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Liebe Leserinnen und Leser, 
    

 
Deutschland hat eine Wahl hinter sich gebracht, die eine echte Wende bringt: 
16 Jahre war Angela Merkel Kanzlerin. Sie setzte im Verhältnis zu China auf 
eine enge wirtschaftliche Verzahnung, hat kritische Themen durchaus 
angesprochen – aber unaufgeregt, hinter verschlossenen Türen. "Stille 
Diplomatie" wird ihre Art des Umgangs mit China genannt. Nun tritt sie ab.  
    

 
Gleichgültig, welche Konstellation aus Parteien die neue Bundesregierung 
stellen wird – die China-Politik wird eine andere sein. Denn einig sind sich 
alle Parteien in einem Punkt: Ein "Weiter so" wie bisher soll es im Umgang mit 
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China nicht mehr geben. Von Union über SPD bis hin zu den Grünen ist 
durchweg zu hören, dass sich Deutschland in den letzten Jahren zu abhängig 
gemacht habe von einem Land, das für Werte wie Freiheit und 
Rechtsstaatlichkeit nur wenig übrig hat, Menschenrechte mit Füßen tritt. Eine 
bemerkenswerte Ausnahme von diesem Muster ist die Linke: Ausgerechnet 
sie lobt Merkels Umgang mit China und übt nur im Detail Kritik an der 
scheidenden Kanzlerin. 
    

 
Die Redaktion des China.Table hat in den vergangenen Wochen sämtliche im 
Bundestag vertretene Parteien zu ihrer China-Politik befragt. Alle acht 
Interviews mit den Spitzenvertretern haben wir in diesem Dossier 
zusammengetragen.  
    

 
Sie finden hier Gespräche mit: 
    

 
• Nils Schmid, SPD, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und 

Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags 
• Hans-Peter Friedrich, CSU, von 2011 bis 2013 Innenminister und sit 2017 

ist er Vizepräsident des Deutschen Bundestages  
• Annalena Baerbock, Bündnis 90/Die Grünen, Bundesvorsitzende ihrer 

Partei 
• Johannes Vogel, FDP, stellvertretender Bundesvorsitzender und 

Mitglied der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe 
• Stefan Liebich, Die Linke, stellvertretender Fraktionsvorsitzender  
• Reinhard Bütikofer, Die Grünen, Europaparlamentarien und China-

Vordenker seiner Partei 
• Alexander Graf Lambsdorff, FDP, stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender  
• Omid Nouripour, Bündnis 90/Die Grünen, Obmann im Auswärtigen 

Ausschuss des Bundestags 

    

 
Wir hoffen, diese Zusammenstellung ausführlich dargelegter Parteipositionen 
hilft Ihnen bei Ihrer Arbeit. 
    

 



⬤ INTERVIEW  
   

 

„Merkels China-Politik ist überholt“ 
 

  

Nils Schmid 
  

 

 
Nils Schmid ist besorgt: China stelle eine ernste Herausforderung 

dar, weil sie in einem Bereich stattfinde, in dem sich Deutschland 

und der Westen bislang konkurrenzlos sah. Mit der China-Politik 

von Angela Merkel komme man nicht weit, warnt der SPD-

Außenpolitiker. Auch das Verhalten der deutschen Wirtschaft sei 



kein Ruhmesblatt. Es sei höchste Zeit für eine neue China-Politik 

Deutschlands. Das Gespräch führte Michael Radunski. Weitere 

Interviews mit Spitzenvertretern der deutschen Politik vor der 

Bundestagswahl 2021 finden Sie hier.  
 

   

 
Der Westen erlebt in Afghanistan wohl sein größtes Debakel in der jüngeren 
Geschichte. In China hingegen gibt Staatspräsident Xi Jinping den starken 
Mann. Ist China gerade dabei, den Westen zu überholen? 
    

 
Nein, diese Gefahr sehe ich nicht. Aber es besteht durchaus eine ernste 
chinesische Herausforderung – und diese Herausforderung ist wesentlich 
breiter als zu Zeiten des Kalten Krieges durch die Sowjetunion. China ist eine 
militärische Macht, rüstet nuklear auf und modernisiert seine Armee, aber 
Peking ist es auch gelungen, trotz autoritärer Herrschaft wirtschaftlich und 
technologisch erfolgreich zu sein. Damit wird die Volksrepublik in Bereichen 
attraktiv, in denen der Westen bislang unangefochten punkten konnte. Damit 
müssen wir nun umgehen. 
    

 
Und wie geht Deutschland mit dieser Herausforderung um? Wie bewerten Sie 
die deutsche China-Politik unter Angela Merkel? 
    

 
Angela Merkel ist in der Vergangenheit gefangen. Obwohl sich China 
dramatisch verändert hat, hält sie weiter an der Konvergenzthese fest, dass 
wirtschaftlicher Austausch China und Europa näher zusammenbringen 
würde. „Wandel durch Handel“ mag in der Vergangenheit funktioniert haben, 
aber China hat unter Präsident Xi einen anderen Weg eingeschlagen. Merkel 
hingegen ist steckengeblieben und offenkundig nicht bereit, gegen Ende ihrer 
Amtszeit ihren Kurs zu ändern. Die Zeiten sind vorbei, in denen deutsche 
Unternehmen davon ausgehen konnten, dass Wachstum in China automatisch 
auch Wachstum für sie selbst bedeutet. Auch trifft es nicht zu, dass durch das 
Entstehen einer chinesischen Mittelschicht automatisch rechtstaatliche 
Standards und Freiheiten zunehmen. Im Gegenteil, wir müssen einen 
zunehmenden Verfolgungsdruck in China feststellen.  
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Das ist doch alles sehr allgemein. Nennen Sie doch bitte zwei konkrete Punkte, 
an denen sie das Scheitern der deutschen China-Politik unter Merkel 
festmachen? 
    

 
Das kann ich gerne tun. In den letzten Jahren haben wir zwei Weckrufe erlebt. 
Erstens: Die Debatte über kritische Infrastruktur und die Frage, wie 
vertrauenswürdig chinesische und andere ausländische Anbieter sind. Hier 
kann das schlichte Freihandelsparadigma nicht gelten. Vielmehr müssen wir 
schauen, wer hinter diesen Unternehmen steht und wie stark diese 
Unternehmen autoritären Staaten ausgeliefert sind.  
    

 
Und zweitens: Der Zugriff chinesischer Investoren auf sensible 
Technologiefirmen wie im Fall Kuka. Auch hier zeigt sich, dass der Grundsatz 
nicht mehr gilt, wonach wir uns einfach öffnen und dann gemeinsam 
weiterentwickeln. Das scheint Frau Merkel nicht klar zu sein. 
    

 
Beide Themen stammen aus dem Bereich Wirtschaft. 
    

 
Ja. Das zeigt deutlich, dass die Herausforderung durch China darin besteht, 
dass es sehr stark um Wirtschaft und Technologie geht.  
    

 
Ihre Beispiele sind richtig und doch auch typisch: Immer reagiert Deutschland 
nur auf China. Gibt es keinen eigenen Plan, wie man mit China umgehen soll? 
    

 
Doch, durchaus: Mit „Wandel durch Handel“ wollten wir uns gegenseitig 
annähern und China Schritt für Schritt in das internationale System und 
internationale Regeln einbinden. Das ist bis zu einem gewissen Punkt auch 
gelungen. Es war aber immer mit der Annahme verbunden, dass China ein 
Entwicklungsland sei. So konnte man auch die asymmetrische Marktöffnung 
verstehen, also dass China bestimmte Bereiche nicht öffnen wollte. Aber: 
Diese Zeit ist vorbei. Wir müssen jetzt unsere China-Politik neu definieren und 
erkennen, dass China uns wie auch das internationale System herausfordert. 
Peking will das System umbauen nach eigenen Vorstellungen, die nicht 
demokratisch sind, sondern sehr autoritär. 
    



 
Sie waschen mir aber etwas zu sehr ihre Hände in Unschuld. Die SPD hat lange 
Jahre regiert und meist auch den Außenminister gestellt wie auch jetzt mit 
Heiko Maas. Da trägt man doch auch Verantwortung für die Versäumnisse in 
der deutschen China-Politik. 
    

 
Das sehe ich nicht so. Es war immer das SPD-geführte Außenministerium und 
auch Heiko Maas selbst, der die Debatte über die deutsche China-Politik 
vorangetrieben hat. Auch in der Causa 5G und Huawei war es das Außenamt, 
das am stärksten für eine geostrategische Betrachtungsweise plädiert hat und 
in der Gesetzgebung darauf geachtet hat, dass Deutschland das entsprechende 
Kontrollinstrumentarium bekommt. Gerade hier hat Heiko Maas das Richtige 
getan. 
    

 
Zudem hat die SPD immer betont, dass es neben Konfrontation und 
Wettbewerb aber auch Bereiche des Dialogs und der Zusammenarbeit geben 
muss, beispielsweise beim Klimaschutz oder der Pandemiebekämpfung.  
    

 
Dann werfen wir jetzt mal den Blick auf aktuelle Ereignisse und Probleme. 
Deutschland hat die Fregatte Bayern in den Indo-Pazifik geschickt. Was will 
Deutschland denn im Südchinesischen Meer? 
    

 
Auch hier war es das Auswärtige Amt unter der SPD, das die Leitlinien für den 
Indo-Pazifik ausgearbeitet hat – und hier muss man die Präsenzfahrt der 
Fregatte Bayern einordnen. Wir senden das Signal, dass Deutschland sich 
beteiligt an der Freiheit der Seewege und an internationalen Operationen – 
Stichworte UN-Embargo gegen Korea oder die Bekämpfung der Piraterie. 
    

 
Und all das will nun Deutschland erledigen? 
    

 
Es ist klar, dass Deutschland militärisch nicht den Unterschied machen wird. 
Aber es geht um das Signal, dass wir internationales Recht unterstützen, auch 
im Südchinesischen Meer. Deutschlands Beitrag, der chinesischen 
Herausforderung entgegenzutreten, muss aber natürlich mehr ein politischer 



und wirtschaftlicher Beitrag sein denn ein militärischer. Es wäre ziemlich 
verwegen zu meinen, dass Deutschland eine indo-pazifische Nation wäre. 
    

 
Umso wichtiger ist es, dass wir unser Gewicht einbringen bei den 
wirtschaftlich-technologischen Fragen, beispielsweise in dem wir ein 
Freihandelsabkommen mit ASEAN und anderen Staaten des Indo-Pazifik 
abschließen. 
    

 
Es geht also um Symbolik. Kommen wir zu Themen, in denen Deutschland 
sehr wohl den Unterschied machen könnte. Wie soll sich Deutschland beim 
Aufbau des 5G-Netzes durch Huawei entscheiden? 
    

 
Der Deutsche Bundestag hat sich mit dem IT-Sicherheitsgesetz ja schon 
entschieden. Danach haben wir bei kritischer Infrastruktur wie dem 5G-Netz 
die Möglichkeit, nichtvertrauenswürdige Unternehmen auszuschließen. Ich 
erwarte, dass nun auch die Bundesregierung rasch ihre Entscheidung trifft. 
    

 
Und das bedeutet im Fall von Huawei? 
    

