
 

Seite 1 von 17 

Interview mit dem Vorsitzenden der Gesellschaft des 

Chinesischen Volkes für Freundschaft mit dem Ausland – 

Botschafter a.D. Lin Songtian 
(Juli 2020)  

 

Die COVID-19-Situation in China   

 

1. War China auf eine Pandemie vorbereitet? 

 

Lin Songtian: 

Wie wir alle wissen, stellt COVID-19 eine unvorhergesehene plötzliche Epidemie dar. Bisher 

kann kein Wissenschaftler auf der ganzen Welt, einschließlich jene aus Industrieländern wie 

den USA und aus europäischen Ländern, der Welt die Herkunft und Entstehung von COVID-

19 überzeugend erklären. Berichten zufolge wurde festgestellt, dass das COVID-19 bereits 

2019 in den USA und in Frankreich aufgetreten sei.  

Zu Beginn dieses Jahres stellte der Ausbruch der COVID-19-Epidemie in China eine ernsthafte 

Bedrohung für das Leben und die Gesundheit der Chinesen dar. Da dies vollkommen 

unerwartet geschah, gab es in der Anfangsphase einen ernsthaften Mangel an medizinischen 

und epidemischen Präventionsmaterialien wie Masken, Beatmungsgeräten und 

Schutzkleidung. China war das erste Opfer des großflächigen Ausbruchs der Epidemie in der 

Welt und auch das erste Land, das das Virus besiegte und anschließend geordnet die 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung wieder vorantrieb. Seine erfolgreichen 

Erfahrungen aus der Epidemiebekämpfung teilte China der weltweiten Gemeinschaft 

uneigennützig mit. 

 

2. Bei der Bekämpfung der Covid-19 Pandemie erfahren alle Menschen erhebliche 

Einschränkungen ihres Alltags über einen langen Zeitraum hinweg. Wie ging die 

chinesische Bevölkerung mit den Verordnungen um? Was glauben Sie waren die 

gravierendsten Einschnitte für die Chinesen? 

 

Lin Songtian: 

Die COVID-19-Epidemie ist eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit, wie sie die 

Volksrepublik China hinsichtlich der Geschwindigkeit ihrer Verbreitung, der Breite des 

Infektionsumfanges und der Schwierigkeit bei der Prävention und Kontrolle in derartig 

extremer Form seit ihrer Gründung noch nie erlebt hat. Sowohl die Schädlichkeit als auch die 
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Verbreitung des Virus sind beispiellos. Die Herkunft und Entstehung sind bislang unbekannt. 

Die größte Bedrohung und Herausforderung sind asymptomatische Infektionen und 

Infektionen mit nur sehr leichten Symptomen. 

Konfrontiert mit einer pandemischen Infektionskrankheit wie COVID-19 verfügt China wie 

alle anderen Länder auf der Welt derzeit noch über keine Impfstoffe oder spezifischen 

Medikamente. Das einzig effektive Gegenmittel ist „frühzeitige Erkennung, Meldung, 

Quarantäne und Behandlung". Dies ist Chinas erfolgreiche Praxis und Erfahrung bei der 

Überwindung des Virus und Chinas wirksamste Präventions- und Kontrollstrategie gegen 

pandemische Infektionskrankheiten. 

In Übereinstimmung mit „dem Gesetz der Volksrepublik China über die Prävention und 

Bekämpfung von Infektionskrankheiten” und „der Verordnung für Notfälle im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit” führte China sofort einen Notfallreaktionsmechanismus ein, ließ 

„Community“-Organisationen [Anm. zuständig für die Verwaltung von Wohnvierteln] und 

verschiedene neue Medien eine wichtige Rolle spielen und betrieb ständig weiterhin 

umfassende Aufklärungsarbeit zu Fragen der öffentlichen Gesundheit. Nun erkennt jeder die 

Gefahren des Virus, isoliert sich verantwortungsbewusst, erfüllt seine Präventions- und 

Kontrollpflichten und schützt sich selbst, seine Familien und Wohnviertel. Um die nationale 

und kollektive Sicherheit zu gewährleisten, besteht die chinesische Regierung darauf, die 

Epidemie im Einklang mit den Gesetzen zu kontrollieren. Egal ob Beamte oder einfache 

Bürger, Chinesen oder Ausländer - die chinesische Regierung besteht ausnahmslos darauf, 

dass alle gleichbehandelt werden. Verstöße gegen Präventions- und Kontrollgesetze und 

Bedrohungen der nationalen und kollektiven Sicherheit werden auf Grundlage der Gesetze 

behandelt. 

Bruce Alyward, Senior Advisor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), sagte: „Chinas 

Ansatz ist, da es keine Medikamente und keine Impfstoffe gibt, alles zu tun, um Leben zu 

retten. Der chinesische Ansatz hat sich als erfolgreich erwiesen. " 

Im Gegensatz zur westlichen Kultur, die die individuelle Freiheit und Unverletzlichkeit der 

individuellen Rechte betont, gehört China zur östlichen Kultur, die immer die Bedeutung der 

kollektiven und der nationalen Sicherheit betont. Angesichts der Epidemie verstehen die 

Chinesen, dass nur wenn jeder Einzelne sicher ist, auch die Familien und Wohnviertel sicher 

sind. Nur wenn wiederum jedes Wohnviertel sicher ist, kann die ganze Stadt sicher sein. Nur 

wenn alle Städte sicher sind, kann die Sicherheit des ganzen Landes gewährleistet werden. 

Die Sicherheit des Landes ist also eng verbunden mit der jedes einzelnen Chinesen. Aus 

diesem Grund begaben sich nach Staatspräsident Xi Jinpings Anweisung die 1,4 Milliarden 

Chinesen verantwortungsbewusst zu Hause in Quarantäne, um  ihren jeweiligen Beitrag zur 

Verhütung und Bekämpfung der nationalen Epidemie zu leisten. Dies ist auch der wichtigste 

Grund, warum China die Ausbreitung der COVID-19-Epidemie schnell und effektiv 

eindämmen konnte. 
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COVID-19 bedroht momentan das Leben und die Gesundheit der Menschen auf der ganzen 

Welt, kein Land oder Individuum bleibt davon ausgenommen. Die Länder und Menschen, die 

nur die individuelle Freiheit im Blick haben, die die kollektive Sicherheit missachten und sich 

eigensinnig, ohne Einschränkungen und entgegen der wissenschaftlichen Erkenntnisse 

verhalten, werden im Endeffekt mit Menschenleben dafür bezahlen müssen. 

Die strengsten Präventions- und Kontrollmaßnahmen, die China ergreift, haben zwangsläufig 

dazu geführt, dass das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben der Chinesen für einen 

bestimmten Zeitraum pausieren musste, und die Geschäftstätigkeit sowie die normalen 

Kontakte ausgesetzt werden müssen. Diesen Preis musste China zahlen, doch es war  das 

effektivste Vorgehen, um die Ausbreitung des Virus wirksam zu blockieren. 

