann zum Politikstar 
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Chen Min'er könnte auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) Ende 
des Jahres in die Riege der sieben mächtigsten Personen Chinas aufsteigen. Chen, derzeit 
Parteisekretär von Chongqing und Politbüro-Mitglied, ist einer der Anwärter auf einen 
Sitz im Ständigen Ausschuss des Politbüros. Für dessen Vorsitzenden Xi Jinping arbeitete 
er bereits vor 20 Jahren. Xi griff in seiner Zeit als Parteisekretär von Zhejiang auf das Fach-
wissen und die Erfahrung des damaligen Propagandachefs der Provinz zurück. Chen half 
Xi dabei, unter einem Pseudonym Kolumnen in der zeitweise von ihm geleiteten Partei-
zeitung Zhejiang Daily zu veröffentlichen. 

Von Beginn seiner Karriere an setzte Chen auf seine zwei großen Stärken: Partei-Ideologie 
und politische Theorie. Nach einer Tätigkeit am Shaoxing Teacher's College, wo er für Pro-
pagandaarbeit zuständig war, unterrichtete er an der Parteischule der Stadt und stieg 
schließlich zum Propagandachef seiner Heimatprovinz Zhejiang auf. In dieser Funktion 
zählte Chen zu Xis loyalsten Mitarbeitern. Jahrelang wurde Chen als möglicher Nachfolger 
Xis gehandelt. Seit bekannt ist, dass Xi eine dritte Amtszeit anstrebt, ist sein Aufstieg in die 
mächtigsten Ämter Chinas allerdings in der Schwebe. 

Angespornt durch das von Xi propagierte Ziel, die Armut auf dem Land zu beseitigen, ini-
tiierte Chen als Parteisekretär von Guizhou ab 2013 Maßnahmen, um die Einkommen der 
Bauern zu verbessern. Seine politische Karriere nahm 2017 weiter an Fahrt auf, als er den 
wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzten Parteichef von Chongqing, Sun Zhengcai, ab-
löste. Chen mangelt es zwar an Erfahrung in der Zentralregierung, er hat sich aber als lo-
yaler und zuverlässiger Kader erwiesen. Mit seiner Erfahrung in Guizhou und Chongqing 
erfüllt Chen die Voraussetzungen für eine weitere Beförderung.  

Medienberichte und Quellen: 

■ The Diplomat: Chen Min’er Guarantees Xi Jinping’s Influence Into the 2030s 
■ CCP Website (CN): CV of Chen Min’er 
■ New York Times: Xi Jinping’s successor Chen Min’er 
■ Sino Insider: Why Chen Min’er was not promoted to the Standing Committee in 2017 
■ Brookings: CV of Chen Min’er 
■ Mingjing News (CN): Political star Chen Min’er is a close confidant of Xi Jinping 

  

https://thediplomat.com/2021/08/chen-miner-guarantees-xi-jinpings-influence-into-the-2030s/
https://www.12371.cn/2017/10/25/ARTI1508933208568193.shtml
https://www.nytimes.com/2017/09/12/world/asia/china-xi-jinping-successor-chen-miner.html
https://archive.ph/EuqXp
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/10/china_20171013_19thpartycongress_chen_miner.pdf
https://www.mingjingnews.com/article/35397-20
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MERICS CHINA DIGEST 

Regierung untersagt chinesische Übernahme von Beatmungsgeräte-Hersteller (Handels-
blatt) 

Die Bundesregierung hat den Kauf von Heyer Medical, einem deutschen Hersteller von 
Beatmungsgeräten, durch die chinesische Aeonmed Group gestoppt. Als Grund führte sie 
eine mögliche Gefährdung der nationalen Sicherheit an. (22/04/27) 

 

China wertet Berufsausbildung auf (Sixth Tone) 

Ein am 1. Mai in Kraft tretendes Gesetz wird die Unterscheidung zwischen weiterführen-
den Schulen und Berufsschulen abschaffen. Zudem sollen weiterführende Schulen künf-
tig auch Berufsausbildungskurse anbieten. Die chinesische Regierung will so das Anse-
hen der Berufsausbildung verbessern. (22/04/26) 

 

China unterzeichnet UN-Abkommen gegen Zwangsarbeit (F.A.Z.)  

Beijing hat zwei Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation gegen Zwangsar-
beit ratifiziert. Die Entscheidung wurde kurz vor dem geplanten Besuch der UN-Hoch-
kommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet in Xinjiang bekannt, der im nächsten 
Monat geplant ist. (22/04/21) 

 

Auslandskorrespondentenclub in Hongkong stellt Verleihung von Menschenrechtspreis 
ein (Reuters) 

Der Club der Auslandskorrespondenten in Hongkong wird die Vergabe seines renom-
mierten Menschenrechtspreises einstellen. Der Präsident des Clubs erklärte, man wolle 
vermeiden, “unbeabsichtigt” gegen Gesetze zu verstoßen. (22/04/25) 

  

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/heyer-medical-regierung-untersagt-chinesische-uebernahme-von-beatmungsgeraete-hersteller/28281882.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/heyer-medical-regierung-untersagt-chinesische-uebernahme-von-beatmungsgeraete-hersteller/28281882.html
https://www.sixthtone.com/news/1010213/China%20Adds%20Vocational%20Courses%20to%20Higher%20Education%20Degree
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zwangsarbeit-in-xinjiang-china-ratifiziert-konventionen-17973439.html
https://www.reuters.com/world/china/hong-kongs-foreign-correspondents-club-suspends-top-asian-human-rights-awards-2022-04-25/
https://www.reuters.com/world/china/hong-kongs-foreign-correspondents-club-suspends-top-asian-human-rights-awards-2022-04-25/
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