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TOP STORY: Chinas Defizit an privater Initiative

Stephen S. Roach
Bildquelle: Stephen S. Roach

Von Stephen S. Roach. Er ist Fakultätsmitglied an der Yale
University, ehemaliger Vorsitzender von Morgan Stanley Asia und
Autor von Unbalanced: The Codependency of America and China.
Wir, der DAW freuen uns, von ihm persönlich die Genehmigung zur
Veröffentlichung seines Artikels erhalten zu haben.
Der US-amerikanische Star-Ökonom Stephen Roach verteidigt seit
langem die Zukunftsfähigkeit von Chinas Technologiesektor. Doch
das jüngste harte Durchgreifen der Regierung gegen
Innovationsführer lässt ihn zweifeln. „Wenn es um die chinesische
Wirtschaft geht, bin ich seit über 25 Jahren ein angeborener
Optimist. Aber jetzt habe ich ernsthafte Zweifel. Die chinesische
Regierung hat ihren dynamischen Technologiesektor, den Motor
der chinesischen New Economy, ins Visier genommen. Die jüngsten
Maßnahmen sind symptomatisch für ein tiefer liegendes Problem:
das Bestreben des Staates, die Energie der animalischen Geister zu
kontrollieren. Der chinesische Traum, die von Präsident Xi Jinping
angestrebte Vision eines “großen modernen sozialistischen Landes”
bis 2049, könnte nun in Gefahr sein.
Zunächst schien es, als ob die Behörden sich um ein einmaliges
Personalproblem kümmerten, als sie dem respektlosen Jack Ma,
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dem Gründer von Alibaba, der größten E-Commerce-Plattform
der Welt, eine strenge Botschaft übermittelten. Ma’s unpassende
Äußerungen auf einem Finanzforum in Shanghai Ende Oktober
2020 über die “Pfandhaus”-Mentalität des bankenzentrierten
chinesischen Finanzsystems gingen der chinesischen Führung zu
weit. Anfang des folgenden Monats wurde der Rekordbörsengang
der Ant Group, des riesigen Fintech-Spinoffs von Alibaba, in Höhe
von 34 Milliarden Dollar weniger als 48 Stunden vor der geplanten
Notierung abgesagt. Fünf Monate später wurde Alibaba selbst
wegen angeblicher Verstöße gegen das Kartellrecht mit einer
Rekordstrafe von 2,8 Milliarden Dollar belegt.
Und jetzt ist Didi Chuxing an der Reihe. Didi, der Uber-ähnliche
chinesische Fahrdienst, hatte offenbar die Dreistigkeit, 4,4
Milliarden Dollar auf den US-Kapitalmärkten zu beschaffen, obwohl
es Gerüchte über Einwände chinesischer Behörden gab. Nachdem
Didi die Entfernung von mehr als 25 seiner Apps von chinesischen
Internetplattformen erzwungen hat, macht das Gerede über eine
Geldstrafe, die die gegen Alibaba verhängte Strafe
übersteigen könnte, oder sogar über ein mögliches Delisting die
Runde. Darüber hinaus gibt es Anzeichen für ein hartes
Durchgreifen gegen viele andere führende chinesische
Tech-Unternehmen, darunter Tencent (Internetkonglomerat), Meituan (Essenslieferung), Pinduoduo (E-Commerce), Full Truck Alliance (Lkw-Hailing-Apps Huochebang und Yunmanman),
Kanzhuns Boss Zhipin (Personalvermittlung) und
Online-Nachhilfeunternehmen wie TAL Education Group und
Gaotu Techedu. Und all dies folgt auf Chinas
öffentlichkeitswirksames Vorgehen gegen Kryptowährungen.
Gute Absichten, aber zweifelhafte Beweggründe
Es ist nicht so, dass es an Gründen für Chinas Anti-Tech-Kampagne
mangelt - in einigen Fällen, wie bei den Kryptowährungen, sogar
an völlig legitimen Gründen. Die Datensicherheit ist die am
häufigsten angeführte Rechtfertigung. Das ist in gewisser Weise
verständlich, wenn man bedenkt, welch hohen Stellenwert die
chinesische Führung ihren Eigentumsansprüchen auf Big Data
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beimisst (dem hochoktaninger Treibstoff für ihren Vorstoß in die
künstliche Intelligenz). Aber es hat auch einen Beigeschmack von
Heuchelei, da ein Großteil der Daten unter dem heimlichen Blick
des Überwachungsstaates gesammelt wurde.
Das Problem ist jedoch nicht die Rechtfertigung. Handlungen
können immer im Nachhinein erklärt oder rationalisiert werden. Es
geht darum, dass die chinesischen Behörden - aus welchen
Gründen auch immer - jetzt die volle Wucht der Regulierung
einsetzen, um die Geschäftsmodelle und die
Finanzierungskapazität des dynamischsten Wirtschaftssektors der
Volksrepublik zu strangulieren.