 
Nach allem was wir wissen, darf Huawei dann nicht zum Zuge kommen. 
    

 
Nächstes Thema Xinjiang. Unter anderem Volkswagen hat ein Werk in jener 
chinesischen Provinz, wo laut UN-Angaben etwa eine Million Menschen – vor 
allem Uiguren – inhaftiert sein sollen. VW-Chef Herbert Diess sagt jedoch, er 
habe von solchen Haftanstalten noch nie etwas gehört. Haben Sie davon schon 
mal gehört? 
    

 
Natürlich. Ich war sogar mal in Xinjiang. Man spürt dort die engmaschige 
Überwachung. Aber natürlich ist das VW-Werk selbst kein Internierungslager. 
Dort läuft alles nach deutschen Standards ab. 
    

 
 
 
 



Das hat auch niemand behauptet. 
    

 
Gut. Aber klar, der Kontext kann keinen unberührt lassen. Ich bin denn auch 
froh, dass wir das Lieferkettengesetz verabschiedet haben. Es wird dazu 
führen, dass Unternehmen sich sehr genau anschauen, ob sie in bestimmten 
Regionen weiter aktiv bleiben oder auch Vorprodukte aus der Region beziehen 
können. Es geht hier um die menschenrechtliche Verantwortung deutscher 
Unternehmen – unabhängig vom jeweiligen Land. Denn das betrifft genauso 
Nordkorea und Iran. 
    

 
Hier haben wir einen ganz konkreten Fall. Was wäre also die Konsequenz? 
    

 
Wenn ein deutsches Unternehmen nachweislich Vorprodukte aus 
Zwangsarbeit oder Internierungslagern bezieht, können Bußgelder verhängt 
werden und kann das Unternehmen von öffentlichen Aufträgen 
ausgeschlossen werden. Für das geplante EU-Lieferkettengesetz fordert die 
SPD ein Importverbot bei schweren Menschenrechtsverletzungen.   
    

 
Aber Herr Diess hat ja offenbar noch nie von Lagern in Xinjiang gehört. Ist er 
damit fein raus? 
    

 
Nein, das entscheidet ja nicht Herr Diess, sondern wird von einer 
unabhängigen Instanz bei der Bafa überprüft. 
    

 
Dann anders gefragt: Würden Sie als Unternehmer unter diesen Umständen in 
Xinjiang produzieren lassen? 
    

 
Nein. 
    

 
Eine klare Antwort. Bleiben wir noch ganz kurz bei der deutschen Wirtschaft. 
Jahrelang hieß es, ein Umstieg auf Elektromobilität sei so schnell nicht 
möglich. Aber kaum setzt China alles auf E-Mobilität, herrscht auch in 



deutschen Firmenzentralen eine wahre Elektro-Euphorie. Was sagt das über 
die deutsche Wirtschaft aus? 
    

 
Der Umgang mit Elektromobilität ist wahrlich kein Ruhmesblatt für die 
deutsche Industrie, unabhängig von China. Als Wirtschaftsminister von 
Baden-Württemberg habe ich noch erfolglos für den Aufbau einer 
Batteriefertigung geworben. Aber erst unter dem Druck Chinas und der 
Klimadebatte war die deutsche Automobilbranche zu wirklichen 
Veränderungen bereit. 
    

 
Und was sagt uns das? 
    

 
Das zeigt deutlich, dass wir dringend aufpassen müssen, nicht unsere 
Zukunftsfähigkeit zu verlieren. Wir müssen jetzt die Weichen stellen für 
Elektromobilität, aber auch Brennstoffzellen und Wasserstoffantrieb. Wegen 
China, aber auch wegen uns selbst. 
    

 
Ein anderes Thema, was an Aufmerksamkeit, nicht aber an Dringlichkeit 
verloren hat. Der Zugriff Pekings auf Hongkong wird immer intensiver. Hat der 
Westen die Bürger Hongkongs verraten? 
    

 
Das wäre zu hart, es so zu formulieren. Mit der Rückgabe Hongkongs an China 
unter der Maßgabe „Ein Land, zwei Systeme“ ist der Zugriff Pekings auf 
Hongkong natürlich gegeben. Und so ist es für uns von außen extrem 
schwierig, die Repression in Hongkong zu bekämpfen. Wir sollten jedoch 
denen, die rauswollen, großzügig Aufenthaltsrechte anbieten. Das macht vor 
allem Großbritannien, aber auch wir sollten das tun. Doch die bittere Wahrheit 
ist eben auch: Wenn ein autoritärer Staat auf seinem eigenen Staatsgebiet 
Repressionen ausübt, haben wir außer gezielten Sanktionen gegen 
Verantwortliche oder Wirtschaftssanktionen, was im Falle Chinas sehr 
schwierig ist, wenig direkte Einflussmöglichkeiten. Das muss man leider so 
sagen. Umso wichtiger ist es, dass wir in Europa und im Westen gemeinsam 
mit einer Stimme das Vorgehen Pekings verurteilen. 
    

 



Das lässt für Taiwan ja nichts Gutes erahnen. 
    

 
Taiwan ist eine andere Geschichte. Dort hat man in den letzten Jahrzehnten 
ein eigenes Gesellschafts-, Verwaltungs- und Wirtschaftsmodell aufgebaut. 
Alles natürlich unter Wahrung der Ein-China-Politik, denn eine 
Unabhängigkeit darf es nicht geben. 
    

 
Aber das Schicksal Taiwans ist eine Bewährungsprobe für alle Demokratien 
der Welt. Taiwan muss weiterhin selbst entscheiden können unter welchen 
Bedingungen es zu einer Vereinigung mit dem Festland kommen kann, das 
darf Taiwan nicht aufgezwungen werden. 
    

 
Xi Jinping hat jedoch deutlich gesagt, dass Taiwan zurück zum Mutterland 
muss – und man dies auch nicht auf künftigen Generationen verschieben 
dürfe. Mit ihrer roten Linie steuern wir auf einen Krieg zu. 
    

 
Nein. Das liegt vielmehr an China. Wir sind in der Taiwan-Frage am Status Quo 
orientiert. Eine Wiedervereinigung mit Festland China ist denkbar und auch 
wünschenswert, allerdings nur unter Wahrung von Taiwans 
Gesellschaftsmodell und Entscheidungshoheit. Veränderungen darf es nur auf 
friedlichem Weg geben. Kurzfristig sehe ich keinen Krieg. Aber da die 
chinesischen Drohgebärden zunehmen, ist es wichtig, dass Amerika und auch 
wir unsere Unterstützung für Taiwan klar zum Ausdruck bringen. 
    

 
Die Vertrauenswürdigkeit der USA ist durch den chaotischen Abzug aus 
Afghanistan stark erschüttert. Glauben Sie wirklich an die US-Unterstützung 
für Taiwan? 
    

 
Ja. Absolut. 
    

 
Ihnen ist die europäische Komponente der deutschen China-Politik sehr 
wichtig. Der chinesische Einfluss auf Europa hat zuletzt aber mehrfach zu 
einer Blockade der EU geführt. Wie soll Europa damit umgehen? 
    

 



Deutschland muss hier eine Führungsrolle übernehmen, aktiv eine China-
Politik formulieren und dabei durchaus auch im Hinblick auf europäische 
Partner zu Kompromissen bereit sein. Wir müssen endlich auch auf die 
Interessen der EU-Partner Rücksicht nehmen und nicht nur einseitig unsere 
wirtschaftlichen Vorteile mit China im Blick haben. Denn eines ist doch klar: 
Dass China so viel Einfluss gewinnen konnte, lag auch daran, dass es in 
Europa an Solidarität untereinander gemangelt hat, beispielsweise sind in 
Griechenland europäische Investitionen schlicht ausgeblieben. Damit sendet 
man auch ein deutliches Signal an China. Hinzu kommen Instrumente wie 
Investment-Screening oder auch Transparenz bezüglich der 
Eigentümerstruktur von Unternehmen. 
    

 
Sie betonen die besondere Verantwortung Deutschlands. Bislang hat vor allem 
Frankreich in Person von Präsident Emmanuel Macron diese Führungsrolle 
übernommen. Warum kommt so wenig von Deutschland? 
    

 
Das hat viel mit der überholten China-Politik Merkels zu tun. Und ja, das muss 
sich ändern. Ich bin zuversichtlich, dass jede neue Regierung das anders 
handhaben wird. 
    

 
Xi Jinping wendet sich dezidiert gegen die westlichen Werte positioniert. 
Weltweit wirbt China für sein Modell als Alternative zur westlichen 
Demokratie. Ist es nicht an der Zeit, dem entschlossen entgegenzutreten? 
    

 
Ja, durch drei Schritte. Erstens: Wir brauchen sichtbare europäische 
Investitionen, beispielsweise in Afrika. Zweitens: Wir müssen mittels 
Austauschprogrammen mehr Führungskräfte nach Deutschland und Europa 
bringen. Da sind die Chinesen sehr großzügig. Es ist deutlich, wie sich in 
Afrika die Eliten durch derartige Programme stärker China verbunden fühlen. 
Und drittens: In internationalen Institutionen brauchen wir eine größere 
Aufmerksamkeit, um besser zu reagieren, wenn China immer wieder breite 
Koalitionen schmiedet. 
    

 



Die China-Politik von Angela Merkel haben Sie nun mehrmals kritisiert. Was 
würde die SPD in der China-Politik denn anders und vor allem besser machen? 
    

 
Wir werden auch eine strikte europäische China-Politik setzen. Vor allem 
werden wir nicht nur Dialog und Handel im Blick haben, sondern dort, wo es 
notwendig ist, auch dagegenhalten. Denn es ist Zeit, dass wir unser Model des 
Wirtschaftens, den Regierens und auch des Zusammenlebens endlich aktiv 
verteidigen müssen. 
    

 
Und das sehen Sie bei den anderen Parteien nicht? 
    

 
Es gibt in allen Parteien solche Stimmen. Aber nur die SPD hat es bislang 
geschafft, das Spannungsfeld zwischen Dialog und Dagegenhalten erfolgreich 
aufrechtzuerhalten. Und Olaf Scholz hat die notwendige Kompetenz dazu. 
    

 
    

 
Nils Schmid ist außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und SPD-Obmann 
im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



„Keine ideologischen Belehrungsorgien der 
Grünen“ 

    

 

  

Hans-Peter Friedrich ist Vizepräsident des Deutschen 

Bundestages und Vorsitzender des Dialogforums China-Brücke 
  

 

 
Hans-Peter Friedrich, ehemals Innenminister und heute unter 

anderem Vorsitzende des Dialogforums China-Brücke, spricht im 

China.Table über den Konflikt zwischen Wirtschaftsinteressen und 

deutschen Werten, dem Sinn der neuen Indo-Pazifik-Strategie und 

einem neuen wettbewerbsorientierten Selbstbewusstsein, das den 

erhobenen Zeigefinger ersetzen soll. Mit Friedrich sprach Frank 

Sieren. Weitere Interviews mit Spitzenvertretern der deutschen 

Politik vor der Bundestagswahl 2021 finden Sie hier. 
 

