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PKS: Die Stadt Guiyang ist seit langem Mitglied der Chinesisch-Deutschen Industriestädteallianz
(ISA). Welche Erwartungen haben Sie an die ISA und an die deutschen Mitgliedsstädte und
Unternehmen?
Tang Xinglun: Zunächst einmal freue ich mich, dass so viele deutsche Wirtschaftsförderungen an den
Veranstaltungen hier in Guiyang teilnehmen. Die Delegationsmitglieder wurden alle sehr erfolgreich
ausgewählt und unsere Veranstaltungen haben einen sehr guten Verlauf genommen. Einen
besonders guten Eindruck habe ich von den Städten Göttingen, Freiburg und Chemnitz, deren
Industrie sehr gut zu der Industrie in Guiyang zu passen scheint. In Guiyang sind vor allem die
Industriezweige Big Data, Smarte Geräte, eine hochwertige Fertigungsindustrie, die
Gesundheitsindustrie, Kultur und Tourismus vertreten.
Ich hoffe, dass die deutschen Unternehmen in Guiyang passende Kooperationspartner finden und wir
unsere Beziehungen gut weiterentwickeln können. Beim heutigen Business Matchmaking zwischen
den deutschen und den chinesischen Unternehmen sind viele Firmen aus Guiyang dabei, die
zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten anbieten. Auch in Zukunft wollen wir mit den deutschen ISAStädten und den Unternehmen in Kontakt treten und weitere Kooperationsmöglichkeiten eruieren.

PKS: Die deutschen Städte- und Unternehmensvertreter durften gestern und heute die schöne
Stadt Guiyang ein wenig kennenlernen. Für alle die, die nicht mitreisen konnten: Was sind die drei
besten und herausragendsten Eigenschaften der Stadt Guiyang?
Tang Xinglun: Als erste Eigenschaft möchte ich Big Data nennen. Guiyang hat im Jahr 2014 mit der
Entwicklung der Big Data-Industrie begonnen. Seitdem haben wir große Fortschritte beim Aufbau
von Datenzentren und von Daten-Infrastruktur zu verzeichnen. Vom 26. bis 29. Mai 2020 findet in
Guiyang wieder die „Big Data Expo“ statt. Dies ist eine internationale Messe, bei der die neuesten
Entwicklungen vorgestellt werden. Mit dem Industrieschwerpunkt Big Data und der eben genannten
Messe hat sich Guiyang auch international einen Namen gemacht. National ist Guiyang schon als
„Data Valley“ Chinas bekannt.
Den Schutz der Ökologie möchte ich als zweite herausragende Eigenschaft der Stadt Guiyang nennen.
Die Entwicklung der Wirtschaft ist sehr wichtig, aber gleichzeitig legt die Stadt Guiyang großen Wert
auf Umweltschutz. Wir wählen die Industrien, die sich in Guiyang ansiedeln wollen, unter diesen
beiden Gesichtspunkten aus und wollen unseren Bürgerinnen und Bürgern eine lebenswerte Stadt
ermöglichen. Die traditionellen Industrien müssen umweltfreundlicher werden, innovative Ideen zum
Umweltschutz sind gefragt und auch unsere Bürgerinnen und Bürger sollen umweltfreundlicher
leben.
Die Stadt Guiyang legt großen Wert darauf, sich auf hohem Niveau für Unternehmen zu öffnen – das
ist unser dritter Vorteil. Guiyang ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt in Südwestchina. Innerhalb
von zwei bis drei Stunden erreichen Sie mit dem Hochgeschwindigkeitszug die Hauptstädte der uns
umgebenden Provinzen. Damit liegen wir im Zentrum eines Marktes, der 300 Millionen Menschen
umfasst. Auch unser Autobahnnetz hat sich sehr verdichtet. Zudem ist Guiyang in den Meer-LandKorridor eingebunden, der von der Zentralregierung geplant wird.

Alles in allem schaffen diese drei Eigenschaften der Stadt Guiyang die Grundlage für erfolgreiche
Kooperationen zwischen Unternehmen aus Guiyang und aus Deutschland.
PKS: Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tang, wir danken Ihnen für das Gespräch! Haben Sie noch
eine abschließende Botschaft für die deutschen ISA-Städte und Unternehmen, die sich für Guiyang
interessieren?
Tang Xinglun: Ich heiße Sie alle sehr herzlich in Guiyang willkommen und freue mich auf viele
erfolgreiche Kooperationen!