Der Angriff auf Technologieunternehmen ist nicht das einzige
Beispiel für Maßnahmen, die die Privatwirtschaft einschränken.
Auch die chinesischen Verbraucher leiden. Die rasche Alterung der
Bevölkerung und die unzureichenden sozialen Sicherheitsnetze für
Alterseinkommen und Gesundheitsfürsorge haben dazu geführt,
dass die Haushalte immer weniger bereit sind, ihre Ersparnisse in
diskretionäre Ausgaben wie Kraftfahrzeuge, Möbel,
Haushaltsgeräte, Freizeit, Unterhaltung, Reisen und andere
Annehmlichkeiten einer reiferen Konsumgesellschaft zu
verwandeln. Ja, der absolute Umfang dieser Aktivitäten ist, wie
alles in China, groß. Aber als Anteil an der Gesamtwirtschaft macht
der Konsum der privaten Haushalte immer noch weniger als 40 %
des BIP aus - der bei weitem geringste Anteil in einer großen
Volkswirtschaft. Der Grund dafür ist, dass China erst noch eine
Kultur des Vertrauens schaffen muss, in der seine riesige
Bevölkerung bereit ist für einen Wandel im Spar- und
Konsumverhalten. Nur wenn sich die Haushalte in Bezug auf eine
ungewisse Zukunft sicherer fühlen, werden sie ihren Horizont
erweitern und sich dem Wunsch nach einem expansiveren
Lebensstil hingeben. Nur so kann eine von den Verbrauchern
getragene Neuausrichtung der chinesischen Wirtschaft gelingen.
Mangelndes gegenseitiges Vertrauen als Achillesferse
Das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern ist eine
entscheidende Grundlage für jede Wirtschaft. Die mit dem
Nobelpreis ausgezeichneten Wirtschaftswissenschaftler George
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Akerlof und Robert Shiller betrachten Vertrauen als Eckpfeiler einer
umfassenderen Theorie der “animal spirits”. Dieser von John
Maynard Keynes in den 1930er Jahren verbreitete Begriff lässt sich
am besten als “spontaner Drang zum Handeln” beschreiben, der
die Gesamtnachfrage weit über die Grundlagen des persönlichen
Einkommens oder der Unternehmensgewinne hinausführt.
Keynes betrachtete die animalischen Geister als das Wesen des
Kapitalismus. In China mit seinem gemischten Modell des
marktwirtschaftlichen Sozialismus funktionieren die animal spirits
anders. Der Staat spielt bei der Steuerung von Märkten, Unternehmen und Verbrauchern eine viel aktivere Rolle als in anderen
großen Volkswirtschaften. Dennoch benötigt die
chinesische Wirtschaft, nicht weniger als andere, eine
Vertrauensbasis - Vertrauen in die Konsistenz der Prioritäten der
Führung, in eine transparente Regierungsführung und in eine
kluge Regulierungsaufsicht - um zu gedeihen. Dem modernen
China mangelt es an dieser Vertrauensbasis, die den “Animal
Spirits” zugrunde liegt. Doch während dies lange Zeit ein Hindernis
für den chinesischen Konsum war, schleicht sich das Misstrauen
nun auch in den Unternehmenssektor ein, wo der Angriff der
Regierung auf die Technologieunternehmen der Kreativität, der
Energie und der schieren harten Arbeit zuwiderläuft, die sie
benötigen, um in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu
wachsen und zu gedeihen.
Ich habe schon oft meine Besorgnis über die Auswüchse des
angstgetriebenen Vorsorgesparens als Haupthindernis für eine von
den Verbrauchern getragene Neuausrichtung Chinas zum
Ausdruck gebracht. Die jüngsten Maßnahmen der Behörden
gegen den Technologiesektor könnten jedoch einen Wendepunkt
darstellen. Ohne unternehmerische Energie werden die kreativen
Säfte von Chinas New Economy zusammen mit den Hoffnungen
auf einen lange versprochenen Innovationsschub im Lande
versiegen.
Chinas zunehmender Mangel an Unternehmergeist könnte meiner
langjährigen optimistischen Prognose für das “nächste China” - so
der Titel eines Kurses, den ich in den letzten 11 Jahren in Yale
6
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unterrichtet habe - einen schweren, möglicherweise sogar
tödlichen Schlag versetzen. Wie ich meine Studenten schon in der
ersten Vorlesung warne, ist der Lehrplan ein bewegliches Ziel.
Stephen S. Roach ist Fakultätsmitglied an der Yale University,
ehemaliger Vorsitzender von Morgan Stanley Asia und Autor von
Unbalanced: Die Kodependenz von Amerika und China.
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CHINA - Daimlers Verkaufsdaten für das zweite
Quartal in Rekordhöhe