   

 
Wie bekommen wir unsere Wertevorstellungen und unsere 
Wirtschaftsinteressen gegenüber China unter einen Hut? 
    

 
Unsere Wertvorstellungen sind unter keinen Umständen verhandelbar. Und 
wenn ein Handels- oder Wirtschaftspartner fordern sollte, unsere Werte 
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aufzugeben oder zumindest zu relativieren, dann müssen wir das 
zurückweisen.  
    

 
Wenn man als Unternehmen in China ist, sieht die Realität schon anders aus. 
Zum Beispiel, wenn es um den Umgang mit den Uiguren in Xinjiang geht. Da 
sagt man lieber nichts. 
    

 
Man kann allerdings von einem Unternehmen, das zum Beispiel in Shanghai 
Computerteile verkauft, auch nicht erwarten, dass es sich zum Umgang mit 
den muslimischen Minderheiten in Xinjiang positioniert. Das ist die Aufgabe 
der Politik. Man kann von diesem Unternehmen aber erwarten, dass es 
deutsche Werte im Umweltschutz oder bei Arbeitnehmerrechten hochhält. 
Mein Eindruck ist, dass die deutschen Unternehmen in China dafür bei den 
chinesischen Mitarbeitern geschätzt werden. Dort, wo wir investieren, gelten 
deutsche Wertmaßstäbe. Diese Unternehmen haben sogar dazu beigetragen, 
dass sich diese Werte über die Firmen hinaus schneller durchgesetzt haben.  
    

 
Aber hat wiederum die deutsche Regierung nicht versagt, als es darum ging, 
zum Umgang Pekings mit politischen Aktivisten in Hongkong deutlich 
Stellung zu beziehen und klar zu sagen: So geht das nicht? Das entspricht 
nicht unseren Wertvorstellungen.  
    

 
Die Frage ist ja, welche Handlungsmöglichkeit es überhaupt gibt. Unter den 
gegebenen Vertragsbedingungen, die die Briten und die Chinesen schon 1984 
ausgehandelt haben, ist der Spielraum sehr gering: Es war klar, Hongkong geht 
1997 an China. Und es ist auch klar, dass beide Seiten die Formel "ein Land – 
zwei Systeme", die bis 2047 gilt, sehr unterschiedlich auslegen würden. Es war 
ebenfalls klar, dass die Chinesen versuchen würden, sich Hongkong Stück für 
Stück auch politisch einzuverleiben. Alles andere wäre blauäugig gewesen. 
Und sie haben Hongkong mit der Nachbarstadt Shenzhen ihre Vorstellung 
einer modernen Stadt gegenübergestellt. Das ist ihnen gelungen.  
    

 



Auch wegen Hongkong hat die EU Sanktionen gegen China verhängt. Und 
China hat mit Sanktionen geantwortet. Das war doch eine konkrete 
Handlungsmöglichkeit. 
    

 
Ja, es wurde gehandelt. Die Frage ist nur, was es bringt. Sanktionen sind vor 
allem politische Symbolik. Wenn man keine Möglichkeit sieht, irgendwas 
anderes zu machen, dann verhängt man Wirtschaftssanktionen. Diese Politik 
stammt aus einer Zeit, in der man versucht hat, beispielsweise in Afrika eine 
Diktatur auf Linie zu bringen. Das ist heute, in einer Zeit, in der die 
Unternehmen weltweit viel stärker verflochten sind, kein sinnvolles Vorgehen 
mehr, zumal diese Verflechtung ja auch positiv ist. Sie schafft Stabilität und 
Frieden. Mit Sanktionen manövriert man sich in eine Sackgasse: Man hat 
politisch nichts bewirkt und sich wirtschaftlich geschadet.  
    

 
Ist es jedoch nicht wichtig, ein Zeichen zu setzen?  
    

 
Durchaus, aber ob Sanktionen das geeignete Mittel sind, darf bezweifelt 
werden. Denn muss man wissen, wie man wieder dabei herauskommt. Am 
Ende unverrichteter Dinge klammheimlich wieder aus den Sanktionen 
auszusteigen, ist keine glaubwürdige Politik. 
    

 
Ist die neue Indopazifik Strategie der EU gegen China denn wenigstens 
sinnvoll?  
    

 
Diese Strategie ist schon allein deswegen wichtig, weil sie die Europäer 
zwingt, sich von ihrer Nabelschau zu verabschieden und sich zu fragen: Was 
wollen wir eigentlich in der Welt? Insofern ist jede Strategie, die über den 
Tellerrand hinausdenkt, sinnvoll. Zumal es dabei um Multilateralismus geht 
und darum, die Handelswege freizuhalten. Daran sollten auch Peking ein 
Interesse haben. 
    

 
 
Nun kreuzt ein deutsches Kriegsschiff vor der Küste Chinas.  
    

 



Das zeigt unsere Solidarität mit dem Nato-Partner USA. Wir wollen gemeinsam 
Flagge zeigen. Die Schiffe und die Indo-Pazifik-Strategie sind aber nicht gegen 
etwas gerichtet, wie Sie es formulieren – auch nicht gegen China. Sie stehen 
für etwas: für freie Meere und freie Handelsrouten im Interesse aller.  
    

 
Um Freiheit ging es den Amerikaner auch in Afghanistan, bis sie sich 
zurückgezogen haben. Werden die Chinesen nun vollenden, was der Nato nicht 
gelungen ist?  
    

 
Die Chinesen sind ja schon seit vielen Jahren in Afghanistan. Zwar nicht mit 
Soldaten, aber mit Geschäftsleuten, die Rohstoffvorkommen sichern und 
Investitionsmöglichkeiten schaffen. Es geht jedoch dabei nicht um die Frage, 
vollenden oder nicht vollenden. Es geht jetzt darum, und das ist wieder im 
Interesse aller, Afghanistan zu stabilisieren, einen unberechenbaren 
Konfliktherd zu befrieden. Insofern ist nun alles, was zur Stabilisierung 
beiträgt, willkommen. Egal, ob es aus Deutschland oder aus China kommt. Und 
am besten arbeiten alle Länder in dieser Frage so eng wie möglich zusammen. 
Militärisch hat es nicht funktioniert. Jetzt müssen wir gemeinsam schauen, 
ob es wirtschaftlich funktionieren kann.  
    

 
Dennoch haben wir auch unterschiedliche Interessen. Wie bleiben wir 
wirtschaftlich wettbewerbsfähig gegenüber diesem China, das immer 
innovativer wird und damit auch mächtiger?  
    

 
Indem wir uns auf unsere Stärken besinnen, die Marktwirtschaft zum Beispiel. 
Das ist etwas, mit dem wir stark geworden sind. Und das sollten wir nicht 
vergessen: Selbst die Chinesen sind nicht etwa wegen ihrer erfolgreichen 
Planwirtschaft stark geworden, sondern, weil sie sich getraut haben, 
marktwirtschaftlichen Wettbewerb zuzulassen. Bei uns hat das zu einem 
starken Mittelstand geführt. Da sind wir den Chinesen voraus. Für unsere 
Grundlagenforschung werden wir von China beneidet. Wir haben also allen 
Grund, weiter selbstbewusst zu sein und die Herausforderung anzunehmen. 
Der Manager, der damals den Augsburger Roboterhersteller Kuka nach China 
verkauft hat, hat es so formuliert: Die chinesische Wirtschaft ist wie ein 
Fitness-Studio für die deutsche Wirtschaft. Ein schönes Bild. Wer keinem 



Wettbewerber ausgesetzt ist, wird träge. Insofern sollten wir dankbar sein für 
jeden Wettbewerb. 
    

 
Die Grünen werfen der Regierung Merkel vor, dass die deutsche Wirtschaft 
inzwischen kritischer gegenüber China ist als das Kanzleramt.  
    

 
Also die hörbare deutsche Wirtschaft, das sind entweder Verbandsfunktionäre 
oder CEOs von großen Konzernen. Und beide können sie getrost unter die 
Kategorie Politik einordnen. Im deutschen Mittelstand und auf der 
Arbeitsebene in den Konzernen ist das Bild deutlich differenzierter. Da wird 
von den Grünen einfach nur formuliert, was die China-Kritiker hören wollen.  
    

 
Wollen Sie ernsthaft behaupten, es gäbe keinen Unmut gegenüber China in der 
deutschen Wirtschaft? 
    

 
Unmut gibt es und den muss die Politik auch ernst nehmen. Wenn es beim 
Unmut zum Beispiel um Urheberrechte geht, um gleichen Zugang zu den 
Märkten, dann muss man das offen mit den zuständigen Stellen besprechen. 
Aber dafür sind Frau Merkel und die CDU/CSU in China bekannt und werden 
dafür in Peking sogar geschätzt. 
    

 
Merkel hat in der Tat über viele Jahre die Politik verfolgt, mit Geduld und 
Leidenschaft dicke Bretter zu bohren. Aber inzwischen hat man den Eindruck, 
dass Peking die dicken Bretter durch Stahlplatten ersetzt hat. Was machen wir 
nun? 
    

 
Ihr Vergleich hört sich so an, als ob nichts erreicht wurde. Das ist nicht mein 
Eindruck. Die Bewegung in Richtung Marktwirtschaft ist viel stärker und 
nachhaltiger als die Gegenbewegungen, die wir allerdings auch konstatieren 
müssen. Deutschland führt einen Menschenrechtsdialog. Einen 
Rechtsstaatsdialog. Unsere Hanns-Seidel-Stiftung macht im Bereich der 
Rechtsstaatlichkeit hervorragende Arbeit, wenn es darum geht, unsere Werte 
überzeugend zu vertreten und genießt dennoch großes Vertrauen in China. 
    

 



Das passiert alles im Hintergrund. Müssen wir nicht auch öffentlich mehr 
Tacheles reden mit China? 
    

 
Ich glaube nicht, dass die postkolonialistische Attitüde, schwächere Länder zu 
belehren über das, was sie zu tun und zu lassen haben, noch zeitgemäß ist. 
Zumal wir nun erstaunt feststellen, dass China kein schwaches Land mehr ist. 
Insofern kann man schon feststellen, dass die Chinesen, was die Einmischung 
in innere Angelegenheiten betrifft, schon Stahlplatten eingezogen haben. Und 
da hilft die deutsche Belehrungsattitüde in der Tat nicht. Damit will ich nichts 
von dem relativieren, was in China falsch läuft, sondern klarstellen, dass die 
Chinesen selbstbewusster geworden sind und auch allen Grund dazu haben. 
Das können wir nicht ignorieren.  
    

 
Bedeutet das am Ende, dass für internationale Partner im Grunde in China nur 
noch Platz ist, wenn sie sich den ökonomischen und politischen Bedingungen 
Chinas unterwerfen?  
    

 
Nein. Bei Huawei und 5G hat das doch am Ende irgendwie funktioniert. Erst 
haben wir Politik und Wirtschaftsinteressen kräftig vermischt. Dann haben 
wir uns zusammengerauft und eine gangbare Lösung gefunden: Huaweis 
Weltklasse-Technologie gerne, weil sie unsere Wirtschaft wettbewerbsfähiger 
macht, aber zu unseren Spielregeln und Wertvorstellungen. Wir brauchen 
keine ideologischen Belehrungsorgien der Grünen, sondern wir brauchen 
alltagstaugliche Lösungen.  
    