 

3. Die Covid-19 Pandemie hat in Deutschland eine Diskussion über mögliche langfristige 

Veränderungen in der Lebensweise ausgelöst: nachhaltigerer Konsum, 

Digitalisierung im Berufsalltag, ein Ende des Flugverkehrs wie wir ihn kennen. Gibt 

es ähnliche Überlegungen in China? Welche Veränderungen sehen Sie in der 

Gesellschaft in China nach Covid-19? 

 

Lin Songtian: 

Ja. Die Epidemie hat die Produktionsweisen und den Lebensstil der Menschen grundlegend 

verändert, aber uns auch die Möglichkeit gegeben, unsere Produktions- und Lebensweise 

neu zu überdenken. Die Chinesen haben darüber nicht nur nachgedacht, sondern das 

Denken auch in die Tat umgesetzt. Derzeit erlebt Chinas Online-Shopping, Online-Handel, 

Online-Bildung und Online-Konferenzwesen einen rasanten Aufstieg, die Expresslogistik und 

die Online-Wirtschaft usw. boomt, und die Entwicklung der vierten industriellen Revolution, 

die durch das Internet der Dinge, Big Data, Roboter und Künstliche Intelligenz repräsentiert 

wird, beschleunigt sich. Die innovative Wirtschaft und das innovative Leben sind zu 

unvermeidlichen Trends geworden. „Neue Infrastruktur", einschließlich 

Informationsinfrastruktur, ist zu einem neuen Wachstumsbereich und einer neuen 

Kraftquelle geworden, um die wirtschaftliche Entwicklung Chinas zu fördern. 

Die Epidemie, wie vorher erwähnt, hat den Produktions- und Lebensstil der Chinesen 

verändert, aber unsere Grundwerte --Patriotismus, Demokratie, Freiheit, Gleichheit, 

Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Harmonie und Freundschaftlichkeit- haben sich dadurch 

nicht geändert. Auch die traditionellen Familienwerte ändern sich nicht. Nach der Epidemie 

reffen sich die Menschen wieder und das wirtschaftliche Leben in den Städten wird wieder 

aufgenommen. Künstliche Intelligenz wird die gesellschaftliche Produktivität und die 

Effizienz von Unternehmen erheblich verbessern, aber auch die Beschäftigung traditioneller 

Arbeitskräfte vor neue Herausforderungen stellen. Gleichzeitig wird sie den Chinesen 

ermöglichen, mehr Zeit in Hochgeschwindigkeitszügen und Flugzeugen zu verbringen, um 

durch China und Länder auf der ganzen Welt zu reisen, um die verschiedenen Lebensstile 
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und Kulturen zu erleben. Das Reisen per Hochgeschwindigkeitszug und Flugzeug wird 

unverzichtbar und die Tourismusbranche wird einen neuen Aufschwung erhalten. 

 

4. Inmitten der Pandemie haben Arbeitgeber in verschiedenen Ländern auf die Ausgeh-

Beschränkungen mit flexibleren Arbeitsmodellen wie Home-Office oder Teilzeit-

Regelungen reagiert. Wie sehen Sie die langfristigen Auswirkungen des Virus auf die 

praktische Arbeitswelt in China?  

 

Lin Songtian: 

Im Kampf gegen die Epidemie musste China wie auch alle anderen Länder die notwendigen 

restriktiven Maßnahmen für Ausflugs- und Versammlungsaktivitäten ergreifen. Dadurch wird 

der Arbeits-, Bildungs- und Lebensstil revolutioniert, Lösungen wie Home-Office, Online-

Bildung, Online-Shopping usw. werden eingeführt. 

Ich glaube, dass COVID-19 auf der ganzen Welt wütet, dadurch das Leben, die Gesundheit 

und die Sicherheit von Menschen auf der ganzen Welt ernsthaft bedroht werden, und die 

globale Wirtschafts- und Finanzordnung sowie die Lieferketten, die Industrieketten und die 

Kapitalketten ernsthaft gestört werden. Die Pandemie wird die internationalen Beziehungen 

und die Weltlage ernsthaft beeinträchtigen, und auch erhebliche Auswirkungen auf Chinas 

Arbeitswelt haben, insbesondere für deren Außenumfeld.  

 

COVID-19 und die Wirtschaft  

 

5. Mit welchen Maßnahmen versucht China die Folgen von COVID auf die eigene 

Wirtschaft zu lindern?  

 

Lin Songtian: 

2020 ist das Jahr der umfassenden Vollendung des Aufbaus einer Gesellschaft mit 

bescheidenem Wohlstand, der Realisierung der Zielvorgaben des „13. Fünfjahresplans” und 

zugleich das finale Jahr für den Plan der Überwindung der Armut. 

Nachdem die nationale Epidemiesituation in China im März dieses Jahres eingedämmt war, 

traf Präsident Xi Jinping sofort wichtige Anordnungen für die umfassende Koordinierung der 

Prävention und Kontrolle der Epidemie sowie die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Entwicklung, den entscheidenden Kampf zur Überwindung der Armut und 

zum umfassenden Aufbau einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand. China wird sich 

auf die Einführung der Sechsfachen Stabilisierung und der Sechsfachen Gewährleistung 

(Gewährleistung der Beschäftigung, der grundlegenden Lebenshaltung der Bevölkerung, der 

Unterstützung der Marktteilnehmer, der Ernährungs- und Energiesicherheit, der Stabilität 

von Produktions- und Versorgungsketten sowie des Verwaltungsablaufs auf der Basisebene) 

konzentrieren. 
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Ende Mai wurde der Nationale Volkskongress von China erfolgreich einberufen, auf dem 

eine Reihe wichtiger Maßnahmen der chinesischen Regierung überprüft und verabschiedet 

wurde, um eine gute Arbeit in Bezug auf die „Sechsfache Stabilisierung und die Sechsfache 

Gewährleistung“ zu leisten. Dabei wurden 90 Maßnahmen in acht Bereichen ergriffen, unter 

anderem: 

--Mit einer proaktiveren Finanzpolitik wird erwartet, dass die Unternehmen ihre Belastung 

im Laufe des Jahres um mehr als 2,5 Billionen Yuan reduzieren können und lokale 

Staatsanleihen in Höhe von 3,75 Billionen Yuan ausgeben werden. 

--Die Einführung einer aktiveren Geldpolitik wird voraussichtlich im Laufe des Jahres fast 20 

Billionen Yuan an neuen Krediten und mehr als 30 Billionen Yuan an neuen 

Sozialfinanzierungen bringen. 

--In diesem und im nächsten Jahr sind Berufsbildungsprogramme mit mehr als 35 Millionen 

Auszubildenden geplant, um die Beschäftigung zu fördern. 