Quelle: European Times Autor: Bai Jie, gesendet von Sinde Investment & Consulting
GmbH, Frankfurt am Main

Der deutsche Autobauer Daimler hatte im zweiten Quartal 2020 einen
Milliardenverlust hinnehmen müssen, doch 12 Monate später hat sich
die Situation völlig gewandelt. Auf dem chinesischen Markt hat das
Unternehmen einen neuen Absatzrekord verzeichnet. Die Deutsche
Presse Agentur berichtete, dass Daimler im zweiten Quartal 2020 wegen
schweren Auswirkungen der Pandemie auf dem Automarkt 1,7 Milliarden
Euro verloren habe. Vor Kurzem gab Daimler seine Verkaufsdaten für das
zweite Quartal 2021 bekannt. Der Vorsteuergewinn lag mit 5,2 Milliarden
Euro über den Markterwartungen.
Im ersten Halbjahr 2021 verkaufte Daimler mit 1,16 Millionen
Mercedes-Pkw, fast so viel wie das beste Verkaufsergebnis des Jahres
2018. Der Verkauf von Mercedes-Autos stieg auf 440.000.
In 2020 hatte die Führung von Daimler erklärt, dass aufgrund neuer
Infektionsausbrüche von Covid-19 und der Umstellung von
Kraftstofffahrzeugen auf Elektrofahrzeuge Zehntausende von
Mitarbeitern entlassen werden mussten, was auch von der Gewerkschaft
abgesegnet wurde. Ferdinand Dudenhöffer, ein bekannter deutscher
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Automobilexperte, sagte, dass dieser Abbau der Mitarbeiter die
Personalstruktur von Daimler gestrafft und viele Produktionskosten
eingespart habe.
Diese Absatzleistung von Daimler wurde trotz der weiterhin knappen
Versorgung von wichtigen elektronischen Komponenten erzielt. Allerdings
heißt es in dem Bericht, dass für die Automobilindustrie die knappe
Versorgung mit Chips zwar die Realisierung einer höheren Absatzleistung
behindert, dies aber keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis hatte.
Die Automobilhersteller setzen die Chips in ertragsstarke Modelle ein.
Daimler profitiert beispielsweise von der zunehmenden Präferenz der
Kunden für größere Modelle und ermöglicht es daher, mehr Autos im
hohen Segment auf den Markt zu bringen. Ähnlich wie Daimler hat
Volkswagen zuletzt sehr hohe Gewinnzahlen bekannt geben können.
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Constitution Day (National Day) of Nepal;
A Day to Mark the Pride and Progress
By H.E. Ram Kaji Khadka, Ambassador of Nepal to the Federal Republic of Germany
(Die deutsche Übersetzung können Sie gere beim DAW anfordern: daw@daw-ev.de)