 
Macht es in dieser Hinsicht denn Sinn, dass gleichgesinnte Partner, also die 
Amerikaner, die Europäer und die Demokratien in Asien sich als ein 
Werteverband gegen China zusammenschließen und so versuchen, ihre 
Interessen durchzusetzen? 
    

 
Es ist richtig, dass Länder, die gemeinsame Wertevorstellungen haben, sich 
zusammenschließen. Was mich stört, ist Ihre Formulierung „gegen China“. 
Noch einmal: Es geht nicht darum, gegen irgendetwas zu sein, sondern für 
etwas. Zum Beispiel für Klimaschutz, Menschenrechte oder offene Märkte. In 



diesen Fragen ist es durchaus sinnvoll als Wertegemeinschaft 
zusammenzuarbeiten, ohne die kulturellen Unterschiede auszublenden. Aber 
es ist nicht etwas, was sich gegen China richtet. Es geht vielmehr darum, auf 
der Basis unserer Werte gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.  
    

 
Aber China ist nicht nur ein Partner, sondern auch ein Wettbewerber. Manche 
halten China auch für einen systemischen Rivalen. 
    

 
China ist alles drei. Aber das Wort Rivale gefällt mir nicht gut. Ich würde 
sagen: China ist ein systemischer Wettbewerber. Wir müssen nun beweisen 
und das können wir auch überzeugend, dass unser System der Demokratie 
und der Rechtsstaatlichkeit in gesellschaftlicher, humanitärer und 
ökonomischer Hinsicht erfolgreicher ist als jedes andere System. Auch hier 
belebt der Wettbewerb das Geschäft.  
    

 
Ein Wettbewerb allerdings, bei dem der Westen immer schwächer wird.  
    

 
Was für uns eine Herausforderung sein muss, noch überzeugender zu werden. 
Wenn man sich heute die Vereinten Nationen anschaut, dann sieht man, dass 
es in das demokratische Zeitalter noch ein weiter Weg ist. Dennoch müssen 
wir für die neue Weltordnung gemeinsame Standards entwickeln. Das ist 
schwierig und wird womöglich nicht einfacher. Und dennoch gibt es dazu 
keine Alternative. Eines muss notorischen China-Kritikern endlich klar 
werden: Wir können niemanden zwingen, auch wenn wir noch so laut Stopp 
rufen und uns im Recht fühlen. Wir müssen überzeugen. Wir sind nur ein Teil 
der Welt. Nicht einmal ein großer Teil. Aber wir können große 
Überzeugungskraft entwickeln.  
    

 
Müssen wir in dieser Auseinandersetzung unter Umständen bei den 
politischen Menschenrechten zurückstecken, um im Klimaschutz 
voranzukommen, was China betrifft? 
    

 
Ich bin dagegen, dass man solche Fragen überhaupt erst miteinander 
verknüpft. Die Chinesen haben ein vitales Interesse daran, die 



Umweltbelastung zu verringern. Sie wollen 2060 "carbon neutral" sein und 
haben jüngst verkündet, dass sie keine Kohlekraftwerke mehr exportieren. Wir 
haben auch ein Interesse daran. Aber deswegen müssen wir keine 
Bedingungen akzeptieren. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit der 
Weltgemeinschaft diese großen Herausforderungen lösen. 
    

 
In China gilt die neue Seidenstraße als Entwicklungsprojekt. Im Westen als 
Machtinstrument, um Chinas Einfluss auszubauen. Müssen wir dem 
chinesischen Vorstoß etwas entgegensetzen? 
    

 
Also erst einmal ist das natürlich beides: Natürlich sichern sich die Chinesen 
weltweit Rohstoffe und bauen Absatzmärkte auf. Das ist für jede 
Volkswirtschaft sinnvoll. Und gleichzeitig profitieren die beteiligten Länder 
davon. Wir sollten also nicht mit dem Finger auf die Chinesen zeigen, sondern 
das auch so machen. Allerdings zu unseren Bedingungen und im Lichte 
unserer Interessen. Und wenn es Kooperationsmöglichkeiten gibt, sollten wir 
die nutzen. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht in den Wettbewerb gehen 
und versuchen, auch mal den Chinesen voraus zu sein. Was nicht sein kann, 
dass wir uns hinsetzen und zuschauen, wie die Chinesen wichtige 
strategischen Punkte der Welt besetzen und uns dann hinterher darüber bitter 
beklagen.  
    

 
Das bedeutet Joe Biden ist besser als Donald Trump für die globale 
Entwicklung. Er setzt ja anders als Trump eher auf Selbststärkung als auf 
Abschottung.  
    

 
Meinem Eindruck nach spüren immer mehr US-Politiker, dass die Strategie, 
zur Relativierung der innenpolitischen Schwierigkeiten ein 
Feindbild aufzubauen, nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. US-
Präsident Joe Biden hat ja ganz deutlich gesagt, dass er an einem neuen kalten 
Krieg nicht interessiert ist. Das ist eine positive Entwicklung. Aber die 
Amerikaner haben andere Interessen als die Chinesen. Und die Unterschiede 
werden eher zunehmen. Das darf man auch nicht vergessen. Für Europa 
bedeutet das nur eines: Wir müssen eine eigenständige europäische Position 
gegenüber China finden.  
    



 
Dabei hat Merkel eine zentrale Rolle gespielt. Sie steht nun nicht mehr zur 
Verfügung. Wäre nicht der CSU Politiker Söder in der CDU/CSU besser dafür 
geeignet gewesen, als der CDU-Mann Armin Laschet?  
    

 
Also, ich weiß gar nicht, ob das ein so großer Unterschied ist. Armin Laschet 
ist auch ein international sehr erfahrener Politiker, war Europaabgeordneter 
und ist Ministerpräsident eines Bundeslandes, dass genauso wie Bayern sehr 
enge wirtschaftliche Beziehungen zu China hat. Er weiß, was über 200 
Milliarden Euro Handelsvolumen zwischen China und Deutschland bedeuten 
und hat ja auch vergangene Woche vor einem Kalten Krieg zwischen dem 
Westen und China gewarnt. Und Söder steht eben Seite an Seite in diesen 
Fragen und gleichzeitig in einer historischen Kontinuität der CSU 
Parteivorsitzenden. Es war ja der Antikommunist Franz-Josef Strauß, der als 
erster deutscher Politiker zu Mao gefahren ist und hat ihm gesagt hat: Wir 
müssen mal miteinander reden. Ich werde das Foto nie vergessen, auf dem er 
mit Mao Tischtennis spielt. Das war das Ende der Ausgrenzung und der 
Beginn eines fruchtbaren Wettbewerbs, der bis heute anhält. Schon damals 
wollte Strauß vor allem eines: besser sein als die Chinesen. Und darum geht es 
heute noch immer.  
    

 
Hans-Peter Friedrich, 64, sitzt seit 1998 für die CSU im Bundestag. Er war von 
2011 bis 2013 Innenminister in der 3. Regierung Merkel. Seit 2017 ist er 
Vizepräsident des Deutschen Bundestages und gehört seit 2011 dem 
Parteipräsidium der CSU an. Friedrich ist zudem Vorsitzender der China-
Brücke – einem unabhängigen Dialogforum, das sich mehr und mehr zu einer 
vielfältigen Plattform für einen Austausch mit China etabliert. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„China muss hoch auf der politischen Agenda 
stehen“ 

    

 

  

Annalena Baerbock 
  

 

 
Annalena Baerbock hält deutsche Alleingänge in der Chinapolitik 

für keine gute Idee — denn diese schwächen ihrer Ansicht nach die 

europäische Position. Im Interview erklärt sie ihre Positionen zu 

wirtschaftlicher Entkopplung und wo mit der Volksrepublik 

kooperiert werden sollte. Die Spitzenkandidatin der Grünen 

beantwortete die Fragen schriftlich. Weitere Interviews mit 

Spitzenvertretern der deutschen Politik vor der Bundestagswahl 

2021 finden Sie hier. 
 

   

 
Was steht für Sie im Vordergrund: Klare Worte zu Menschenrechten oder 
reibungsloser Handel? 
    

 
Im Kampf gegen die Klimakrise führt kein Weg an einer Kooperation mit China 
vorbei. Gleichzeitig kann eine zeitgemäße Handelspolitik nicht entkoppelt von 
der Frage nach Menschenrechten betrieben werden. Was ist denn am Handel 
reibungslos, wenn dabei Menschenrechte verletzt und Umwelt und Klima 

https://table.media/china/tag/wahl-2021/


zerstört werden? Das heißt aber auch, Menschenrechte nicht immer nur pro 
forma anzusprechen und sich wegzuducken, wenn es ums Geld geht. 
Stattdessen sollten wir die Macht unseres europäischen Binnenmarktes 
nutzen, um europäische Werte zu schützen.  
    

 
Die derzeitigen Handelsbeziehungen mit China lassen Zwangsarbeit und die 
schweren Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren in Xinjiang zum 
Beispiel außer Acht. Das können wir aber unterbinden — Waren aus 
Zwangsarbeit würden dann keinen Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalten. 
Aber auch mit Blick auf einen fairen Marktzugang für ausländische 
Investitionen, auf Rechtssicherheit und gleiche Wettbewerbsbedingungen ist 
in den europäisch-chinesischen Handelsbeziehungen noch viel zu tun. 
    

 
Wie stehen Sie zu Globalisierung und freien Warenströmen? Denken Sie, die 
Weltgegenden sollten sich wirtschaftlich entkoppeln? 
    

 
Globalisierung hat vielen Menschen Wohlstand und Entwicklung gebracht. 
Gleichzeitig brauchen wir in der globalisierten Welt klare Regeln, die 
Ungleichheit verringern sowie Menschenrechte und unsere Lebensgrundlagen 
schützen. Von wirtschaftlicher Entkoppelung oder Protektionismus halte ich 
nichts. China ist eine so große aufstrebende Wirtschaftskraft, dass wir uns 
nicht von diesem Land abschotten können. Aber wir dürfen uns natürlich 
nicht von einem autoritären Regime abhängig machen, das auch mit 
unlauteren Wirtschaftsmethoden arbeitet.  
    

 
Wir brauchen eine andere Chinapolitik, die auf alle sensiblen 
Wirtschaftsbereiche schaut und ihre Kraft aus der gemeinsamen Stärke der 
Europäischen Union zieht. Wir Europäer*innen können selbst definieren, 
welche Produkte auf unseren Markt kommen und welche Investitionen, vor 
allem in kritische Infrastruktur, wir zulassen. Und wir können entscheiden, 
unsere Lieferketten — zum Beispiel mit gleichgesinnten Staaten im 
Indopazifik-Raum — zu diversifizieren, um die Abhängigkeit von China zu 
reduzieren. Das ist nicht Entkoppelung, sondern strategische Souveränität. 
    

 

https://table.media/china/tag/xinjiang/


Wie wichtig ist China generell auf Ihrer Agenda im Vergleich zu EU, USA, 
Russland und dem Globalen Süden? 
    