China wird auch den Bau von Freihandelshäfen und Freihandelszonen beschleunigen und die 

„Neue Infrastruktur" tatkräftig fördern. Zudem wird China einen „fast track" und „grünen 

Korridor" eröffnen, um den Personal- und den Warenaustausch mit Ländern wie 

Deutschland zu erleichtern. 

Im Mai stieg die Wertschöpfung der überdurchschnittlichen Industrieunternehmen (nach 

chinesischer Definition: die Unternehmen mit einem Erlös aus ihrer Hauptbetriebstätigkeit in 

Höhe von 20 Millionen RMB) gegenüber dem Vorjahr um 4,4%, wovon die 

Fertigungsindustrie um 5,2% stieg, und die Investitionen in das Anlagevermögen der 

gesamten Gesellschaft stiegen gegenüber dem Vormonat um 5,87%. In diesem Jahr ist China 

möglicherweise eines der wenigen Länder der Welt, die ein positives Wachstum erzielen 

können. Wir haben deshalb volles Vertrauen in das Ziel, die umfassende Vollendung des 

Aufbaus einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand zu realisieren und die Armut 

endgültig zu überwinden. 

 

6. Wird COVID-19 eine weltweite Entwicklung hin zu verstärkter regionaler Fertigung 

einleiten? Welche langfristigen Veränderungen wird Covid-19 Ihrer Ansicht nach auf 

das chinesische Wirtschaftsmodell haben? 

 

Lin Songtian: 

Die COVID-19-Epidemie entwickelt sich weltweit immer noch rasant und wird erhebliche und 

tiefgreifende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die Finanzen, die Weltlage sowie globale 

Produktions- und Lebensweisen haben. In einigen Ländern sind bereits Tendenzen in 

Richtung  „Antiglobalisierung“ und „Entkopplung“ zu beobachten. Die Epidemie wird einen 

gewissen Einfluss auf die globale Arbeitsteilung und die Arbeitskooperation in der 

internationalen Fertigungsindustrie haben. Es wird die Länder der Welt dazu anregen, 

grundlegend darüber nachzudenken, wie man die Vernetzung vorantreiben kann, wie man 
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die regionale industrielle Arbeitsteilung vernünftiger und die weltweite Produktion, Logistik 

und Verteilung enger fördern kann, um eine offenere, integrativere und ausgewogenere 

Win-Win-Globalisierung der Wirtschaft zu verwirklichen. 

Aber „Business is Business“ -- das Wesen des Kapitals für den Profit wird sich deshalb nicht 

ändern. Die Unternehmer und Investoren auf der ganzen Welt, einschließlich denen in 

Fertigungsunternehmen, sind alle gleich. Sie schätzen den Markt und streben eine hohe 

Effizienz und niedrige Kosten an, um höhere Gewinne zu erzielen. Dies ist die Natur der 

Marktwirtschaft, und sie wird sich aufgrund der epidemischen Situation weder ändern, noch 

wird sie sich aufgrund der politischen Äußerungen einiger Politiker oder der Annahmen 

sogenannter Strategen in Richtung einer „Antiglobalisierung" bewegen. 

Die heutige Welt ist zu einer Gemeinschaft mit geteilter Zukunft und geteiltem Interesse für 

die Menschheit geworden, die aufs Engste verbunden ist. Win-Win-Kooperationen sowie 

eine gemeinsame Entwicklung sind der Trend der Globalisierung und der Bestrebungen der 

Menschen und werden auch aufgrund der COVID-19-Epidemie und des von einigen 

Menschen geschaffenen „politischen Virus" nicht geändert. 

Vor allem aus diesem Grund hat die Initiative „One Belt, One Road“ bei der internationalen 

Gemeinschaft große Resonanz gefunden. Unter dieser Initiative setzen wir uns für die 

Konzepte der gegenseitigen Konsultation, des gemeinsamen Aufbaus und der gemeinsamen 

Teilhabe sowie für den Aufbau von politischer Kommunikation, infrastruktureller 

Konnektivität, eines freien Handels- und Kapitalflusses und der Völkerfreundschaft ein. Diese 

Initiative zielt auf die Verwirklichung der Win-Win-Kooperation und sowie gemeinsamer 

Entwicklung ab. 

Die Auswirkungen der COVID-19-Epidemie auf das Wirtschaftswachstum Chinas sind nur 

vorübergehend. Die langfristigen Grundlagen der chinesischen Wirtschaft haben sich 

dadurch nicht geändert und werden sich auch nicht ändern. Die unausgewogene und 

unzureichende Entwicklung der verschiedenen Regionen sowie des städtischen und 

ländlichen Raums Chinas ist nach wie vor von herausragender Bedeutung, was sowohl eine 

Herausforderung als auch eine Chance für China darstellt. China wird der Rolle der soliden 

Nachfrage durch den Inlandskonsum, der Entwicklungsstrategie für die Wiederbelebung des 

ländlichen Raums, der Strategie für die regionale Entwicklung und dem Aufbau von 

Vernetzung und Verbindung mehr Aufmerksamkeit schenken, die Öffnung erweitern, ein 

besseres Geschäftsumfeld schaffen und mehr ausländische Investitionen anziehen.  

In diesem Jahr wird Chinas Wirtschaftswachstumsrate zwar ebenfalls stark sinken, aber es ist 

möglicherweise das einzige große Land der Welt, das trotzdem noch ein positives Wachstum 

aufrechterhält und nach wie vor ein wichtiger Motor und eine wichtige Energiequelle für die 

Weltwirtschaft ist. 

China hat einen riesigen Markt mit 1,4 Milliarden Menschen und 400 Millionen Menschen 

mit mittlerem Einkommen. Chinas Verbrauchermarkt hat einen Umfang in Höhe von 41 
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Billionen Yuan erreicht. Dass China damit zum weltweit größten Markt wird, ist in 

absehbarer Zeit zu erwarten. 

Chinas politische Lage ist stabil und die Gesellschaft ist harmonisch. Die Infrastruktur des 

Landes wurde miteinander verbunden, die Baukapazität ist sehr hoch, die Mittel sind 

ausreichend und der weitere Ausbau „Neuer Infrastruktur" und neuer Geschäftsformen ist in 

vollem Gange. 

China ist das einzige Industriesystem der Welt, das alle Industriekategorien der Vereinten 

Nationen abdeckt. Die Vermarktung, Rechtsstaatlichkeit und Internationalisierung des 

Geschäftsumfelds nehmen weiter zu. In China gibt es inzwischen fast 900 Millionen 

selbstdisziplinierte und effiziente Arbeitskräfte. 