1. Political Developments
Nepal has remained an independent state since the beginning of
statehood reflecting the glorious past. King Prithvi Narayan Shah
conquered the Kathmandu valley, then the most affluent princely state,
and laid foundation for the unification campaign. Nepal’s current borders
were determined by the treaty of Sugauli with the British India after the
Anglo-Nepal war in 1814-1816. This event further affirmed Nepal’s
sovereignty. Nepal struggled to maintain domestic political stability due
to yearning for power by the rulers. The Ranas who took over the
power from the Shah dynasty put Nepal into complete isolation by ruling
through family despotism for 104 years. Finally, they were overthrown by
people’s movement in 1950 with the help from the then King Tribhuvan
who was relegated to a symbolic role by the Rana rulers. Nepal
experienced a primordial form of democracy since then. The first election
for the parliament was held in 1959 but the government could not last
more than a year as the parliament was dissolved by the then king
Mahendra which extinguished the democratic gains. The new
constitution promulgated by King Mahendra institutionalized the
non-party panchayat system and centralized power.
Down the lane of evolution, Nepali politics has faced many ups and downs
in its path to democracy. The constitutional referendum in 1980 and
resulting agitation led to power sharing agreement between the King
and the political parties and the promulgation of new constitution in 1990.
However, political stability remained elusive ushering frequent change of
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government as well dissolutions of the parliament. While Nepal was still
trying to fix everything for creating win-win situation for
everyone through the exercise of democracy, a dissatisfied faction
declared People’s war, an armed revolt against the government. A
decade long revolution had its cost of thousands of lives which ended in a
Comprehensive Peace Agreement (2006) between the Seven Party
Alliance and the Maoist rebels. The Maoists were fighting against
monarchy while the Seven Party Alliance was fighting against the royal
takeover in 2005. The royal takeover in 2005 after the palace massacre in
2001 was a historical juncture in the path to democracy. The Maoist forces
joined the political mainstream in 2007. This set the stage for creation of a
model of home-grown peace process.
Several political developments took place during this time which marked
the beginning of a new epoch including the formation of constitutional
assembly and subsequent declaration by the assembly of ending
monarchy and declaration of new republican system. Following an
impasse over the constitution for several years, the earthquake created an
opportunity for a national consensus on promulgating a new progressive
constitution. The new inclusive constitution of Nepal promulgated on 20
September 2015 institutionalizes Nepal as a federal democratic republic
and recognizes people to be the ultimate source of sovereign power and
their right to self-rule. The constitution envisions a truly just and equitable
society and realization of all fundamental civil and human rights through
multi-party participatory democratic governance system. The constitution
being a basic law of the land guides all aspects of national life.
The constitution ignites a sense of cultural harmony and social cohesion.
It binds all class, race, ethnicities, language, religion and lifestyle in one
common thread of national unity. The problem of structural
marginalization has been addressed by the constitution. The identity of all
class, culture, race, ethnicities, religion and language has been addressed
by the constitution. The constitution illuminates a sense of common
emotional belongingness to the nation state that we have created.
Nepal currently stands at a historical juncture. Shifting from a highly
centralized unitary system to more inclusive and participatory federal
system presents myriad of opportunities as well as challenges. Standing
on this firm foundation of an inclusive constitution, Nepal plans to achieve
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Werbung
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the national aspiration of “Prosperous Nepal, happy Nepali”. Nepal
embarks on a new voyage of graduation from the LDC category and
establish itself as a middle-income country by 2030. Realization of these
dreams require passion, dedication, collaboration and broad-based
partnership with friendly countries.
2. Foreign Policy of Nepal
The Constitution of Nepal has also guided us on our foreign policy and
international relations. The fundamental principles of our foreign relations
stand on the firm pillars of sovereignty, territorial integrity, independence,
ideals of Panchasheel, non-alignment, UN Charter, international law and
norms of world peace. The constitution shows steadfast commitment to
freedom, democracy and human rights. Furthermore, the constitution
guides our priorities of creating a socialism-oriented state through
development efforts which reflects the values of our cultural identity and
civilization. Ensuring safety, security and dignity of people living within the
territory of Nepal and living abroad is the utmost priority.
Nepal, as a modern political state, aims to mobilize its diplomatic
apparatus through result-based diplomacy to achieve the national
interests defined by the constitution. At a world stage, our diplomatic
efforts are concentrated towards maintenance of harmonious relations in
the immediate and extended neighborhood as well as at a regional and
global level. Nepal is an ardent advocate of a peaceful world and the
principles of universal brotherhood and fraternity. As a peace loving
country, Nepal embraces a foreign policy of “amity with all, enmity with
none”.
Nepal exercises independent foreign policy and is unflinchingly
committed to peace, security, disarmament, human rights, sustainable
development, mutual respect, peaceful co-existence with due respect to
internationally accepted norms to ensure a safe and stable world order.
Nepal believes all human rights are universal, indivisible, interrelated and
interdependent including the Right to Development.
Nepal today maintains friendly relations with 171 states. With a history of
relative isolationism during its initial fight for democracy in the decades of
50s and 60s, Nepal has opened up at world stage and aims for meritorious
engagement with the world based on mutual respect and goodwill for
13
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attainment of socio-economic and cultural goals. Our global outreach is
widening and deepening through 30 embassies, three permanent
missions, six consulate generals and 71 honorary consuls.
3. Nepal in Regional and Multilateral Forums
Regionally, we are active member in regional organizations like SAARC,
BIMSTEC, Asia Cooperation Dialogue (ACD) and SCO (observer) among
others. Nepal chaired and hosted fourth BIMSTEC summit in Kathmandu
2017. Nepal is currently the chair of SAARC and trying to facilitate convene
the postponed 19th SAARC Summit. Nepal believes collective problems
can only be solved through collective, concerted and resolute efforts.
Towards this end, Nepal focuses on connectivity in trade and commerce
as well as connectivity of hearts and minds between peoples of the
region.
Nepal is also an active member of the United Nations and NAM. Nepal is a
state party to twenty-four international human rights related instruments,
including seven out of nine core Conventions. Nepal takes pride in being
reelected as the member of the Human Rights Council and expert
member for the Committee on Elimination of Discrimination Against
Women for the term of 2021-2023.
Nepal is now the second highest troop contributing country to the UN.
Involvement in UN peacekeeping and promotion of international peace
and security remains the cornerstone of Nepal’s foreign policy.
Nepal has established a global dialogue forum entitled ‘’Sagarmatha
Sambaad’’ or Everest Dialogue in English in 2019 with a view to bringing
together heads of states, heads of governments, ministers, policy makers,
parliamentarians, think tanks, international organizations, media, NGOs
and other relevant stakeholders to deliberate on social and economic
issues of national, regional and international concern such as climate
change. The first edition which was scheduled for 2-4 May 2020, has been
postponed due to COVID-19.
At a time when multilateralism faces multifaceted challenges, Nepal
reiterates its commitments on multilateralism to address vexing
problems of inequality, climate change, terrorism and global pandemics
which emerged as byproducts of globalization. A fairer and rules based
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multilateral system can creatively solve these problems which remains
the core argument of Nepal and its foreign policy at international level.
4. Socio-economic Development
One of the youngest Federal Democratic Republics in the world, Nepal
is a medium sized country with a population of 30 million. One of the 46
LDCs and 32 LLDCs in the world, Nepal is the 49th largest country by the
size of population, 93rd by the size of geography and 97th by the size of
nominal GDP. With a GDP of 34 billion US dollars, Nepal still needs huge
amount of resources for achieving national aspirations of becoming an