 
Wir erleben derzeit einen Wettbewerb der Systeme – liberale Demokratien 
versus autoritäre Kräfte wie China. Die chinesische Führung stellt mit ihrer 
aggressiven Machtpolitik die Staatengemeinschaft vor eine große 
Herausforderung. Sie zwingt viele Staaten in wirtschaftliche und damit auch 
in eine politische Abhängigkeit, agiert wie im Südchinesischen Meer 
zunehmend auch militärisch aggressiv, verletzt das Verfassungsprinzip „Ein 
Land, zwei Systeme“ in Hongkong und setzt Taiwan massiv unter Druck. 
Gleichzeitig müssen wir mit China und anderen autoritären Regimen bei den 
großen Menschheitsfragen wie der Klimakrise zusammenarbeiten.  
    

 
Daher: Der Umgang mit der Volksrepublik muss hoch oben auf der politischen 
Agenda stehen. Ganz entscheidend ist eine einheitliche europäische Politik, 
wenn die EU im geopolitischen Gefüge mit China nicht zerrieben werden will. 
Alleingänge, wie wir sie die letzten Jahre von der Bundesregierung gesehen 
haben, schwächen die europäische Position gegenüber China. Umso wichtiger 
ist, dass wir auch in der Chinapolitik mit den USA eng zusammenarbeiten. Die 
transatlantische Partnerschaft bleibt ein zentraler Stützpfeiler der deutschen 
Außenpolitik. 
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„Peter Altmaiers Pseudo-Industriepolitik bringt 
uns nicht voran“ 

    

 

  

Johannes Vogel ist stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP 

und Mitglied der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe 
  

 

 
Die FDP will sowohl politisch als auch wirtschaftlich für Freiheit 

eintreten. Der Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel erklärt im 

China.Table, warum sich hier beim Umgang mit China kein 

Widerspruch ergibt. Den Streit zwischen der EU und den 

angelsächsischen Ländern Australien, USA und Großbritannien 

sieht er daher mit großer Sorge: Statt der Herausforderung China 

gemeinsam zu begegnen, steigt die Uneinigkeit unter den 

westlichen Wertepartnern. Mit Vogel sprach Finn Mayer-Kuckuk. 

Weitere Interviews mit Spitzenvertretern der deutschen Politik vor 

der Bundestagswahl 2021 finden Sie hier. 
 

   

 
Die FDP präsentiert sich als die Partei der Wahl für Unternehmer und 
Wirtschaftsführer. Zugleich verfolgt sie eine besonders strenge Linie 
gegenüber China, unserem wichtigsten Handelspartner. Wie passt das 
zusammen? 
    

 

https://table.media/china/tag/wahl-2021/


Zunächst einmal: Die FDP ist nicht ausschließlich die Partei der Wirtschaft. 
Wir sind natürlich die Partei, die Unternehmertum als etwas Positives begreift, 
Entrepreneurship gut findet, den antikapitalistischen Ressentiments 
entgegentritt und die soziale Marktwirtschaft verteidigt. Aber wir sind eben 
für wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit. Die Unteilbarkeit dieser 
zwei Aspekte, die macht ja gerade das spezifisch Liberale und die 
Eigenständigkeit unserer Position im Parteiensystem aus. 
    

 
Und deshalb passt es zu unseren Positionen, wirtschaftliche Prosperität und 
Freihandel als etwas Positives zu sehen und gleichzeitig für Freiheit und 
Menschenrechte weltweit einzutreten. Der BDI war übrigens auch eine der 
ersten Institutionen, die darauf hingewiesen hat, wie tiefgreifend der neue 
Systemwettbewerb mit China unter Xi Jinping ist. Er hat sich seitdem kritisch 
zur KP und der Entwicklung in China positioniert. Auch die deutsche 
Wirtschaft muss die Konsequenzen dieser Entwicklung durchdenken – und 
sie tut das nach meinem Eindruck auch. 
    

 
Das geplante europäische Lieferkettengesetz bereitet deutschen Firmen im 
Chinageschäft Kopfzerbrechen. Die Firmen fürchten Chaos und 
Nachschubprobleme, wenn Menschenrechtsorganisationen auf breiter Front 
gegen die Beschaffung in China klagen können. 
    

 
Wir müssen uns all diesen Fragen gesamteuropäisch stellen. Das macht Sinn 
in der Außenpolitik. Das macht Sinn in der Sicherheitspolitik. Und deshalb ist 
eine europäische Lösung auch hier sinnvoller als der nationale Alleingang. 
Doch Lieferkettengesetze müssen vor allem realistisch sein. Die 
Haftungsverpflichtungen dürfen nicht auf die dritte Zulieferebene im 
Herkunftsland ausgeweitet werden, also die Zulieferer der Zulieferer. Das ist 
für einen privaten Akteur faktisch unmöglich zu garantieren und dann in 
Wahrheit hohle Bürokratie für die Unternehmen. Wir müssen aufpassen, dass 
wir da keine staatlichen Aufgaben und Herausforderung in der 
Entwicklungspolitik auf private Akteure abwälzen. 
    

 
Der deutsche Staat oder die Europäische Union alleine haben ebenfalls wenig 
Durchgriff auf die Arbeitsbedingungen in anderen Ländern. 
    



 
Es ist generell bedauerlich, dass wir als Europäer international zu wenig mit 
eigenständigen Positionen und auf Augenhöhe sichtbar sind und dass wir uns 
im globalen Westen zu wenig einbringen. Da müsste es vor allem mehr 
Kooperation und Abstimmung mit den marktwirtschaftlichen Demokratien in 
Asien geben. Zusammen hat man mehr Einfluss als allein. Das halte ich für die 
größte strategische Leerstelle in der China-Politik. 
    

 
Also müsste es mehr Abstimmung mit Japan, Südkorea, Singapur und Indien 
geben? 
    

 
Und mit Australien und Neuseeland. Wobei Singapur in dieser konkreten 
Aufzählung natürlich nicht ganz passt, dafür gehört zum Beispiel Malaysia mit 
in den Blick. 
    

 
Australien hat unsere französischen Bündnispartner allerdings gerade übel 

vors Schienbein getreten. 
    

 
Die Vorgänge zeigen doch nur, dass wir die Chance, die wir als Westen 
insgesamt mit der Regierung Biden haben, bisher nicht ergreifen. Wir sollten 
stattdessen zu einer gemeinsamen Strategie und engerer Abstimmung 
kommen. Denn wir müssen uns solchen Sicherheitsfragen gemeinsam stellen, 
dieser Ansatz wäre richtig.  
    

 
Und wir dürfen eben nicht nur transatlantisch allein denken; es sollte ein 
Forum geben, eine Organisation, in der die marktwirtschaftlichen 
Demokratien auf globaler Ebene sich den Fragen gemeinsam stellen, sich dazu 
jedenfalls austauschen. Ich kann die militärischen Anforderungen, die 
Australien jetzt vorbringt, zwar nachvollziehen. Wir können aber als EU auch 
nicht damit zufrieden sein, hier gar keine Rolle zu spielen. Wir müssen von 
unseren Verbündeten erwarten können, dass sie andere Partner mit 
Verlautbarungen nicht vor vollendete Tatsachen stellen. 
    

 

 
 

 

https://table.media/china/analyse/indo-pazifik-strategie-usa-brueskieren-eu/
https://table.media/china/analyse/indo-pazifik-strategie-usa-brueskieren-eu/


 
Doch genau das haben Australien, Großbritannien und die USA nun gemacht. 
    

 
Sollte das so abgelaufen sein, wie unsere französischen Freunde das 
darstellen, dann ist das in der Tat natürlich unter Verbündeten ein No-Go. Ich 
weiß, dass die Amerikaner sich auch über das Timing beim europäisch-
chinesischen Investitionsabkommen CAI geärgert haben. 
    

 
Nach dem Wahlsieg von Joe Biden sind bisher aber viele Chancen verpasst 
worden, endlich zu einer gemeinsamen, durch den Westen entwickelten 
China-Strategie zu kommen, und ich finde, das sollten wir endlich als Weckruf 
begreifen. Das ist eine Anforderung an alle Beteiligten – uns selbst, aber eben 
auch an die von mir sehr geschätzten Verbündeten auf der anderen Seite des 
Atlantik. 
    

 
Wie könnte die Reaktion konkret aussehen? 
    

 
Einen kühlen Kopf bewahren, aber den Unmut deutlich artikulieren. Als 
Westen jetzt die Gelegenheit nutzen, sich in die Augen zu schauen und 
gemeinsam die Frage zu stellen, ob das eigentlich die beste Art von 
Kooperation ist. Es vielleicht als Chance zu begreifen, da jetzt endlich auf ein 
anderes Level zu kommen und dann über die transatlantische Dimension 
hinauszudenken. Hier passt der Satz, den Winston Churchill gesagt haben soll: 
"Never let a good crisis go to waste." 
    

 
Wie fällt Ihr Rückblick auf die China-Politik der Merkel-Jahre aus? Wie ist es 
gelungen, mit der Rivalität umzugehen, also das Einstehen für europäische 
Werte mit den Handelsinteressen abzugleichen? 
    

 
Man muss hier zunächst anerkennen, dass es die Merkel-Regierungen mit 
zwei verschiedenen Chinas zu tun hatten. China war nie eine Demokratie in 
den letzten Jahrzehnten, doch hat sich das Regime beim Wechsel der 
Führungsgeneration von Hu Jintao zu Xi Jinping noch einmal in der Natur 
gewandelt. Es gab vorher durchaus unterschiedliche Fraktionen in der KP und 



die weitere Entwicklung der KP war offen; es gab auch innerhalb der Partei 
eine Vielzahl von Vorstellungen für das Land. Unter Xi Jinping ist dagegen 
eine völlig neue systemische Herausforderung entstanden. Und das ist 
während der Ära Merkel passiert. Wir haben seitdem ein Strategiedefizit: Der 
Westen ist in einer China-Strategie aus der Zeit vor Xi hängengeblieben. 
    

 
Was sollen wir tun? Europa kann sich schlecht von China isolieren. 
    

 
Wir haben in der Tat eine wirtschaftlich verflochtene Welt, und das wollen und 
können wir auch nicht rückabwickeln – für die Bundesrepublik Deutschland 
wäre das auch kaum empfehlenswert und als Liberaler wäre ich da auch strikt 
dagegen. Bitte verstehen Sie mich richtig: Wir haben keinen Kalten Krieg. Aber 
wir haben einen neuen Systemwettbewerb, der eine neue Strategie erfordert, 
und da ist die deutsche Bundesregierung in den letzten Jahren meines 
Erachtens nicht weit genug gekommen.  
    

 
Ich bin mit Analogien zum Kalten Krieg sehr zurückhaltend, weil der aktuelle 
Systemwettbewerb zwar ähnlich tiefgreifend ist, aber inhaltlich von ganz 
anderer Art. Aber um einen Vergleich zumindest auf der Zeitschiene zu 
bemühen: Wir befinden uns an einem Punkt in der Nähe des „Long Telegram“, 
also da, wo die Amerikaner Ende der 1940er-Jahre waren, als sie erst langsam 
begriffen, dass sie sich mit der Sowjetunion in einer neuen Form des 
Wettbewerbs befanden. Wir stehen also am Anfang einer Entwicklung, die uns 
noch enorm beschäftigen wird. 
    