China hat sich immer für eine friedliche Entwicklung, eine Vertiefung der Reformen und eine 

weitere Öffnung eingesetzt. Es bildet sich allmählich ein neues Entwicklungsmuster heraus, 

das die heimische Wirtschaft als wichtigste Stütze betrachtet, während zeitgleich auch der 

Austausch mit den internationalen Märkten gefördert wird.  China bleibt somit einer der 

beliebtesten Zielorte für ausländische Unternehmen aus der ganzen Welt. 

 

 

COVID-19 und die internationale Zusammenarbeit  

 

7. Klimaerwärmung und Pandemien sind zwei Beispiele für globale Herausforderungen, 

die sich nicht vor Staatsgrenzen stoppen lassen. Was glauben Sie muss sich in der 

internationalen Gemeinschaft verändern, um den globalen Herausforderungen der 

Zukunft besser begegnen zu können? Welche Rolle kann und möchte China dabei 

spielen? 

 

Lin Songtian: 

Der Klimawandel und die COVID-19-Pandemie haben die Welt erfasst. Sie bestätigten einmal 

mehr, dass die Menschheit  eine Gemeinschaft mit geteilter Zukunft ist. Konfrontiert mit 

einer solchen gemeinsamen Herausforderung für die Menschheit kann kein Land allein 

wohlauf bleiben, stattdessen sind Einheit und Zusammenarbeit die einzig richtigen 

Entscheidungen. Es ist unverantwortlich von einem großen Land, anderen die Schuld 

zuzuschieben, sie zu diskreditieren und internationale Organisationen zu verlassen. 

Ich denke, dass die internationale Gemeinschaft derzeit dringend die Denkmuster und 

Theorien der internationalen Beziehungen ändern muss. Die „Theorie der ethnischen 

Überlegenheit" hat bereits in der Vergangenheit große Tragödien für die Menschheit 

verursacht. Die Mentalität des Kalten Krieges, das Nullsummenspiel und Theorien der 

internationalen Beziehungen wie die „Falle des Thukydides“ oder Behauptungen, nach 

denen „eine Großmacht ein Hegemon sein muss“, gehören der Vergangenheit an. 

Hegemonien und unilaterales Handeln stoßen auf keinen Fall auf Resonanz. Stattdessen sind 
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Einheit und Zusammenarbeit sowie Engagement für eine friedliche, gemeinsame, offene, 

innovative und grüne Entwicklung heute die richtigen Entscheidungen für die internationale 

Gemeinschaft. 

Wir glauben, dass die Menschen im 21. Jahrhundert über die Weisheit, die Ressourcen und 

die Fähigkeit verfügen, gemeinsame Herausforderungen zu meistern. Der Schlüssel ist, dass 

alle Länder die Grundsätze des gegenseitigen Respekts, der Gleichheit und der Win-Win-

Zusammenarbeit einhalten und zusammenarbeiten, um die Modernisierung des Global 

Governance-Systems und der Governance-Fähigkeiten voranzutreiben. Dies ist die einzige 

Wahl der internationalen Gemeinschaft und die Verantwortung der Großmächte der Welt. 

Anfang 2017 hielt Präsident Xi im UN-Hauptquartier in Genf eine Rede mit dem Titel „Aufbau 

einer Gemeinschaft mit geteilter Zukunft für die Menschheit". Dies ist die „chinesische 

Weisheit" und der „chinesische Plan", die China zum Entwicklungstrend unserer Zeit 

beigetragen hat. 

Präsident Xi schlug auch zwei wichtige Wege vor, um diese schöne Vision zu verwirklichen: 

nämlich den Aufbau eines neuen internationalen Verhältnisses von gegenseitigem Respekt, 

Fairness und Gerechtigkeit sowie eine Win-Win-Zusammenarbeit und die Wahrung der 

Prinzipien der Initiative „One Belt, One Road“. Das wurde von allen Seiten allgemein 

anerkannt und die aktive Teilnahme war hoch. Die Beld and Road-Initiative (BRI) hat ihren 

Ursprung zwar in China, gehört aber der ganzen Welt. China wird immer am Weg der 

friedlichen Entwicklung, einer friedlichen Außenpolitik und am Multilateralismus festhalten 

und immer ein überzeugter Verteidiger, Erbauer und Mitwirkender bei der Wahrung des 

Weltfriedens, der Förderung der gemeinsamen Entwicklung und der Förderung der 

wirtschaftlichen Globalisierung sein. 

 

8. Sie waren in der Vergangenheit lange als Botschafter in Afrika. Welche 

Auswirkungen hat das Virus in der Region? Wie können andere Staaten Afrika im 

Kampf gegen das Virus unterstützen? 

 

Lin Songtian: 

Ich habe lange Zeit in Afrika gearbeitet und bin zutiefst besorgt über die Epidemie in Afrika. 

Gegenwärtig hat die COVID-19-Epidemie bereits 54 afrikanische Länder erfasst, und die Zahl 

der bestätigten Fälle hat 500.000 erreicht und breitet sich weiter rasch aus. 

Es mangelt Afrika an den erforderlichen Kapazitäten und Ressourcen zur Bekämpfung einer 

solchen Epidemie. Das dortige öffentliche Gesundheitssystem ist unvollkommen, die 

Wirtschaftsstruktur ist schwach und es besteht eine starke Abhängigkeit vom Ausland beim 

Export von Primärprodukten. Zudem ist die persönliche Sparquote niedrig und die Wirtschaft 

kann einem langfristigen Stillstand nicht standhalten. Die Auswirkungen der Epidemie auf die 

afrikanische Wirtschaft können auch soziale und politische Folgen haben. Kurz gesagt: die 

Epidemie in Afrika wird über die Vorstellungskraft der Menschen hinaus Auswirkungen auf die 



Seite 9 von 17 

afrikanische Wirtschaft und Gesellschaft haben und auch die Sicherheit Europas ernsthaft 

gefährden. 

 

Seit Chinas innerstaatliche Epidemiesituation Ende Februar erstmals unter Kontrolle 

gebracht wurde, hat China die internationale Gemeinschaft dazu gebracht, Afrikas Kampf 

gegen die Epidemie zu unterstützen. Viele Charterflugzeuge wurden angeboten, um Afrika 

mit einer großen Anzahl von Masken, Schutzkleidung, Testreagenzien, 

Temperaturmessgeräten und anderen dringend benötigten Materialien im Kampf gegen die 

Epidemie zu versorgen. So wurden Hilfsleistungen für alle betroffenen 54 afrikanischen 

Länder umgesetzt. China hat medizinische Expertenteams mit 148 Teilnehmern zur 

Epidemiebekämpfung nach Afrika entsandt, um fast 400 Schulungen zur Prävention und 

Bekämpfung der Pandemie in Afrika durchzuführen - auf diese Weise wurden fast 20.000 

medizinisches Arbeiter geschult. China hat auch das Handbuch zur Epidemieprävention und -

bekämpfung ins Englische, Französische, Portugiesische und in andere Sprachen übersetzt 

und den afrikanischen Ländern kostenlos zur Verfügung gestellt. Überdies wurden auch viele 

Videodialoge mit Afrika geführt, um Chinas Erfahrungen im Umgang mit der Epidemie 

uneigennützig zu teilen. 

