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Ein Tor zur Welt 
 
Qingdaos Aufstieg aus persönlicher Sicht 
 
Dr. Norbert Egger, langjähriger Mannheimer Bür-
germeister und Ehrenbürger von Qingdao, reist seit 
1989 oft mehrmals jährlich nach Qingdao. Seitdem 
beobachtet er den rapiden Wandel der chinesischen 
Küstenstadt, die sich heute als weltoffene Metropo-
le mit global agierenden Unternehmen und innova-
tiven Forschungs-einrichtungen präsentiert. Mit ih-
rer herrlichen Lage an der Jiaozhou-Bucht ist die 
ost-chinesische Millionenstadt zudem ein Anzie-
hungspunkt für Touristen aus aller Welt. Ausgehend 
von der wechselvollen Geschichte Qingdaos schil-
dert Dr. Norbert Egger – kenntnisreich und mit sehr 
persönlichen und intimen Einblicken – deren aktuel-
le wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwick-
lung. Die einst vom wilhelminischen Kaiserreich an-
gelegte Hafenstadt schickt sich inzwischen an, zu 
einer der wichtigsten Metropolen in Ostasien aufzu-
steigen. So entsteht vor unseren Augen ein eindrucksvolles Panorama über die Entwicklung 
vor Ort – zugleich eine Fallstudie, die eine Vorstellung  vom chinesischen Weg der Öffnung 
vermittelt. 
 
In der neu bearbeiteten und ergänzten zweiten Auflage beschreibt der Autor in anschauli-
cher Weise, wie sich Qingdao seit dem Erscheinen der 1. Auflage 2016 in einer für westliche 
Verhältnisse eigentlich unvorstellbaren Geschwindigkeit anschickt, sich für den Nordosten 
von China als das große Zentrum zu etablieren. Ein neuer, recht großer Flugplatz – in kür-
zester Zeit geplant und gebaut –, eine VW-Autofabrik, die neue Freihandelszone, die Inbe-
triebnahme mehrerer Metro-Linien, der Ausbau der ganzen Westküste und vieles mehr le-
gen hiervon Zeugnis ab! 
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