 
Wie geht es hier nach der Wahl weiter? 
    

 
Die deutsche Bundesregierung als stärkste Nation innerhalb der Europäischen 
Union gibt zu wenig Impulse. Der Systemwettbewerb mit China muss deshalb 
ein zentrales Thema für die nächste Bundesregierung sein. Die EU sollte in der 
Außenpolitik das Einstimmigkeitsprinzip hinter sich lassen und stärkere 
Handlungsfähigkeit schaffen.  
    

 



Es hat eine sicherheitspolitische Dimension: Wir können mit unseren 
Fähigkeiten nicht zufrieden sein. Das konnte man gerade wieder bei der 
Organisation des Abzugs aus Afghanistan sehen. Wenn die Bundeskanzlerin 
sagt, der Abzug zeigt, was wir außenpolitisch können und was wir nicht 
können, dann zeigt er eindeutig, dass wir zu wenig können. Eine weitere 
Dimension ist die Frage: Wer ist "wir"? Wer ist der globale Westen? Außerdem 
gibt es eine Dimension der wirtschaftspolitischen und technologischen 
Balance. 
    

 
Die Balance verschiebt sich zunehmend nach Fernost. 
    

 
Die Frage ist, wo liegen wirklich die Abhängigkeiten? Als Volkswirtschaft sind 
wir insgesamt nicht zu abhängig von der Volksrepublik China, wie etwa eine 
MERICS-Studie kürzlich herausgearbeitet hat. Wenn man jedoch einzelne 
Branchen und Einzelunternehmen anschaut, herrscht zum Teil eine sehr 
starke Gewichtung auf dem chinesischen Markt. 
    

 
Als FDP sagen wir, dass sich das jetzt nicht durch weniger Geschäft in China, 
sondern durch umso mehr Geschäft mit anderen Weltregionen ausgleichen 
lässt. Dafür sind weitere Freihandels- und Investitionsabkommen gerade jetzt 
unerlässlich. Partner dafür wären wiederum etwa die marktwirtschaftlichen 
Demokratien in Asien. So ließe sich das ausbalancieren. Doch der letzte 
Wirtschaftsminister in Malaysia war Michael Glos von der CSU. Das war 2006. 
Das allein zeigt doch, wie viel angesichts der historischen Dimension der 
Aufgabe zu tun ist. 
    

 
China taucht im Parteiprogramm der FDP allerdings auch immer wieder als 
eine Art Vorbild auf. Es reklamiere den schnelleren Weg aus der Krise, es habe 
digitalere Schulen. Die FDP will von China lernen? 
    

 
Nein, keinesfalls. Nein. 
    

 
Gleich zweimal nein? Ein Doppel-Nein? 
    

 



Ganz abgesehen von der dramatischen gesellschaftlichen Unfreiheit: Ich bin 
fest davon überzeugt, dass auch die deutsche Wirtschaft nicht als von oben 
gelenkte Staatswirtschaft funktionieren würde. Unsere Stärke ist die 
Innovation durch die Kreativität der Vielen in einer freien Gesellschaft. 
Dennoch fordern uns die langfristige Planung und der strategische Langmut 
der Chinesen natürlich heraus. 
    

 
Aber deshalb sollten wir nicht „chinesischer“ werden. Ganz im Gegenteil. Aber 
wir sollten die Herausforderung ernst nehmen. Wir sind insgesamt in den 
letzten Jahren in der Bundesrepublik die Megatrends wie den demografischen 
Wandel, die Digitalisierung und die Dekarbonisierung viel zu kurzsichtig 
angegangen. Es ist zum Beispiel überfällig, unser Rentensystem endlich 
demografiefest zu machen. 
    

 
Viele Politiker orientieren sich zunehmend an Chinas industriepolitischem 
Vorgehen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier stellt Förderung für eine 
einheimische Fertigung von Schutzmasken, Batteriezellen oder Halbleitern 
bereit. 
    

 
Vom grundsätzlichen Ansatz halte ich nichts. Klar brauchen wir erfolgreiche 
Batteriezellenproduktion auch hierzulande und für 
Transformationsdurchbrüche wie etwa der Landeinfrastruktur für 
Elektroautos kann temporäre Förderung sinnvoll sein. Aber wir sollten nicht 
anfangen, die arbeitsteilige Welt als Problem zu begreifen. 
    

 
Wir müssen uns stattdessen bei den Lieferstrukturen viel breiter aufstellen, 
indem wir mehr in anderen Weltregionen investieren. Nur, weil wir nicht von 
einem Wirtschaftsblock abhängig sein wollen, heißt das nicht, dass wir alles 
nach Hause zurückverlagern müssen. Die Politik muss hier Strategien liefern 
und die Privatwirtschaft muss eigenverantwortlich handeln. Aber ich bin 
nicht überzeugt von Peter Altmaiers Pseudo-Industriepolitik.  
  
    

 
Pseudo-Industriepolitik? 
    



 
Ich glaube nicht, dass unsere Innovationsfähigkeit auf staatliche Lenkung 
zurückgeht. Sondern auf eine Kombination aus Kreativität, Einwanderung und 
Aufstiegsversprechen, Diversität und guten Rahmenbedingungen für 
Unternehmertum und unsere Marktwirtschaft. Daraus entsteht Innovation. 
Aber nicht nur Altmaiers Idee, auch deren Umsetzung ließ sehr zu wünschen 
übrig. Was dabei herausgekommen ist, war eine Liste von vermeintlich 
fördernötigen nationalen Champions, wozu dann sogar die Deutsche Bank 
gehörte –, die wichtig ist, aber nun wirklich nichts mit Digitalisierung oder KI 
zu tun hat. 
    

 
Das wirkte dann doch sehr wie altbacken-klassische Industriepolitik, die wir 
in Deutschland so zu Recht nie betrieben haben. Da fehlte jeder Mehrwert. 
Peter Altmaier hat damit selbst die Anhänger einer Industriestrategie 
enttäuscht zurückgelassen. Was einem vielleicht schon etwas über die 
Sinnhaftigkeit des Ansatzes einer staatlichen Steuerung der Wirtschaft sagt. 
Was wir bei Fragen wie der Dekarbonisierung stattdessen brauchen, ist 
endlich schlüssige und harte Ordnungspolitik. 
    

 
Dennoch fehlte es gerade dann an Masken für Krankenpfleger oder an Chips 
für Autohersteller, als diese dringend gebraucht wurden. Kam das nicht für 
jemanden mit festem Vertrauen in den Markt etwas überraschend? 
    

 
Wir hatten eine absolute Ausnahmesituation mit der Corona-Krise. Sie brachte 
die schwersten Eingriffe in unsere Art zu leben seit dem Zweiten Weltkrieg 
mit sich. Wir dürfen uns zugestehen und anerkennen, dass das ein 
gigantischer Stresstest ist. Dass etwa bei Lieferketten Diversifikation sinnvoll 
ist, haben wir in der Tat erneut gesehen. Aber wir haben dabei ja auch den 
Beweis erhalten, dass Marktwirtschaft, Unternehmertum und internationale 
Kooperation am meisten zur Lösung der Probleme beigetragen haben. Denn 
am Ende bringt uns ja der Impfstoff raus aus der Krise. 
    

 
Wäre es nach der politischen Rechten gegangen, hätte es die 
Erfolgsgeschichte von Özlem Türeci und Ugur Şahin in Deutschland niemals 
gegeben. Aus Sicht der politischen Linken wiederum gibt es aber doch sonst 



auch kein größeres Feindbild als ein Unternehmer-Ehepaar, das in wenigen 
Jahren durch eine Firmengründung zu Multimilliardären wurde. Für die Linke 
noch schlimmer: Biontech hat den Impfstoff in freihändlerisch-globalisierter 
Kooperation mit einem amerikanischen Pharmamulti entwickelt. All diese 
Kräfte würden also das wegwerfen, was uns in Wahrheit stark macht. 
    

 
Johannes Vogel (39) ist stellvertretender Vorsitzender der FDP und 
Generalsekretär der FDP in NRW. Als stellvertretender Vorsitzender der 
deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe hat einen starken China-Bezug. 
Er spricht als einer der wenigen deutschen Abgeordneten (etwas) Chinesisch. 
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 „Merkels Kurs war nicht der schlechteste“ 
    

 

  

Stefan Liebich, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken 

im Bundestag 
  

 

 
Die Linke hat sich zu Russland eindeutig positioniert und einen 

Austritt aus der Nato fordert sie auch. Doch wie steht sie zu 

China? Der stellvertretende Vorsitzende der deutsch-chinesischen 

Parlamentariergruppe im Bundestag, Stefan Liebich, will weder 

nostalgisch noch antikommunistisch auf China schauen. Im 

Interview warnt er davor, die Menschenrechtsfrage zum Vehikel 

zur Durchsetzung von Wirtschaftsinteressen zu machen. Zugleich 

sollte sich Deutschland nicht überschätzen. Das Gespräch mit 

Liebich führte Felix Lee. Weitere Interviews mit Spitzenvertretern 

der deutschen Politik vor der Bundestagswahl 2021 finden 

Sie hier. 
 

   

 
Herr Liebich, als stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen 
Parlamentariergruppe sind Sie mehrfach in China gewesen und waren angetan 
von der dortigen Entwicklung. Hätten Sie erwartet, dass Chinas Führung 
wieder so rigoros gegen Freiheitsrechte vorgeht wie zu Maos Zeiten? 
    

 

https://table.media/china/tag/wahl-2021/


Ich war wie viele Andere fasziniert von der Geschwindigkeit der 
wirtschaftlichen Entwicklung und des Wohlstandsgewinns. Ich fand es auch 
erwartbar, dass eine solche Entwicklung einhergeht mit einer 
selbstbewussteren Rolle auf der internationalen Bühne. Womit ich aber nicht 
gerechnet habe, ist, wie sehr sich die autoritären Tendenzen nach innen 
verstärken würden. Die Aufhebung der Amtszeitbegrenzung von Staatschef Xi 
Jinping halte ich für eine bedrohliche Entwicklung. Es gab ja gute Gründe, 
nach den Erfahrungen mit Mao die Amtszeitbegrenzung einzuführen. 
    

 
China ist kapitalistischer als Deutschland. Offiziell wird die Volksrepublik 
noch immer von einer Partei regiert, die sich als kommunistisch bezeichnet. 
Wie sehen Sie das Land? 
 
Meines Erachtens beschreibt Staatskapitalismus das System in China besser. 
Wir sehen dort den Kapitalismus im schlechten Sinne, zugleich fehlt dort die 
bürgerliche Demokratie – also das Schlechte aus zwei Welten. Trotzdem gibt 
es in China auch Kommunisten im positiven Sinne, also Menschen, die für 
Armutsbekämpfung und Gerechtigkeit eintreten. Die KP in China würde ich 
aber nicht als kommunistisch beschreiben. Das scheint mir dann doch nur 
eine Art Marke zu sein. 
    

 
 
Zu Russland positioniert sich Ihre Partei recht eindeutig. Wie wird in Ihrer 
Partei über China diskutiert? 
 