Am 17. Juni veranstaltete Präsident Xi einen Sondergipfel zur Solidarität zwischen China und 

Afrika zur Epidemiebekämpfung und schlug eine Reihe neuer Maßnahmen vor, um Afrika im 

Kampf gegen die Epidemie zu unterstützen. Zu den Vorschlägen zählen unter anderen der 

Bau des Afrikanischen Zentrums für die Kontrolle von Krankheiten und der Bau von China-

Afrika-Freundschaftskrankenhäusern und die China-Afrika-Krankenhauskooperation zu 

beschleunigen, die Rückzahlung zinsloser Kredite afrikanischer Länder bis Ende 2020 an 

China zu streichen, den Aufbau der Freihandelszone auf dem afrikanischen Kontinent zu 

unterstützen, die Stärkung der Vernetzung und Sicherstellung des Aufbaus industrieller 

Lieferketten zu unterstützen und die Kooperation in der digitalen Wirtschaft, in den 

Bereichen Smart Citys, saubere Energien und 5G gemeinsam zu erweitern. 

Die Unterstützung für Afrika bei der Bekämpfung der Epidemie liegt nicht nur im Interesse 

des afrikanischen Volkes, sondern auch im gemeinsamen Interesse aller Länder der Welt. 

Industrieländer wie die Vereinigten Staaten und europäische Länder sollten ihre eigene 

epidemische Situation so schnell wie möglich kontrollieren und finanzielle und materielle 

Unterstützung für den Kampf gegen die Epidemie in Afrika leisten. Dies liegt in ihrer 

Verantwortung als politisch und wirtschaftlich einflussreiche Länder. Gleichzeitig sollten sie 

China ermutigen und unterstützen, Afrika zu helfen, anstatt China zu diskreditieren und 

anzugreifen. 

China ist bereit, die Solidarität und Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft, 

insbesondere mit Europa, zu stärken, „die Gemeinschaft mit geteilter Zukunft für die 

Menschheit“ und das „humanistische Prinzip" aufrechtzuerhalten und die Unterstützung für 
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Materialien, Mittel und den Aufbau öffentlicher Gesundheitssysteme in Afrika zu erhöhen, 

um Afrika dabei zu helfen, die Epidemie so schnell wie möglich unter Kontrolle zu bringen. 

 

9. Die ganze Welt hofft derzeit darauf, dass schnell ein geeigneter Impfstoff gefunden 

wird, der die Gefahr des Virus wirksam beenden kann. Die USA und China sind beide 

sehr fortgeschritten in dieser Forschung. Was erwarten Sie für den Moment, in dem 

ein Impfstoff vorliegt und genehmigt ist? Kann die Verfügbarkeitsstellung für die 

ganze Welt konfliktfrei und schnell ablaufen? Sollte der erste Impfstoff aus China 

kommen, wie wird China mit der Nachfrage und Verteilung national und 

international umgehen? 

 

Lin Songtian: 

Ich denke, der grundlegende Weg aus der Krise liegt darin, dass die internationale 

Gemeinschaft geeint und koordiniert zusammenarbeiten sollte, insbesondere, dass China 

und die USA sowie andere wichtige Länder ihre Zusammenarbeit stärken, um die 

Erforschung eines COVID-19-Impfstoffs so schnell wie möglich zu beschleunigen. Damit kann 

die Ausbreitung der Epidemie eingedämmt werden. Dies ist auch die gemeinsame Erwartung 

der internationalen Gemeinschaft. 

China misst den Ergebnissen der Zusammenarbeit zwischen chinesischen und 

amerikanischen Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Impfstoffentwicklung große 

Bedeutung bei. Die gemeinsame Mission von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt ist es, 

der Natur Herr zu werden und die Menschheit zu retten. Wenn Wissenschaftler jedoch 

politisch manipuliert werden, können sie nicht mehr als echte Wissenschaftler bezeichnet 

werden. 

Ich bewundere die amerikanischen Wissenschaftler wie Dr. Anthony S. Fauci, der einen Sinn 

für Gerechtigkeit hat. Leider wurde sein wissenschaftlicher Rat von der US-Regierung nicht 

angenommen. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern aus 

verschiedenen Ländern, einschließlich China und den Vereinigten Staaten, zu verstärken, um 

so bald wie möglich Impfstoffe und Therapeutika für das neue Coronavirus zu entwickeln 

und deren Verwendung erfolgreich zu fördern, was Menschen auf der ganzen Welt 

zugutekommen wird. 

Ich denke, dass der Impfstoff die gemeinsame Hoffnung der Menschheit ist, es sollte keine 

nationalen Grenzen, keine ideologischen Vorurteile geben, und er sollte nicht zu einem 

Instrument der Geopolitik werden. Präsident Xi Jinping hat im Namen der chinesischen 

Regierung und der Bevölkerung offiziell angekündigt, dass Chinas COVID-19-Impfstoff nach 

seiner Entwicklung und Anwendung als globales öffentliches Gut eingesetzt wird, und dass 

China bereit ist, ihn zum Nutzen der Bevölkerung Afrikas zunächst an Afrika zu liefern. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass die chinesische Zivilisation einen uneigennützigen Sinn für 

die ganze Welt hat und das chinesische Volk niemals egoistisch ist. Solange China den 
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Impfstoff zuerst entwickelt, werden die chinesische Regierung und das chinesische Volk 

sicherlich sowohl nationale als auch internationale Bedürfnisse berücksichtigen, 

Forschungsergebnisse mit Menschen aus der ganzen Welt, einschließlich aus den USA, 

Deutschland und afrikanischen Ländern, teilen und die internationale Zusammenarbeit 

fördern. 

 

 

China und Deutschland/EU   

 

10. Wie sehen Sie die Bemühungen Deutschlands, die COVID-19 Pandemie unter 

Kontrolle zu bringen? 

 

Lin Songtian: 

Deutschland hat der Welt, insbesondere den Industrieländern, ein Beispiel dafür gegeben, 

den Ausbruch der COVID-19-Epidemie wirksam zu verhindern und zu kontrollieren, die 

Sicherheit des Lebens ihrer Bevölkerung zu gewährleisten und die Sterblichkeit wirksam zu 

senken. Es freut uns zu sehen, dass momentan die Epidemie in Deutschland relativ effektiv 

eingedämmt wird. Dies steht in direktem Zusammenhang damit, dass die Bundesregierung 

der Wissenschaft eine hohe Bedeutung beimisst, die Menschen große Selbstdisziplin an den 

Tag legen und aktiv zusammenarbeiten und dass das deutsche Gesundheitssystem von 

hoher Qualität ist. Deutschland hat Anfang Juli die EU-Präsidentschaft übernommen. Wir 

glauben, dass die EU unter der Führung Deutschlands enger zusammenarbeiten kann, um 

die Epidemie so schnell wie möglich zu überwinden. 

