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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der AfD

Entwicklung der Beziehungen und des wirtschaftlichen wie kulturellen Austausches zwischen Rheinland-Pfalz 
und der Volksrepublik China

Die Volksrepublik China gehört politisch wie wirtschaftlich zu den bedeutendsten internationalen Akteuren. Die Beziehun- 
gen dorthin müssen auch für Rheinland-Pfalz einen hohen Stellenwert genießen. Dies gilt umso mehr in Zeiten, in denen moderne 
Informationstechnologien und Verkehrsmittel den Austausch auch zwischen weit entfernten Staaten zusehends beschleunigen 
und vereinfachen und so – im Positiven wie im Negativen – wachsende Verflechtungen selbst zwischen politisch und kulturell 
höchst unterschiedlichen Weltregionen begünstigen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

 1.  Wie hat sich der wirtschaftliche Austausch von Rheinland-Pfalz mit der VR China seit dem Jahr 2010 bis heute gemessen an dem 
Außenhandelsvolumen entwickelt (bitte nach jährlichen Angaben aufschlüsseln)?

 2.  Wie hat sich seit dem Jahr 2010 bis heute die Anzahl von in der VR China aktiven rheinland-pfälzischen Unternehmen 
entwickelt bzw. umgekehrt die von in Rheinland-Pfalz direkt tätigen chinesischen Unternehmen (bitte nach jährlichen 
Angaben aufschlüsseln)?

 3.  Welche Erkenntnisse gibt es zur Entwicklung des Onlinehandels zwischen Rheinland-Pfalz und der VR China speziell seit dem 
Jahr 2016? Wie hat sich dieser quantitativ verändert und welche digitalen Innovationen konnten nutzbar gemacht werden?

 4.  Wie sieht der Planungsstand zum für den Sommer 2020 vorhergesagten Start regelmäßiger Passagierflugzeuge vom Hunsrück-
Flughafen Hahn in die VR China aus? Gibt es konkrete Erkenntnisse über Ziele und den wöchentlichen Umfang dieser 
Linienflüge sowie das kalkulierte Passagiervolumen?

 5.  Welchen Umfang hat der wechselseitige Export/Import von landwirtschaftlichen Gütern und welche Veränderungen sind 
diesbezüglich seit dem Jahr 2010 zu beobachten (bitte jährliche Angaben aufführen sowie die jeweils wichtigsten fünf Pro- 
dukte benennen)?

 6.  Gibt es aktuelle Zahlen zu den in der VR China aktiven rheinland-pfälzischen Weingütern, Kellereien und Genossenschaften 
sowie ganz allgemein zur Entwicklung des deutsch-chinesischen Weinhandels seit dem Jahr 2016 (falls ja, bitte nach Jahren 
aufgeschlüsselt nennen)?

 7.  Welche Folgen ergaben sich aus dem bereits 2014 gestarteten Projekt „International Wine City Haixi-Meijin“ in der Stadt 
Changle der Partnerprovinz Fujian? Dieses sollte laut Plan während der zweiten Jahreshälfte 2018 fertiggestellt werden und als 
insgesamt 130 000 Quadratmeter große Weinstadt auch ein Rheinland-Pfalz-Zentrum einschließen, das als eines der weltweit 
größten Weinanbieter konzipiert wurde (Rhein-Zeitung, 9. April 2014).

 8.  Welche konkreten Vorteile haben sich für beide Seiten kulturell, bildungspolitisch und wirtschaftlich aus der im Jahr 1989 ab- 
geschlossenen Regionalpartnerschaft von Rheinland-Pfalz mit der Provinz Fujian ergeben? 

 9.  Wie stellt sich die bisherige Bilanz für die im Jahr 2016 eingerichtete rheinland-pfälzische Wirtschaftsrepräsentanz in Quingdao 
(Tsingtau) dar? 

10. Haben bei der Entscheidung für den letztgenannten Standort in der ostchinesischen Provinz Shandong  die besonderen 
Verbindungen Deutschlands zur einstigen Kolonie Kiautschou mit der Hauptstadt Tsingtau sowie das gute Renommee 
Deutschlands gerade in dieser Region eine Rolle gespielt und wenn ja, welche? 

11. Welche Fortschritte sind seit dem Jahr 2017 hinsichtlich der im Gefolge einer Wirtschaftsreise aufgenommenen neuen 
Beziehungen in die zentralchinesische Provinz Shaanxi zu verzeichnen, deren Hauptstadt Xi`an zu den Startpunkten des 
Großprojekts der „Neuen Seidenstraße“ gehört?

12.  Welche Partnerschaften zwischen Kommunen auf rheinland-pfälzischem und chinesischem Territorium bestehen aktuell 
(bitte angeben, seit wann die Partnerschaften bestehen)?
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13.  Welche zusätzlichen Kommunalpartnerschaften befinden sich in Planung?

14.  Welche Partnerschaften gibt es zurzeit zwischen Hochschulen in Rheinland-Pfalz und solchen in der VR China, und sind 
weitere geplant?

15.  Wie viele Schulen in Rheinland-Pfalz bieten gegenwärtig Unterricht in chinesischer Sprache an (bitte die Schulen einzeln auf- 
listen und Vergleichszahlen für die Zeit ab dem Jahr 2010 auflisten)?

16.  Welche Angebote an Sinologie-Studien bestehen aktuell an den Hochschulen unseres Bundeslandes?

17.  Verfügt die Landesregierung über Erkenntnisse zur zahlenmäßigen Entwicklung der Deutschlernenden an chinesischen 
Schulen zwischen den Jahren 2010 und 2019 (diese bitte nach Möglichkeit auch im Vergleich zu Angeboten anderer euro- 
päischer Sprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch darstellen)?

18.  Wie hat sich in Zahlen ausgedrückt der Tourismus zwischen der VR China und Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2018 entwickelt?

19.  Welche Perspektiven werden hier für die kommenden Jahre erwartet und welche Anstrengungen unternehmen die Verant- 
wortlichen in unserem Bundesland aktuell, um den Tourismusstandort Rheinland-Pfalz in der VR China zu bewerben?

20.  Hat das Karl-Marx-Jahr einen über das Jahr 2018 hinausgehenden Schub für den Zustrom von chinesischen Reisenden bewirkt  
(wenn ja, wie lässt sich dieser quantifizieren)?

21.  Wie bewertet die Landesregierung das Vorgehen der chinesischen Zentralmacht und der Sicherheitsorgane speziell in jüngster 
Zeit in den Unruheprovinzen Hongkong, Xinjiang (Sinkiang) und Tibet? Hat es offizielle Stellungnahmen aus Rheinland-
Pfalz hierzu gegeben und welchen Inhalts waren diese gegebenenfalls?

22.  Gibt es Erkenntnisse über Verbindungen der katholischen Untergrundkirche in der VR China zu hiesigen Priestern und 
Gemeinden?

23.  Welche Konsequenzen hat die dortige Situation der katholischen und evangelischen (freikirchlichen) Konfessionen auf die 
vom Land Rheinland-Pfalz gepflegten Partnerschaften und Verbindungen?

24.  Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über staatlich organisierte Fälle von Organraub an Falun-Gong-Praktizie- 
renden vor?

25.  Wie viele Angehörige dieser in Frage 24 genannten Glaubensgemeinschaft leben derzeit in Rheinland-Pfalz?

26.  Gibt es mit Blick auf aktuelle Erfahrungen mit der Ausbreitung des Coronavirus Überlegungen, perspektivisch insbesondere 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit und den Informationsaustausch im Gesundheitswesen auszubauen?

Für die Fraktion: 
Dr. Jan Bollinger