industrialized country by 2050. Industry sector has been a backbone of
the economy which plays a key role in income generation, employment
opportunities, poverty alleviation, enhancing production and productivity
and scaling up living standards of people.
Altogether, we have 8,247 industries of which 90 percent are SMEs and
around 10 percent are large scale industries. The government of of
Nepal is more focused on attraction of foreign investment through
reforms in policy, legal, administrative, structural, institutional front. As a
result, 227 proposals for establishing industries worth around 25 million
Euros that creates 10,710 employment opportunity had been received in
the last fiscal year. An amount of around 240 million Euro was
committed as FDI from 90 different countries during the same period.
The government of Nepal has signed double tax avoidance treaties with 11
countries and bilateral investment protection agreement with 6 countries
including Germany facilitate investment flowing into Nepal while Foreign
Investment and Technology Transfer Act has been enacted to facilitate
foreign investment and FDI.
Special Economic Zones Act has been implemented which provides for
30+10 years of lease period for industries being established within the
SEZs. Public Private Partnership Act has been implemented to encourage
the PPP model of investment in the country. Other tax incentives and
rebates are also provided to motivate the foreign investment in the
country. Approval, licensing and registration of companies has been made
easier by establishing a One Stop Service Centre which has brought more
than 13 agencies together to facilitate the process. Major sectors
attracting foreign investment and FDI remained energy, tourism, service,
manufacturing.
15
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Nepal’s foreign trade is more dependent on India and China although
international trade took place with more than 154 countries in 2019/20.
The total trade volume of Nepal in the last fiscal was 928 million Euro of
which 70 million Euro was export and 858 million Euro was import
resulting into the export-import ration of 12.2:1 which reflect the
burgeoning trade deficit. The major export items remained refined palm
oil, refined soybean oil, synthetic yarns, woolen carpets, readymade
garments, cardamom, juice, other textile (except cotton, woolen and terry
cotton), tea, ginger, spices, MAPs, pashmina, leather, footwear etc.
Germany is the fourth largest export trade partner of Nepal.
Nepal has been faring well in Human Development Index, Doing
Business Index and Innovation Index creating a convincing environment
for our development partners and foreign investors. In the meantime, the
government has been making every effort to reform the system in
order to attract Foreign Investment and FDI into the country as one of the
most attractive destinations in South Asia. Due to the availability of
globally competitive and innovative human resource, particularly in
industry, commerce and IT sector, Nepal has been inspiring digital start
ups and IT businesses to tap the opportunities.
Nepal has made a significant progress on its way to achieving SDGs while
stressing on the need of increased global cooperation for achieving SDGs.
At a time when countries have become more inward oriented,
nationalism is on the rise and protectionism is on the fore front,
realization of SDGs requires multilateral institutions more than ever.
Realization of socio-economic and cultural development is a right in itself,
especially for countries lumbered by vulnerabilities of being landlocked.
Nepal has been making efforts to convert the challenges of being a
land-locked into opportunity through development of robust
infrastructure for land-linkedness and easy access to sea. Investment in
infrastructure development has remained a priority for Nepal.
On the way to achieving sustainable development goals, principals and
policies as enshrined in the constitution, goals as set forth in national
policies and programs and graduating from LDC to the developing
country status, Nepal has made remarkable achievements in social
inclusion, participation and mainstreaming through affirmative action,
social security and protection and proportional representation for women,
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dalits, ultra poors, marginalized, vulnerable and backward communities,
and disadvantaged groups as a federal republic also with the increasing
support and cooperation from friends and development partners around
the world. INGO/NGO activities are encouraged in compatibility with
national priorities.
Nepal-Germany Relations
In an age of convergence and interdependence, the multi-faceted and
multidynamic relations between Nepal and Germany have been evidently
flourishing ever since the establishment of diplomatic ties in 1958.
Bilateral relations between the two countries are further garnered,
polished and augmented today with the increased political commitment
of the leadership of both the countries. These relations have been further
ameliorated through exchange of visits at various levels. The visit of
German first lady H.E. Elke Budenbender to Nepal in the first week of
February 2020 and her meetings and interaction with the Rt. Hon.
President, Rt. Prime Minister and Hon’ble Foreign Minister remained
instrumental in further enhancing our bilateral relations. Earlier State
Secretary and Vice Minister, Federal Ministry for Economic Cooperation
and Development (BMZ) H.E. Mr. Norbert Barthle visited Nepal in
October 2019. There have been frequent exchange of visits between the
parliament members of the two countries which have been halted due to
COVID-19 last year. Rt. Hon. Prime Minister of Nepal was scheduled to visit
Germany in April 2020 but it was postponed due to COVID-19. The
postponed visit is anticipated soon after the relaxation of COVID
worldwide.
The socond edition of the Meeting of Bilateral Consultation Mechanism
between the foreign ministry of the two countries took place virtually on
30 September 2020. The BCM provided opportunity to review progress
made and chart out future course of action in further enhancing bilateral
relations. A meeting of the bilateral mechanism of two finance ministries
took place as a prelude to the BCM.
Germany provided an amount of 11 million Euros to Nepal from the
Emergency COVID-19 support program of the German government to
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support efforts to increase the resilience of health sector of Nepal in
combating COVID-19 and other pandemics during the first wave of the
COVID-19 in the country. Similarly, Germany provided much needed
medical equipment and supplies like ventilators, isolation tents, boots,
KN95 masks, sanitizers through EU’s Civil Protection Mechanism on June
8, 2021 during the second wave of the pandemic. GIZ Nepal also provided
some meterial support to fight the pandemic.
Nepal and Germany signed a development cooperation agreement
virtually on 14 June 2021 through which Germany has pledged an amount
of Euro 34.4 million as grant to Nepal for continuation of German support
till the year 2023 for technical cooperation and 2025 for financial
cooperation. The German development cooperation to Nepal is primarily
focused on health, sustainable economic development and renewable
energy. These funds will be spent in rural areas of Mid and Far Western
part of Nepal. It is anticipated that the German development cooperation
will continue in the years to come.
German NGOs made a significant contribution to Nepal through their
respective Nepali local partners in the fight against the global pandemic
both during the first as well as the second wave.
Exchanges under DAAD scholarship scheme continued last year as well.
A large number of Nepali students embarked for Germany to pursue their
higher studies. The presence of Goethe Institute in Kathmandu has been
instrumental in imparting German language among the youths in Nepal.
Tourism between the two countries faced a huge set back last year due to
COVID-19 global pandemic. Compared to the figure of 36,700 in 2019, only
5,800 German tourists visited Nepal last year. A significant number of
Nepali diaspora in Germany has been a vibrant bridge for further
deepening relations between the people of the two countries.
Nepal and Germany have been working very closely and constructively at
the UN and other internaitonal forums, and intergovernmental
organizations in matters of mutual concerns having bearings at regional
and internatioanl levels.
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Significance of Constitution Day (National Day) of Nepal
Nepal has entered a new era with the promulgation of the new
constitution and as one of the youngest republics. As a result, Nepal
observes its National Day on the day the current constitution was
promulgated which falls on 20 September every year. This day bears a
very high importance in the history of Nepal as it required seven decades
of arduous and continuous struggle and sacrifice from the people of
Nepal for this achievement. The constitution inspires us to fulfill our
dreams of economic and socio-cultural transformation by consolidating
national unity through federal democratic system of governance.
Long Live Nepal - Germany Friendship
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INDIEN – Biologische Landwirtschaft –
eine gesunde Art zu leben
Quelle: Indien aktuell