 

In diesem Kampf gegen die COVID-19-Epidemie pflegen die Führungsebene Chinas und 

Deutschlands enge Kontakte, sympathisieren miteinander und motivieren sich gegenseitig. 

Die Regierungen, Unternehmen und Völker beider Länder arbeiten zusammen und 

unterstützen sich gegenseitig, was den Geist der Solidarität, der gegenseitigen 

Unterstützung und der gemeinsamen Überwindung von Schwierigkeiten widerspiegelt. Dies 

kann als Vorbild der internationalen Zusammenarbeit gegen die Epidemie bezeichnet 

werden. In dem kritischen Moment in Chinas Kampf gegen die Epidemie spendete die 

Bundesregierung zweimal Materialien an China, auch deutsche Unternehmen und 

gesellschaftliche Organisationen reichten China ihre helfende Hand. Es gibt eine deutsche 

Ärztin namens Silja Zhang, die im Kampf gegen COVID-19 immer an vorderster Front mit den 

Menschen in Wuhan stand und engagiert koordinierte, um 14 Tonnen medizinische 

Versorgung für örtliche Krankenhäuser zu beschaffen, und auch ihre chinesischen 

Erfahrungen mit ihren deutschen Kollegen teilte. Nach dem Ausbruch der Epidemie in 

Deutschland haben die chinesischen zuständigen Behörden sowie lokale Partnerstädte und 

private Institutionen aktiv Maßnahmen ergriffen, um der deutschen Seite rechtzeitig ihr 
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Beileid auszudrücken, und im Rahmen ihrer Möglichkeiten materielle Hilfe zu leisten. Die 

umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Deutschland hat den Test der 

Epidemie bestanden! China ist bereit, seine Bemühungen fortzusetzen und die 

Zusammenarbeit mit Deutschland bis zum finalen Erfolg im Kampf gegen die Epidemie zu 

stärken. 

 

11. Wie bewerten Sie die Entwicklung der chinesisch-deutschen Beziehungen der letzten 

Jahre? Wo sehen Sie derzeit Chancen, wo Herausforderungen und wo Probleme in 

der Zusammenarbeit?  

 

Lin Songtian: 

In den 48 Jahren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und 

Deutschland ist die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern mit den gemeinsamen 

Anstrengungen beider Seiten zu einem Vorbild für eine bilaterale Zusammenarbeit 

geworden, die über unterschiedliche gesellschaftliche Systeme und kulturelle 

Wertanschauungen hinausgeht. Sie bringt nicht nur greifbare Vorteile für die Menschen 

beider Länder, sondern wird auch zu einer wichtigen Kraft bei der gemeinsamen Förderung 

des Weltfriedens, der Entwicklung und Aufrechterhaltung des Multilateralismus und des 

Systems der internationalen Ordnung sowie zur gemeinsamen Bewältigung internationaler 

Herausforderungen wie Klimawandel und Unilateralismus. 

Das chinesisch-deutsche gegenseitige Vertrauen zwischen den hochrangigen Politikern ist 

ein Vorbild für die Zusammenarbeit zwischen China und anderen Industrieländern. Kanzlerin 

Angela Merkel hat China zwölf Mal besucht, und die Regierungschefs beider Länder haben 

häufig miteinander interagiert. Während der Epidemie haben Staatspräsident Xi Jinping und 

Bundeskanzlerin Merkel drei Telefongespräche miteinander geführt - so häufig wie nie 

zuvor. 

Die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland 

funktioniert vorbildlich. Die Interessen beider Länder sind eng miteinander verbunden, und 

Deutschland ist das Land in der EU mit den größten Direktinvestitionen in China. China ist 

seit 2016 Deutschlands größter Handelspartner weltweit. Die größten Märkte für die drei 

deutschen Automobilhersteller BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen befinden sich in 

China, und der Absatz der drei Autohersteller in China machte im ersten Quartal 2020 30% 

ihres jeweiligen weltweiten Absatzes aus. Der Absatz in China stieg im April stark an, der von 

BMW stieg gegenüber dem Vorjahr um 13,5%. 

Der People-to-People- und regionale Austausch zwischen China und Deutschland hat 

beispiellose neue Erfolge hervorgebracht. Derzeit gibt es 99 Partnerschaften zwischen 

Provinzen und Bundesländern sowie Städten. Mehr als 1,5 Millionen Menschen pro Jahr 

besuchen das jeweils andere Land. Das ganze Jahr über gibt es mehr als 50 Delegationen auf 
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Provinz- und Bundesländerebene. Beide Länder haben einen fruchtbaren Austausch in den 

Bereichen Kultur, Wissenschaft und Bildung, Think-Tanks und Organisationen geführt. 

Auch in der Post-Epidemie-Zeit wird es für die Zusammenarbeit zwischen China und 

Deutschland gemeinsame Bedürfnisse, Möglichkeiten der gegenseitigen Ergänzung durch 

unsere jeweiligen Stärken und beispiellose neue Chancen geben. Die Wirtschafts- und 

Handelszusammenarbeit zwischen China und Deutschland ist durch einen hohen Grad an 

Reziprozität geprägt. Deutschland verfügt über fortschrittliche Technologie- und 

Managementerfahrungen und hochqualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Fertigung und 

Management. Chinas politische Lage ist stabil und sozial harmonisch. Es hat einen soliden 

Verbrauchermarkt von 1,4 Milliarden Menschen und mehr als 400 Millionen Menschen mit 

mittlerem Einkommen sowie zahlreiche effiziente und selbstdisziplinierte Arbeitskräfte. 

China verfügt über eine vollständige Infrastruktur, die alle Regionen des Landes erreichbar 

macht. Der Ausbau neuer Infrastruktur, repräsentiert durch Digitalisierung, Vernetzung und 

intelligente Systeme, wird vorangetrieben und bietet China und Deutschland beispiellose 

neue Möglichkeiten, um die für beide Seiten vorteilhafte Wirtschafts- und 

Handelszusammenarbeit zu vertiefen. Insbesondere deutsche Unternehmen können noch 

mehr in China investieren. 

Gegenwärtig hat China als erstes Land die Epidemie eingedämmt und die Produktion 

wiederaufgenommen. China und Deutschland sind die wichtigsten Wirtschafts- und 

Handelspartner des jeweils anderen Landes und können und sollten eine größere Rolle bei 

der Wiederbelebung der Weltwirtschaft spielen. 