Es gibt keine einhellige Positionierung. Wir haben noch einige ältere 
Mitglieder, die sagen: Wie schön, dass immerhin ein großes Land von der alten 
sozialistischen Welt übrig geblieben ist. Und es ist auch noch so stark, dass es 
den Westen übertrifft. Es gibt aber auch jene, die übertrieben antichinesisch 
sind. Die meisten Leute bei uns schauen auf China so wie ich: Sie sehen ein 
Land, in dem bestimmte Freiheiten, die uns wichtig sind und für die wir uns 
einsetzen, massiv eingeschränkt werden. Als im vergangenen Jahr in Leipzig 
der EU-China Gipfel geplant war, hatte unser Jugendverband den Gegengipfel 
mitorganisiert. 
    

 



Wäre eine eindeutige Positionierung nicht erstrebenswert? 
 
Als außenpolitischer Sprecher habe ich versucht, unsere Position zu China in 
eine Richtung zu lenken wie eigentlich bei allen Ländern: Wir sind nicht für 
oder gegen ein Land, sondern wir beurteilen politische Entwicklungen. Wir 
sind nicht auf der Seite der Milliardäre und Oligarchen, sondern auf der Seite 
der Arbeiterinnen und Arbeiter. Es gibt Dinge, da hat China eine gute Rolle 
gespielt, etwa als es sich früh gegen Interventionismus auf globaler Ebene 
gewendet hat. Aber es gibt Punkte, wo China massive Kritik verdient: im 
Umgang mit Hongkong und Xinjiang, aber auch, wenn es die internationale 
Schiedsgerichtsbarkeit in Den Haag im Konflikt um das Südchinesische Meer 
nicht anerkennt. 
    

 
 
Anders als bei anderen Parteien scheint China in Ihrer Partei keinen hohen 
Stellenwert zu haben. 
 
Die Fokussierung auf Russland ist bei uns noch immer stärker ausgeprägt. Die 
meisten in meiner Partei haben aber verstanden, dass China auf der globalen 
Bühne inzwischen wichtiger ist. Eine Bemerkung zu den anderen Parteien: Bei 
den Grünen ist die menschenrechtliche Sicht auf China traditionell sehr stark 
und das ist auch okay. Auf EU-Ebene jedoch Reden halten über den 
wachsenden Einfluss Chinas und dann dabei zuschauen, wie mit grüner 
Regierungsbeteiligung weitere Infrastruktur an China verkauft wird – das ist 
dann aber auch inkonsequent. 
    

 
Worüber ich mich ebenfalls ärgere: Bei der Euro-Krise wurde Griechenland 
ungeheuer unter Druck gesetzt, Staatsbesitz zu privatisieren, dann aber waren 
die Tränen in Deutschland groß, als das chinesische Staatsunternehmen 
Cosco den Hafen von Piräus kaufte. Ich glaube, wir befinden uns alle in einer 
Phase der Neujustierung. Die Definition, China sowohl als Wettbewerber als 
auch als Partner und systemischen Rivalen zu betrachten, trifft es meines 
Erachtens ganz gut. 
    

 

https://table.media/china/tag/hongkong/
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https://table.media/china/tag/suedchinesisches-meer/


Was davon steht für Sie im Vordergrund? 
 
Wir dürfen bei unseren Positionen zur Verteidigung von Menschenrechten 
keine Abstriche machen. Wir dürfen uns auch nicht einschüchtern lassen – 
auch nicht, wenn China mit wirtschaftlichen Konsequenzen droht. Ich bin 
allerdings vehement dagegen, in die alten unsinnigen antikommunistischen 
Reflexe zu verfallen. Es gibt Punkte, wo wir weltweit mit allen – auch mit 
monarchisch regierten Königreichen und Diktaturen – zusammenarbeiten 
müssen, nicht zuletzt beim Kampf gegen den Klimawandel. 
    

 
Mich nervt dieses doppelte Maß: Als die EU im Frühjahr Sanktionen gegen 
China verhängte, fand ich den Anlass durchaus nachvollziehbar. Zugleich 
stellte sich aber die Frage, warum wir keine Sanktionen etwa gegen Saudi-
Arabien erheben. Wir müssen sehr darauf achten, die Menschenrechtsfrage 
nicht zum Vehikel zur Durchsetzung von Wirtschaftsinteressen zu machen 
und ihre Durchsetzung dadurch einer Beliebigkeit anheimzustellen. 
    

 
Ich bin ein Verfechter der friedlichen Koexistenz. Wir haben es nicht in der 
Hand, das chinesische System zu verändern, schon gar nicht militärisch. 
Vielmehr müssen wir auf globaler Ebene Regeln verabreden, an die sich 
unterschiedliche Systeme ohne Ausnahme zu halten haben. 
    

 
 
Hongkongs Autonomiestatus war den Menschen nach der Rückgabe von 
Großbritannien an China völkerrechtlich zugesichert worden. Peking hat diese 
Vereinbarung gebrochen. Wie sollte man Ihres Erachtens nun mit einem Land 
umgehen, das sich an Vereinbarungen nicht hält? 
 
Das Völkerrecht wird immer dann herangezogen, wenn es gerade passt. Als 
die Türkei völkerrechtswidrig in Syrien eingefallen ist, um dort die Kurden zu 
bekämpfen, sind die Waffenlieferungen an die Türkei ohne Zögern 
weitergegangen. Bei Russland gab es völlig zu Recht breite internationale 
Kritik an der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Und auch bei 
Hongkong finde ich die Kritik berechtigt. 
    

 



Ich habe allerdings klargestellt, dass ich niemanden unterstütze, der die 
vergangenen Zeiten als Kolonie rosarot malt. Unter britischer Administration 
konnte die Bevölkerung in Hongkong ihre Regierung nicht frei wählen. Durch 
das Versprechen, ein Land zwei Systeme, hat man den Hongkongern 
Hoffnungen gemacht, die jetzt nicht erfüllt werden. Für sie sind die jüngsten 
Entwicklungen ein krasser Rückschritt. Ich bin dafür, dass wir den 
oppositionellen Kräften unsere Unterstützung geben. 
    

 
 
In den USA ist von Decoupling die Rede, also sich wirtschaftlich von China 
lösen. Die Bundesregierung ist kein Fan davon. Die deutschen Geschäfte in 
China laufen zu gut. 
 
Es war ein Fehler, sich in zu starke Abhängigkeiten von China zu begeben. Das 
haben wir alle zu Beginn der Pandemie schmerzhaft gemerkt. Es ist der Preis 
des globalen Kapitalismus, wenn man immer da kauft, wo am günstigsten 
produziert wird. Und plötzlich hatten wir ein Riesenproblem, weil Europa 
keine eigenen Masken mehr herstellen konnte. Wir sollten schon darauf 
achten, dass Dinge, die einem wichtig sind, auch autark hergestellt werden 
können. 
    

 
Decoupling im Sinne von jeder macht seins, halte ich in dieser Welt weder für 
möglich, noch für sinnvoll. Dass man sich aber als Firma in eine Situation 
begibt, wo man abhängig ist von dem, was die chinesische Führung sagt, ist 
natürlich falsch. Wenn VW auf Druck der Regierung das Social-Scoring-
System einführt, fragt man sich schon, was das Reden über universelle Werte 
praktisch bedeutet. 
    

 
Wie stehen Sie zu Sanktionen? 
 
Zum Thema Sanktionen hat unsere Partei keine konsistente Position. Wir sind 
uns aber einig, dass es nicht sinnvoll ist, mit militärischen Mitteln etwas 
erreichen zu wollen. Jetzt wendet sich die NATO verstärkt China zu, das ist 
nicht nur vom Namen des Militärbündnisses her völlig falsch. Schon dass die 
Bundeswehr jetzt eine Fregatte ins Südchinesische Meer schickte, ist völliger 



Kokolores. Wenn krasses Fehlverhalten individuell und klar zuzuordnen ist, 
kann ich mir konkrete Sanktionen vorstellen. Wirtschaftssanktionen, die die 
gesamte Bevölkerung treffen, halte ich für falsch. 
    

 
Die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel hat im Umgang mit China 
genau das getan, nämlich auf Dialog und weniger Konfrontation gesetzt. War 
ihre China-Politik der richtige Umgang? 
 
Ich finde schon. Ich habe Sie auf einigen China-Reisen begleiten können. Sie 
wusste genau die kritischen Punkte anzusprechen und hat das auch getan. 
Merkel ist sicherlich nicht jemand, die sich mit einem Transparent auf den 
Platz des Himmlischen Friedens stellt. Aber sie weiß, in welcher Runde man 
was und wie gesichtswahrend anspricht. Und da hat sie sich dann auch klar 
positioniert. Das Problem ist eher, dass die EU zu keiner gemeinsamen 
Sprache findet … 
    

 
… weil Merkel eine konfrontative China-Kritik blockiert. 
 
Sie hat versucht, die EU auf einen gemeinsamen Kurs zu verpflichten. Bei der 
Frage der Menschenrechte sind die EU-Länder in völlig verschiedene 
Richtungen gelaufen, und da fand ich Merkels Kurs nicht den schlechtesten. 
Allerdings fand ich die Vereinbarung des EU-China-Investitionsabkommens 
CAI kurz vor der Wahl des US-Präsidenten nicht klug. Jetzt liegt das 
Abkommen auf Eis; hängen geblieben ist aber, dass es der EU egal ist, was in 
Hongkong, Xinjiang und Taiwan passiert. Hauptsache der Yuan rollt. 
    

 
Stefan Liebich, 49, ist seit 2009 Bundestagsabgeordneter der Linken und 
stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen 
Parlamentariergruppe. Bis zum vergangenen Jahr war Liebich zudem 
außenpolitischen Sprecher seiner Fraktion. Für den neuen Bundestag hat er 
nicht mehr kandidiert.  
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„Merkels China-Politik ist eigentümlich 
veraltet“ 

    

 

  

  

 

 
Der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer ist von chinesischen 

Sanktionen betroffen und kritisiert die China-Politik der 

Bundesregierung. Die "Automobil-Außenpolitik" sei ebenso 

überholt wie die Vorstellung, mit Geduld einen Wandel erreichen 

zu können. Deutschland müsse die Illusion der eigenen 

Hilflosigkeit überwinden und die Herausforderung der neuen 

Rivalität annehmen. Mit Bütikofer sprach Felix Lee. 
 

   

 
Herr Bütikofer, kein anderes westliches Industrieland hat vom Aufstieg Chinas 
so sehr profitiert wie Deutschland. Welche Bilanz ziehen Sie nach 16 Jahren 
Angela Merkel als Kanzlerin? 
    

 
Diese 16 Jahre China-Politik kann man nicht über einen Leisten schlagen. 
Heute ist es kaum noch erinnerlich, aber zu Beginn ihrer Kanzlerschaft hat 
sich Angela Merkel getraut, den Dalai Lama zu empfangen, obwohl sie wusste, 
dass das in Peking auf allerhöchstes Missfallen stoßen würde. Vor einigen 
Jahren noch kam eine Gruppe europäischer China-Thinktanks in einer Studie 
zu dem Ergebnis, Frau Merkel gehöre zu den wenigen 
Führungspersönlichkeiten Europas, die auch öffentlich über Menschenrechte in 

https://table.media/china/tag/angela-merkel/
https://table.media/china/tag/menschenrechte/


China redeten. Sie hat es geschafft, dass die Witwe des 
Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, Liu Xia, nach jahrelangem Hausarrest 
nach Deutschland ausreisen durfte. Und doch steht heute Merkels China-
Politik ganz eigentümlich veraltet in der Landschaft. 
    