Bildquelle: DAW

Landwirtschaftlich arbeiten ohne Chemie? Diese Frage beschäftigte
Menschen aus der Region Khadki in Maharashtra schon länger. Doch
bisher blieben sie dabei, ihr Leben vor allem durch den Anbau von Reis
und Zuckerrohr zu sichern. Rund 20 000 Rupien ca. 225 Euro bringt
einem Bauern im Durchschnitt der Anbau pro halbes Hektar Land im
Jahr, vorausgesetzt die Kosten laufen nicht aus dem Ruder. Denn viele
unberechenbare Faktoren müssen mit einberechnet werden wie der Preis
für Saatgut, Gerätschaften und chemische Düngemittel. Hinzu kommen
notwendige medizinische Kosten aufgrund von giftigen
Düngemitteln, Insektiziden und Pestiziden und schwer voraussehbare
Wetterkatastrophen. Zwei Ingenieure machten sich während der
Pandemie auf den Weg, ihren Traum von der Entwicklung einer
ökologischen Landwirtschaft in Indien zu verwirklichen.
Zero Budget Natural Farming.
Ihr Hauptaugenmerk legten die beiden auf eine Methode der natürlichen
Landwirtschaft, die als „Subhash Palekar natural Farming“ bekannt ist.
Die Methode basiert auf Kuh-Dung und -Urin. Mit einer Kuh und
natürlichen Ressourcen aus der Region wie Baumblätter und
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Papaya- Fleisch kann ein einziger Bauer rund 12 Hektar Land unabhängig
bewirtschaften – ohne chemische Düngemittel, Pestizide und Insektizide.
Die umweltfreundliche Anbaumethode führt außerdem zur Sammlung
von Regenwasser und trägt zu einer Verringerung der globalen
Erwärmung bei.
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INDIEN - Wirtschaft
Quelle: INDIA Today

Bildquelle: DAW

Indien braucht jedes Jahr mindestens 100 Mrd. USD an ausländischen
Direktinvestitionen, um sein Ziel zu erreichen, die Wirtschaft von
derzeit 2,7 Billionen USD auf 5 Billionen USD zu steigern, so der Leiter
einer führenden, auf Indien ausgerichteten amerikanischen
Interessengruppe. Die Gruppe stellte fest, dass ein großer Teil dieser
ausländischen Direktinvestitionen aus den Vereinigten Staaten kommt.
“Indien muss seine Wirtschaft von derzeit 2,7 Billionen USD auf 5 Billionen
USD ausbauen. Dazu braucht es eine Menge ausländischer Direktinvestitionen - mindestens 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr”, sagte Mukesh
Aghi, Präsident des US India Strategic and Partnership Forum kürzlich in
einem Interview mit PTI. “Ich glaube, das wird hauptsächlich aus den USA
kommen”, fügte er hinzu. Indien müsse sich überlegen, was es tun müsse,
um die ausländischen Direktinvestitionen und die Technologie ins Land
zu holen, um das Wachstum anzukurbeln. “Aus Sicht der USA muss Indien
in der Impfdiplomatie einen Hebel ansetzen und indische Fabriken diese
Impfstoffe produzieren lassen, damit sie sie in den Rest der Welt liefern
können, und sie können diesen Impfstoff sehr viel billiger herstellen als
jeder andere”, sagte er.
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MALAYSIA – Rücktritt des Kabinetts –
neuer Premierminister
Quelle: CNBC, New Straits Times

Bildquelle: Bodo Fröhlich

Am Montag, 16. August 2021, legte Premierminister Muhyiddin Yassin
seinen Rücktritt dem Kabinett vor, und das während des derzeit
schlimmsten Covid-19-Ausbruchs im Land.
Malaysia hat aufgrund der vielen Lockdowns mit großen wirtschaftlichen
Problemen zu kämpfen.
Der Palast erklärte, dass Muhyiddin so lange im Amt bleiben wird, bis ein
entsprechender Nachfolger ernannt wird. Der Grund seines
Rücktritts ist der Mehrheitsverlust im Parlament, und dass er nicht weiter,
so wortwörtlich, mit Kleptokraten zusammenarbeiten möchte.
Nun wurde der ehemalige stv. Premierminister Yab Dato‘ Sri Ismail
Sabri Jakob vom König zum 9. Premierminister von Malaysia ernannt. Das
ist der dritte Premierminister in 18 Monaten. Das neue Parlament soll in
Kürze vorgestellt werden.
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SINGAPUR – Deutsche dürfen wieder einreisen
Quelle: The Star, IPOH, 7. Juli — Auszüge

Bildquelle: Bodo Fröhlich, Berlin

Lt. Travel Counter Morning News dürfen Deutsche Geimpfte ohne
Quarantäne wieder nach Singapur einreisen. Das betrifft geschäftliche
sowie auch touristische Reisen. Sie müssen jedoch einen PCR-Test bei der
Ankunft vorlegen. Je nach Dauer des Aufenthaltes kommen noch
maximal zwei weitere Tests hinzu.
Jeder Reisende muss eine Reiseversicherung vorweisen und Download
einer Trace-Together-App wegen der Kontaktsuche. Weitere
Informationen zu Flügen nach Singapur können Sie hier.
Flugbuchungen sind nur auf speziellen Vaccinated Travel Lane (VTL)
Flügen möglich. Ab 7. September wird der Singapore Airlines-Flug SQ325
von Frankfurt nach Singapur (dienstags, freitags und sonntags) als
VTL-Flug durchgeführt. Der tägliche SQ25-Dienst bleibt ein Nicht-VTLFlug. Der erste VTL-Flug von München, SQ331 (montags und mittwochs),
startet am 8. September. SIA-Kunden mit bestehenden Buchungen
werden benachrichtigt, wenn ihr Flug als VTL-Flug eingestuft oder
aufgrund von Flugplanänderungen gestrichen wurde. Kunden, die die
VTL-Anforderungen nicht erfüllen, oder Reisende, die auf dem Hinflug in
Singapur umsteigen, können auf Nicht-VTL-Flüge umgebucht werden.
Passagiere auf Nicht-VTL-Flügen müssen die Einreisebestimmungen für
Singapur erfüllen und sich einer Quarantäne unterziehen.
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SINGAPUR – stärkstes Wirtschaftswachstum (BIP)
seit 11 Jahren

