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Der neue chinesische Fünfjahresplan
Kernpunkte und Konsequenzen für die europäische Wirtschaft und Gesellschaft  
Frank Sieren 

Sponsoren

Efficiency-Club Basel – So einfach 
kann Networking sein.

Der Efficiency-Club Basel (ECB) ist ein trinatio-
nales Wirtschaftsnetzwerk der Region Basel mit 
über 600 Mitgliedern in der Schweiz, Deutsch-
land und Frankreich.

Efficiency-Club Basel
Postfach
4005  Basel

Telefon  + 41 (0)61  511 21 46 

Fax  + 41 (0)61  568 44 73 
www.efficiency-club.ch     

Organisation Organisationspartner

Programmgefässe des ECB:

Die Schweizerisch-Chinesische Gesellschaft be-
trachtet als ihre Aufgabe, das gegenseitige Ver-
ständnis zwischen der Schweiz und der VR Chi-
na zu fördern, freundschaftliche Beziehungen 
zwischen den Angehörigen beider Länder zu 
pflegen und die kulturelle, wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit zu vertiefen.

www.schweiz-china.ch

Kooperationspartner

Netzwerk mit über 1.100 Mitgliedern
aus der Regio Basel innerhalb von 
www.xing.com/net/kmuregbas/

Business Network Basel   partnered by:

Netzwerken mit Stil 



Der neue Fünfjahresplan und seine 
Konsequenzen
In unserer Reihe im Schwerpunktthema 
‹Wirtschaft und Gesellschaft Chinas› be-
leuchtet Frank Sieren in seinem Beitrag in 
unserer Reihe den neuen Fünfjahresplan 
und die Folgen für China und Europa.

Das Planen hat in Asien und vor allem Chi-
na einen ganz anderen Stellenwert als in 
unserer Kultur. Hier ist der Begriff ‹Tages-
politik› leider ein Synonym für öffentliches 
Handeln geworden. So plant die chinesi-
sche Führung z. B. bis 2010 «eine Gesell-
schaft mit bescheidenem Wohlstand, die 
mehr als einer Milliarde Menschen Vortei-
le bringt». 

Premierminister Wen Jiabao
«Wir müssen den Kuchen nicht nur grös-
ser machen, sondern auch gerechter ver-
teilen.» Wen Jiabao beschreibt Chinas 
Wirtschaft aktuell auch als «instabil, un-
ausgewogen, unkoordiniert und letztend-
lich nicht aufrechtzuerhalten». 

Vor diesem Hintergrund ist eine Kurswen-
de im neuen Plan zu sehen: Der heimische 
Verbrauch soll bald das Wachstum antrei-
ben. Dabei wird statt des bis jetzt mehr 
oder weniger exzessiven Rohstoffver-
brauchs und die Umwelt verschmutzende 
Technologien eine schonendere Entwick-
lung angestrebt.

Was ist von diesem Fünfjahresplan zu 
halten?
Was bedeutet diese Umorientierung für 
die europäische Wirtschaft und unsere ge-
sellschaftliche Entwicklung? 

Frank Sieren wird wie gewohnt engagiert 
und informiert seine Antworten auf diese 
Fragen für Sie darstellen.

Dialog mit 
dem Reich der Mitte

18.30 Begrüssung 

18.40 Vortrag von Frank Sieren 
   Der neue chinesische Fünfjahresplan
   Kernpunkte und Konsequenzen für die europäische Wirtschaft und Gesellschaft
   Fragen aus dem Publikum

20.15 Apéro Riche und Networking  
   (bei gutem Wetter im wunderschönen Park des Hotel Bildungszentrum)

Frank Sieren gehört zu denjenigen Journalisten, die sich schon lange jenseits der Kli-
schees über China bewegen. Seit bald 20 Jahren lebt er dort und arbeitet in beiden 
Welten. Seine unabhängigen Einschätzungen aktueller Fragen basieren auf akribischer 
Recherche und persönlicher Erfahrung. Bücher wie ‹Der China-Schock› oder ‹Die Konku-
binenwirtschaft› gehören zur Grundausbildung westlicher Manager für China.

Programm

Die Weltausstellung in Shanghai 
lässt Basel näher an China rücken. 
basler architekten gestalten die EXPO 
mit. so wird der bau des deutschen  
Pavillon «balancity» vor Ort von Pascal 
berger als lokaler architekt geleitet. 

nicht nur in shanghai, in vielen chinesi-
schen städten explodieren die stadtzent-
ren. Die gigantischen ausmasse dieser 
Entwicklung sind für uns kaum vorstell-
bar. um – wenn auch aus der ferne –  
ein wenig an dieser Entwicklung teil zu 
haben, laden wir in diesem Jahr vor allem 
Referenten ein, die sich mit architektur 
und stadtentwicklung beschäftigen.

«Shanghai hat in den letzten 2 Jahr-
zehnten nicht nur seinen Charakter 
völlig neu definiert, sondern es 
wächst auch so unvorstellbar schnell, 
dass man ständig mit neuen sozio-
kulturellen und wirtschaftlichen  
Arealen konfrontiert ist. Sie entste-
hen und müssen gestaltet werden.»

so versucht der basler architekt Pascal 
berger, der seit 5 Jahren in shanghai lebt 
und arbeitet, die Dynamik zu beschrei-
ben. in unterschiedlichen bauprojekten  
– vom Hotel über einen Hafen bis zur 
EXPO – erlebt er, wie diese Dynamik 
nicht nur das äussere bild des landes ver-
ändert, sondern auch Verhalten und 
sichtweisen seiner bewohner. 

im Vortrag beschreibt er seinen Weg 
zwischen westlichen Werten und fern-
östlicher Dynamik, zwischen Gigantoma-
nie und nachhaltigkeit.

Dialog mit  
dem Reich der Mitte
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Anmeldung

über die Homepage www.chinaforum-basel.ch oder beiliegendem Einzahlungsschein 
(nur Postversand) oder per e-banking: Konto IBAN CH70 0483 5117 4286 4100 3 

Eintrittspreise inklusive Apéro 

Nichtmitglieder: CHF 50.–
Mitglieder XING Business Network Basel CHF 40.– 

Mitglieder Efficiency-Club Basel, Schweizerisch-Chinesische Gesellschaft CHF 25.–
Schüler und Studenten: CHF 10.–