Gleichzeitig bedauern wir, dass zwischen dem gegenseitigen Verständnis und Vertrauen 

beider Völker auf zivilgesellschaftlicher Ebene gegenüber dem hochrangigen politischen 

gegenseitigen Vertrauen und der für beide Seiten vorteilhaften wirtschaftlichen 

Zusammenarbeit eine relativ große Diskrepanz besteht. Dieses „Wahrnehmungsgefälle" 

sollte beseitigt werden. 

Laut einem Bericht eines deutschen Forschungsinstituts ist das Wissen über China in 

Deutschland weitaus geringer als das Wissen über Deutschland in China. Das chinesische 

Volk hatte immer schon großen Respekt vor Deutschland. Historisch gesehen hat 

Deutschland viele große Politiker, Philosophen und Künstler wie Marx, Engels, Hegel, 

Goethe, die Gebrüder Grimm, Bach, Beethoven usw. hervorgebracht, die einen wichtigen 

Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft Chinas hatten. China ist bereit, Chancen mit 

Deutschland zu teilen und eine gemeinsame Entwicklung zu erreichen. Leider hängen Teile 

einiger westlicher Länder immer noch der Theorie einer „ethnischen Überlegenheit" an, die 

vor allem von den USA vertreten wird. Unter der Irreführung bestimmter deutscher Medien 

und Politiker haben die meisten Deutschen immer noch keinen objektiven, umfassenden 

und rationalen Eindruck vom echten China. 

„Die Länder nähern sich durch die Völkerfreundschaft." CPAFFC und HSS übernehmen eine 

historische Mission, das gegenseitige Verständnis und Vertrauen beider Völker zu verbessern 
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und Missverständnisse zu beseitigen. Die CPAFFC ist bereit, gemeinsam mit der HSS 

zusammenzuarbeiten, um das Verständnis für die Geschichte, Kultur, Gegenwart und 

Zukunft des jeweils anderen zu vertiefen und die Grundlage der sozialen öffentlichen 

Meinung für den Aufbau einer umfassenden strategischen Partnerschaft zu festigen, die für 

beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit kontinuierlich auszubauen und neue Beiträge zum 

Nutzen beider Völker zu leisten. Wir freuen uns darauf, dass die HSS immer mehr deutsche 

Think-Tanks, Medien und Unternehmer mobilisiert, China vor Ort zu besuchen und ein 

tieferes und objektives Verständnis von China erlangen zu können.  

 

12. In Westeuropa weckte das in den letzten Jahren rasant gestiegene internationale 

Engagement Chinas zunehmend Bedenken, 2019 bezeichnete die EU-Kommission 

China als systemischen Rivalen. Fühlt sich die VR China in ihrem internationalen 

Auftreten von Westeuropa nicht richtig verstanden? Falls ja, woran könnte dies nach 

Ihrer Ansicht liegen? Wodurch ließe sich wieder mehr gegenseitiges politisches 

Vertrauen gewinnen? Welche Rolle für China spielen die EU und Deutschland derzeit 

und künftig in den Bereichen Wirtschaft und Ordnungspolitik? 

 

Lin Songtian: 

Ich spüre das Missverständnis und die strategische Besorgnis einiger westlicher Länder 

gegenüber China, die von den USA angeführt werden, insbesondere bestimmter Politiker 

und sogenannter Strategen. Dafür gibt es zwei Hauptgründe: 

Einerseits haben die westlichen Industrieländer die veralteten internationalen Denkweisen 

und Theorien aus dem Kalten Krieg noch nicht beseitigt. Dazu gehören Denkweisen wie „Du 

verlierst, Ich gewinne“, „Nullsummenspiel", „Geopolitik", „eine Großmacht muss ein 

Hegemon sein" oder die „Falle des Thukydides“. Die sogenannten „systemischen 

Konkurrenten" und „großen strategischen Konkurrenten" werden alle durch diese veralteten 

Theorien der internationalen Beziehungen und die Denkmuster des Kalten Krieges 

verursacht. Die Menschheit und die Welt sind in das dritte Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 

eingetreten, aber die Wahrnehmung der Welt einiger westlicher Politiker und Strategen ist 

immer noch in der Vergangenheit, die längst vorbei ist, stecken geblieben. Dies sind die 

größten Verwirrungen und das Symptom der gegenwärtigen internationalen Beziehungen. 

Sie müssen mit der Zeit voranschreiten. 

Auf der anderen Seite fehlt es westlichen Politikern, Strategen, Think-Tanks, den Medien und 

der Öffentlichkeit an Wissen und Reflexion über die Geschichte Chinas und der Welt. 

Historisch gesehen hat sich der Westen auf Krieg und koloniale Mittel verlassen, um seinen 

eigenen Aufstieg zu erreichen. Seit den 1950er Jahren haben die Vereinigten Staaten jedoch 

viele Überseekriege geführt, die fast nie mit einem Sieg endeten, sondern große Opfer 

gebracht haben. Die Realität warnt uns, dass es unbeliebt ist und nicht gelingen wird, sich 

auf die Kriegsmittel zu verlassen, um die Hegemonie eines Landes aufrechtzuerhalten. 
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Die chinesische Zivilisation besteht seit 5000 Jahren und ihre Kernidee ist es, die Grundwerte 

und kulturellen Konzepte zu vertreten, „Harmonie als das Wertvollste zu betrachten", „der 

ganzen Welt zu helfen" und die Harmonie zwischen den Menschen sowie zwischen 

Menschen und der Natur zu befürworten. Seit der Gründung der Volksrepublik bestehen wir 

darauf, den Weg der friedlichen Entwicklung einzuhalten, eine unabhängige Außenpolitik 

des Friedens zu verfolgen, an Reform und Öffnung festzuhalten und den Multilateralismus 

mit den Vereinten Nationen als Kern entschlossen zu sichern, den Weltfrieden, die Fairness 

und die Gerechtigkeit entschlossen zu verteidigen und Hegemonismus und Unilateralismus 

entschieden abzulehnen. Diese Außenpolitik entstammt der chinesischen Kultur. Der alte 

Spruch Chinas, dass „Kriegsbefürworter untergehen müssen“ hat sich tief in unser 

Gedächtnis eingegraben.  

Präsident Xi Jinping schlug ein neues internationales Verhältnis vor, das von gegenseitigem 

Respekt, Gleichheit, gegenseitigem Vertrauen und Win-Win-Zusammenarbeit geprägt ist. 

Zudem schlug er eine großartige Initiative zum Aufbau von „One Belt One Road“ und eine 

„Gemeinschaft mit geteilter Zukunft für die Menschheit“ vor. Er betonte: „Je besser die 

Welt, desto besser kann China sein“. Das diplomatische Denken von Xi Jinping ist sehr 

reichhaltig, und sein Kernstück kann als Win-Win-Zusammenarbeit und gemeinsame 

Entwicklung zusammengefasst werden. Dies ist Chinas Außenpolitik und sein Angebot an die 

Welt. Die Wahrung einer friedlichen Entwicklung und einer gemeinsamen Entwicklung ist die 

historisch unvermeidliche und richtige Entscheidung Chinas, die Wiederbelebung der 

chinesischen Nation zu verwirklichen. Sie wird sich nicht ändern. 