Bildquelle: Bodo Fröhlich, Berlin

Durch den Teil-Lockdown in 2020 war das BIP um mehr als 13 Prozent
gesunken lt. Ministerium für Handel und Industrie. Nun konnte Singapur
aufgrund der gestiegenen Impfungen gegen Covid-19 seine Prognose
nach oben korrigieren. Im zweiten Quartal wuchs das
Bruttoinlandsprodukt um 14,7 Prozent.
Obwohl auch in Singapur die Infektionszahlen durch die Delta-Variante
nach oben gingen, ist das Land aber wirtschaftlich gut aufgestellt. Bereits
zwei Drittel der Einwohner sind bereits geimpft. Damit steht Singapur an
der Spitze der Impfraten und will noch im September 80 Prozent
erreichen. Impfstoffe stehen in größeren Mengen zur Verfügung.
Die Wirtschaftsprognosen sehen gut aus. Man geht davon aus, dass sich
das BIP in der zweiten Hälfte 2021 noch weiter erholen wird, besonders
beim Export der Produktionssektoren Pharmazeutika und Halbleiter.
Zurückzuführen ist das auf die inzwischen eingeführte Lockerung der
Grenzkontrollen und Abstandsregeln. Die Binnenwirtschaft wurde
dadurch angekurbelt.
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VIETNAM - Apple verschiebt Pläne zur Umstellung
der Lieferkette von China auf Vietnam
Gesendet von Dr. Oliver Massmann, GM Duane Morris LLP Vietnam, DAW-Repräsentant
Übersetzung aus dem Englischen: DAW
Quelle: VIR

Bildquelle: Duane Morris Vietnam LLP

Apple hat seine Pläne, einen Teil seiner Produktion, einschließlich iPad
und MacBooks, von China nach Vietnam zu verlagern, wegen der
COVID-19-Pandemie auf Eis gelegt.
Einem neuen Bericht von Nikkei Asia zufolge ist die Massenproduktion
der AirPods 3 in China angelaufen und nicht in Vietnam, wie Apple
ursprünglich gehofft hatte. Apples Plan, einen Teil der MacBook- und
iPad-Produktion nach Vietnam zu verlagern, wurde aufgrund fehlender
technischer Ressourcen, einer unvollständigen Lieferkette für Notebooks
und der dynamischen COVID-19-Situation ebenfalls auf Eis gelegt.
Die AirPods werden seit dem ersten Modell dank der
Zusammenarbeit von Apple mit Inventec überwiegend in Vietnam
hergestellt. Es sieht jedoch so aus, als würde das kommende Modell
zunächst in China hergestellt werden mit der Möglichkeit, die Produktion
in Vietnam in der Zukunft zu erweitern. Nach Angaben von Nikkei
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werden etwa 20 Prozent der neuen AirPods in Vietnam hergestellt.
Als der Handelskrieg zwischen den USA und China unter der
Trump-Regierung im Jahr 2018 eskalierte, begannen mehrere
IT-Unternehmen, ihre Lieferkette zu diversifizieren und alternative
Produktionsstandorte zu suchen. Gerüchten zufolge soll Apple Ende 2020
Foxconn gebeten haben, die iPad- und MacBook-Produktion zu
diversifizieren.
Diese Pläne sind jedoch aufgrund einer unzureichenden Lieferkette
von Komponenten, eines Mangels an Arbeitskräften und anhaltender
COVID-19-bedingter Abschaltungen ins Stocken geraten. Einige
Experten sind der Ansicht, dass diese Verzögerungen wahrscheinlich nur
vorübergehend sind, da sich Vietnam als alternativer Produktionsstandort
zu China etabliert hat.
Reza Akbari, Senior Program Manager und Dozent für Logistik und Supply
Chain Management an der RMIT University, sagte: “Apples Lieferkette ist
auf der Suche nach einer Verringerung der übermäßigen Abhängigkeit
von China nach COVID-19, und Vietnam hat ein erhebliches
Wachstumspotenzial als globales Zentrum für die Fertigung mit den
Möglichkeiten, die seine Freihandelsabkommen der neuen Generation
bieten.”
In der Zwischenzeit haben viele führende Elektronikkonzerne wie
Canon, Samsung, LG, Panasonic und Intel in Vietnam
Produktionsstätten für Hightech-Elektronik errichtet, die nach und nach
weitere Akteure angezogen haben.
Tatsächlich haben viele Zulieferer von Apple ihre Präsenz in Vietnam in
den letzten Jahren ausgebaut, darunter Compal Electronics in der Provinz
Vinh Phuc, GoerTek in der Provinz Bac Ninh sowie Foxconn und Luxshare
in der Provinz Bac Giang.
Im Juni erhielt auch Pegatron, ein weiterer großer Apple-Hersteller, die
Genehmigung aus Taiwan, weitere 101 Millionen US-Dollar in Vietnam zu
investieren. Dieser Schritt folgt der früheren Ankündigung von Pegatron,
bis zu 1 Milliarde US-Dollar in Vietnam zu investieren.
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Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis diese Zulieferer ihre Aktivitäten
ausweiten, sobald Vietnam die Pandemie unter Kontrolle hat. In diesem
Szenario ist zu erwarten, dass Apple seine Diversifizierungspläne in
Vietnam beschleunigen wird.
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VIETNAM - Güterzug nach Europa gestartet
Gesendet von Dr. Oliver Massmann, GM Duane Morris LLP, DAW-Repräsentant Vietnam
Quelle: VNE

Bildquelle: DAW

Am Dienstag fuhr zum ersten Mal ein Güterzug von Hanoi nach Belgien,
der Container mit Bekleidung, Textilien und Lederschuhen transportierte.
Die neue Strecke führt zwischen dem Bahnhof Yen Vien in Hanoi und der
belgischen Stadt Lüttich, wo die Container entladen und per Lkw zum
endgültigen Bestimmungsort, der niederländischen Stadt Rotterdam,
befördert werden, teilte die vietnamesische Eisenbahngesellschaft mit.
Jeder Zug mit 23 40-Fuß-Containern kommt in der chinesischen Stadt
Zhengzhou an und wird dort an den Asien-Europa-Zug angeschlossen,
der über Russland und die zentralasiatischen Länder nach Belgien
fährt. Eine Reise wird 25-27 Tage dauern. Die Transportation & Trade Joint
Stock Company (Ratraco) hat sich mit Spediteuren in verschiedenen
Ländern zusammengetan, um den Kunden, die den neuen Zug für den
Warentransport nutzen, Logistikdienstleistungen anzubieten. Ratraco
und seine europäischen Partner planen den Betrieb von acht Zügen pro
Monat. Nach Angaben von Vietnam Railways hat der
Gütertransport per Bahn in letzter Zeit erheblich zugenommen, während
der Personenverkehr aufgrund von Covid-19 zurückgegangen ist.
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Mitglied des DAW: Wellmann-Poller, Frankfurt am
Main, sucht Nachmieter für exklusive
4- Zimmerwohnung in Frankfurt am Main

Bei der zur Vermietung angebotenen Wohnung handelt es sich um eine
Etagenwohnung im ersten OG mit 164,5 qm. Sie umfasst vier Zimmer,
eine voll eingerichtete Küche inklusive Spülmaschine, ein Badezimmer
mit Badewanne und Dusche, Toilette und Bidet, ein Gäste-WC, einen
Abstellraum, einen Balkon, sowie einen Stellplatz. Ein Kellerraum kann
leider nicht angeboten werden. Die Ausstattung ist hochwertig. In den
Zimmern ist Echtholzparkett, bzw. Naturstein verlegt. In allen Zimmern
sind Anschlüsse für Telefon, LAN und Satelliten-TV vorhanden. Im
Abstellraum ist die Telefon/LAN Zentrale installiert, deren Schaltung auf
die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Die Wohnung eignet
sich dadurch auch hervorragend, sofern notwendig, für ein Home-Office.
Bei Interesse oder Rückfragen bitte Kontaktaufnahme per Mail an:
vermietung@wellmann-poller.de
Einzelheiten zu dieser schönen Wohnung können Sie hier
Wir bieten die Wohnung inklusive einem Stellplatz zu 1.750,- Euro netto
kalt zuzüglich 300 Euro Betriebskostenvorauszahlung an. Mit diesem
Angebot halten wir uns bewusst unterhalb des aktuell gültigen
Mietspiegels.
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Die Wohnung wurde 2012/2013 kernsaniert und 2018 voll renoviert. Sie ist
derzeit noch nicht zur Besichtigung frei, da sich aktuell noch Mieter darin
befinden. Wir beabsichtigen, sie vor Neuvermietung erneut zu renovieren,
um einen eventuellen Renovierungsrückstau vorbeugen. Wir erwarten,
dass die Wohnung im Dezember 2021 bezugsfertig sein wird.
Das Objekt liegt im Gewerbegebiet Preungesheim mit bester Lage
zum Preungesheimer Dreieck und der Autobahn 661, sowie den
Bundesstraßen 3 und 8. Der Frankfurter Flughafen ist in ca. 20 Minuten
mit dem Auto zu erreichen. Öffentliche Verkehrsmittel sind nur wenige
Minuten zu Fuß entfernt. Drei Supermärkte in derselben Straße decken
die Versorgung des täglichen Bedarfs. Diverse Sporteinrichtungen in
direkter Nähe ermöglichen eine vielschichtige Freizeitgestaltung im
unmittelbaren Umfeld. Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über das
Gewerbegebiet. Jedoch ist die Lage an dessen Rand, nördlich direkt
angrenzend an ein reines Wohngebiet und mit einer mit Bäumen
bestandenen eigenen Parkanlage, ein Alleinstellungsmerkmal.

31

September 2021

Termine und Veranstaltungen des DAW

Veranstaltungsvorschau nach Corona:

„Club Diplomacy Frankfurt“ offizielle Eröffnung
Ort: Wird noch bekannt gegeben.
Teilnahme nur über persönliche Einladung möglich
Januar 2022
ASIEN-Forum mit 5 Ländern
Diplomacy meets Business
SEIDENSTRASSE – Fluch oder Segen (Podiumsdiskussion)
28.10. 2021, 18:00 Uhr
„Vietnam auf neuem Kurs mit Europa“
Veranstalter: Deutsch-Asiatischer Wirtschaftskreis e. V. mit der
IHK Offenbach
Ort: IHK Offenbach
25 Jahre „Deutsch-Asiatischer Wirtschaftskreis e. V.“
Veranstalter: Deutsch-Asiatischer Wirtschaftskreis e. V.
Ort: wird noch bekannt gegeben
Amerika – Asien – Europa! 2020/ 2021 – Jahre der Konfrontation
oder Erneuerungen?
„Deutsche Mitbestimmung“: Resultiert daraus der Wettbewerbsvorteil für
Deutschland?
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