Um ihren hegemonialen Status aufrechtzuerhalten, müssen die Vereinigten Staaten jedoch 

an der veralteten Mentalität des Kalten Krieges festhalten, Ost-West-Spaltungen und 

weltweite Spannungen schaffen, die Ost- und Westlager teilen und bei Themen wie Tibet, 

Xinjiang, Hongkong, Taiwan und dem Südchinesischen Meer provozieren. Sie lassen die 

Menschen auf der Welt dafür bezahlen und ihr einziger Zweck besteht darin,  China zu 

spalten und Chinas Entwicklungsdynamik einzudämmen. 

Europa ist eine wichtige Quelle der Weltzivilisation und hat viele große Denker 

hervorgebracht. Die ideologische Grundlage der Väter Europas zur Gründung der 

Europäischen Union besteht darin, die europäische Zusammenarbeit und Entwicklung auf 

„gemeinschaftliche" Weise zu fördern, Kriege zu vermeiden und dauerhaften Frieden und 

gemeinsamen Wohlstand aufrechtzuerhalten. Dies stimmt mit dem Ziel von Präsidenten Xi 

Jinping überein, eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft der Menschheit 

aufzubauen und sich zu einer Win-Win-Zusammenarbeit und einer gemeinsamen 

Entwicklung in der Welt zu verpflichten. Als die beiden Hauptkräfte der Welt, zwei Märkte 

und zwei Zivilisationen, teilen China und Europa ein breites Spektrum gemeinsamer 

Interessen und haben häufig ein gemeinsames Verständnis. Sie sollten zusammenarbeiten, 

um eine vierfache Partnerschaft von Frieden, Wachstum, Reform und Zivilisation 
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aufzubauen, den Weltfrieden zu schützen, die gemeinsame Entwicklung der Welt zu fördern, 

einen großen Beitrag zu leisten und als gemeinsame Stimme der Gerechtigkeit aufzutreten. 

China und Europa sind zu einer Gemeinschaft mit geteilter Zukunft mit hochintegrierten 

Interessen geworden. Die COVID-19-Epidemie hat dazu geführt, dass die 

Weltwirtschaftslogistik fast zum Erliegen gekommen ist. Die Transeurasische Eisenbahn hat 

jedoch ihr Potenzial unter Beweis gestellt. Sie bietet zuverlässigen Schutz für den 

Materialtransport zur Verhütung und Bekämpfung der Epidemie in China und Europa und 

verbindet die Menschen in beiden Teilen der Erde. Sowohl China als auch Europa sollten ihre 

Partner rational und objektiv kennen, die Verschwörungen der Vereinigten Staaten 

verstehen und keine Opfer bringen, um die amerikanische Hegemonie aufrechtzuerhalten. 

 

Die Freundschaftsgesellschaft 

 

13. Welche Schwerpunkte möchten Sie als neuer Präsident der 

Freundschaftsgesellschaft in der internationalen Zusammenarbeit setzen? 

 

Lin Songtian: 

Das Ziel der CPAFFC ist es, die Freundschaft der Menschen zu stärken, die internationale 

Zusammenarbeit zu fördern, den Weltfrieden aufrechtzuerhalten und die gemeinsame 

Entwicklung zu fördern. Als neuer Präsident werde ich dieses Ziel unterstützen, die 

Förderung der Freundschaft zwischen dem chinesischen Volk und den Menschen in aller 

Welt als das größte Bestreben und das höchste Ziel betrachten, im Geiste des gegenseitigen 

Respekts, des gegenseitigen Nutzens und der gemeinsamen Entwicklung die umfassende 

Zusammenarbeit in den Bereichen Partnerstädte, Think-Tanks, Medien, Unternehmen, 

Organisationen, Einzelpersonen usw. voranzutreiben, um mehr Plattformen aufzubauen, 

mehr Möglichkeiten zu schaffen und bessere Bedingungen für den freundschaftlichen 

Austausch und die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen dem chinesischen 

Volk und den Menschen auf der Welt zu schaffen. 

 

14. Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung für die 

Freundschaftsgesellschaft? 

 

Lin Songtian: 

Die Hanns-Seidel-Stiftung ist eine der wichtigsten politischen Stiftungen in Deutschland und 

hat großen Einfluss in Deutschland und auf der ganzen Welt. Mit Unterstützung der CPAFFC 

vor 40 Jahren war die HSS die erste deutsche politische Stiftung, die nach China kam. Die HSS 

ist ein wichtiger Partner Chinas und der CPAFFC geworden, was die Weitsicht und 

Freundschaft der HSS zeigt. Seit mehr als 40 Jahren leistet die HSS viel praktische Arbeit für 

Chinas Berufsbildung, ländliche Entwicklung und Armutsbekämpfung im Westen Chinas. Die 
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HSS ist hautnaher Zeuge des Reform- und Öffnungsprozesses Chinas geworden. Dafür 

bedanken wir uns sehr herzlich. 

Auf der Grundlage der Kooperation, die beide Seiten erzielt haben, hoffe ich auf eine engere 

Zusammenarbeit mit der HSS, um das gegenseitige Verständnis und Vertrauen beider Völker 

zu fördern und weitere Plattformen für einen freundschaftlichen Austausch und eine für 

beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, 

Wissenschaft und Technologie, Bildung und People-to-People-Austausch aufzubauen. Die 

CPAFFC ist bereit, mehr chinesische Think-Tanks, Medien, Unternehmen und Menschen, 

insbesondere Jugendliche, zu ermutigen, anzuleiten und zu organisieren, Deutschland zu 

besuchen, um mehr über die Geschichte, Realität und Zukunft Deutschlands und Europas zu 

erfahren und das gegenseitige Verständnis, Lernen und Entwickeln unter den Menschen zu 

fördern.  

Ich hoffe auch, dass die HSS ihre eigene Rolle als namhafter Think-Tank und ihre strategische 

Vision nutzen wird, um mehr Menschen aus allen Bereichen in Deutschland, insbesondere 

Think-Tanks und Jugendliche, zu ermutigen, anzuleiten und zu organisieren, China zu 

besuchen, um Chinas Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfassend, objektiv und 

rational zu verstehen. 

Kurz gesagt, wir hoffen, dass unsere beiden Organisationen den Austausch und die 

Zusammenarbeit weiter stärken und neue und größere Beiträge zur Förderung der 

Völkerfreundschaft zwischen China und Deutschland sowie China und Europa leisten 

werden. 

 