 
Inwiefern? 
    

 
Sie hat sich zuletzt besonders profiliert als verlässliche Partnerin von Xi 
Jinping, als eine Politikerin, die bereit ist, zugunsten intensiver Kooperation 
mit dem Xi-Regime nicht nur Menschenrechtsbelange wieder kleiner zu 
schreiben, sondern auch deutsche Alleingänge zu machen, die Europas 
Positionen gegenüber China nur schwächen können. Die enge wirtschaftliche 
Verflechtung, die Spötter dazu brachte zu sagen, Deutschland habe gegenüber 
China gar keine Außenpolitik, sondern nur eine Automobil-Außenpolitik, 
erklärt das nicht allein. 
    

 
Wenn man mal von Großkonzernen wie VW absieht, hat sich die deutsche 
Wirtschaft deutlich kritischer gegenüber China gezeigt als das 
Bundeskanzleramt. Mir scheint, dass bei Merkel eine erhebliche Portion 
Defätismus im Spiel ist. So als ob die Kanzlerin überzeugt wäre, dass Chinas 
Propaganda vom unaufhaltsamen Aufstieg zutreffe und man letztlich nur die 
Wahl habe, sich heute zu arrangieren oder morgen unter weniger günstigen 
Bedingungen. Ich halte das für eine falsche und gefährliche Haltung, die uns 
in eine Position der Hilflosigkeit gegenüber einem immer arroganteren 
Regime zu führen droht. 
    

 
Aber Merkel wird doch ein recht gutes Gespür für Wandel in der Weltpolitik 
nachgesagt. 
    

 
Die Machtübernahme durch Xi Jinping 2013 ist gleichzusetzen mit einem 
grundlegenden Roll-Back in China und mit einer ebenso dramatischen Wende 
zu offener Großmacht-Anmaßung in den Außenbeziehungen. Zu Beginn seiner 
Amtszeit hatten Beobachter gehofft, Xi könnte sich als Reformer 
herausstellen. Das war eine Illusion. Die Menschenrechtsanwälte, die vor zehn 



Jahren ihre Mandanten vor Gericht mutig verteidigen konnten, sitzen heute 
selbst in Haft. Die Politik gegenüber den nationalen Minderheiten hat Xi brutal 
verschärft. 
    

 
In Xinjiang herrscht heute der schlimmste Polizeistaat, allenfalls noch 
vergleichbar mit Nordkorea. Die Kommunistische Partei drängt sich wieder in 
jede Ritze im Alltag der Menschen und gängelt die Wirtschaft immer mehr. Xi 
hat seine Kampagne gegen Korruption genutzt, um alle Macht in einer Art 
Partei-Kaisertum zu konzentrieren – etwas, das seit der Zeit von Deng 
Xiaoping als unbedingt zu vermeidender Irrweg gegolten hatte. Frau Merkels 
China-Politik folgte über viele Jahre dem Grundgedanken, man müsse mit 
Geduld und Leidenschaft dicke Bretter bohren. Aber das Xi-Regime hat die 
dicken Bretter durch Stahlplatten ersetzt. Mit dem Holzbohrer richtet Merkel 
da nicht mehr viel aus. 
    

 
Die Frage ist ja, welche Schlussfolgerungen man daraus zieht. Sollte sich 
Deutschland von China entkoppeln? 
    

 
Die Idee des generellen Entkoppelns, die Präsident Trump propagierte, habe 
ich nie für eine intelligente Perspektive gehalten. Das steht unserem 
europäischen Grundgedanken der multilateralen Kooperation diametral 
entgegen. Wir wollen keine Mauern bauen. Aber man muss dabei doch zur 
Kenntnis nehmen, dass China mit dem Entkoppeln längst angefangen hat. 
Nach wie vor ist es so, dass europäische Unternehmen an den chinesischen 
Beschaffungsmärkten keine Schnitte machen, während unsere 
Beschaffungsmärkte für chinesische Staatsunternehmen sperrangelweit offen 
stehen. China setzt auf immer mehr Autarkie, betreibt Abkopplung in der 
Bildung, im Mediensektor, in der IT-Branche, im Bereich der Seltenen Erden. 
Entkoppeln war eine Ideologie von Trump, ist aber eine Realität von Xi. 
    

 
Also doch entkoppeln? 
    

 
In einer Situation, in der ein Partner bereit ist, ökonomische Verflechtungen zu 
einer politischen Waffe zu machen, kann man nicht naiv sagen: Unsere 



Offenheit kennt keine Grenze. Ein Beispiel bietet der Ausbau des 5G-
Netzwerks, das ja das Nervensystem unserer künftigen Kommunikation 
gerade auch im industriellen Bereich sein wird. Ich möchte nicht, dass eine 
chinesische Firma Teil des Infrastrukturausbaus wird, die nach geltendem 
chinesischen Gesetz den dortigen Sicherheitsbehörden bedingungslos zu 
Willen sein muss. Es ist keine Entkopplungsphilosophie, sondern schlicht 
praktische Vernunft, sich gegenüber einem Wettbewerber, der nicht fair spielt, 
nicht völlig in die Abhängigkeit zu begeben. 
    

 
Wie wollen Sie das einem Konzern wie VW erklären, der inzwischen die Hälfte 
seines Umsatzes in China macht? 
    

 
Es ist klar, dass ein Großkonzern nicht auf dem Absatz umkehren und sagen 
kann, ab sofort sei der chinesische Markt uninteressant. Ich glaube aber 
schon, dass auch die Strategen in den Konzernzentralen erkannt haben, das 
Chinas Wirtschaftsstrategie mittel- und langfristig eben nicht auf 
Partnerschaft mit dem Westen setzt. Das fing schon an mit der Strategie „Made 
in China 2025“ vor sechs Jahren. Das wird jetzt im 14. Fünfjahresplan 
fortgesetzt mit der sogenannten doppelten Zirkulation. Für internationale 
Partner ist nur ein Platz vorgesehen, wenn sie sich der ökonomischen und 
politischen Logik Chinas unterwerfen. Statt weiter in eine Sackgasse zu 
laufen, sollten wir neue Wege suchen. Einfach wird das nicht. 
    

 
 

Welche China-Politik halten Sie dazu für angemessen? 
    

 
Wir haben in der EU eine Formel gefunden, die unser Verhältnis zu China 
zutreffend definiert. Und zwar als eines des Wettbewerbs, der Partnerschaft 
und der systemischen Rivalität. Die Biden-Administration hat diese Triade 
übernommen. Alle drei Dimensionen werden eine ganze Weile parallel 
bestehen. Den Wettbewerb und die systemische Rivalität meistern wir nicht 
alleine. Daher halte ich es für angemessen, dass wir uns mit gleichgesinnten 
Partnern zusammentun, um Pekings Hegemonialstreben aufzuhalten. 
    

 



Die USA verfolgen in ihrer Rivalität mit China ihre eigenen Interessen, fordern 
Deutschland und Europa aber auf, sich zu entscheiden, auf welcher Seite sie 
künftig stehen. 
    

 
US-Außenminister Antony Blinken hat mehrfach gesagt, dass er das von den 
Partnern der USA nicht verlangt. Es wäre allerdings unselig, wollten wir so 
tun, als wäre dieser Systemkonflikt gar nicht unserer, sondern bloß einer 
zwischen den USA und China. Die Systemrivalität bezieht sich auf Grundwerte 
wie Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Multilateralismus. In 
der Hinsicht ist die EU nicht ein Neutrum, sondern ganz klar Partner von 
Ländern wie USA, Australien, Kanada, Japan, Indien und anderen. Bei aller 
Offenheit für Kooperation muss auch klar sein: Wir machen keine Deals, bei 
denen wir etwa Klimaschutz gegen unser Engagement für Menschenrechte 
eintauschen.  
    

 
Keine Deals? Die internationale Gemeinschaft hat Taiwan schon vor einer 
Weile geopfert und sämtliche diplomatischen Verbindungen gekappt, weil 
China das so wollte. Nun ist der Status quo von Taiwan mehr denn je 
gefährdet. Müsste sich eine künftige Bundesregierung nicht klarer 
positionieren? 
    

 
Ja, das muss sie. Das Europäische Parlament spielt übrigens eine führende 
Rolle dabei, eine neue Taiwan-Politik zu formulieren. In ihrem Grundanliegen 
ist diese Politik konservativ: Wir wollen den Status quo nicht durch einseitige 
Maßnahmen von einem der beiden Akteure geändert sehen. Das schließt eine 
von Xi Jinping mehrfach angedrohte militärische Eroberung Taiwans genauso 
aus wie eine etwaige taiwanesische Unabhängigkeitserklärung. Da aber 
Peking den Status quo ständig mehr infrage stellt, müssen wir unsere 
Unterstützung für die Demokratie Taiwans deutlicher machen. Das heißt: 
Taiwan etwa in der Weltgesundheitsorganisation oder bei 
Weltklimakonferenzen stärker einzubinden suchen; ein EU-
Investitionsabkommen mit Taiwan verhandeln; den politischen und 
kulturellen Austausch mehr fördern. 
    

 
 

 



Was würde eine grüne Kanzlerin in der China-Politik anders machen? 
    

 
Wenn wir regieren, regieren wir in einer Koalition. Da macht keiner allein 
Außenpolitik. Trotzdem hoffe ich auf Veränderungen in der deutschen China-
Politik.  
    

 
• Erstens: Wir müssen uns europäischer bewegen und weniger deutsche 

Alleingänge vornehmen. Deutschland hat sich da zu egoistisch 
verhalten.  

• Zweitens: Wir müssen damit aufhören, so zu tun als seien Handels- und 
Außenpolitik losgelöst voneinander. Wir müssen unsere 
Außenhandelsinteressen in den geopolitischen Zusammenhang 
einordnen. 

• Drittens: Wir wollen verstärkt auf Klimaaußenpolitik setzen, auch 
gegenüber China. 

• Viertens: Deutschland und Europa müssen gegenüber Ländern im 
globalen Süden ein besserer Partner sein, etwa durch die EU-
Konnektivitätsstrategie. Die chinesische Seidenstraßen-Initiative füllt 
ein Vakuum, das wir hinterlassen haben. Und ganz aktuell: Die EU hat 
bislang weniger als 10 Millionen Impfdosen an Länder des globalen 
Südens verschenkt oder verkauft – ein schamvoller Zustand. 

    

 
Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock scheint sich im Wahlkampf 
außenpolitisch bislang zurückzuhalten.  
    

 
Im Gegenteil. Sie war sowohl zur Europapolitik als auch hinsichtlich der 
transatlantischen Beziehungen sowie zum Umgang mit autoritären Regimes 
sehr deutlich. "Dialog und Härte" ist ihre Formel für das Verhältnis zu 
letzteren. Damit zieht sie gegenüber China oder Russland klarere Grenzen als 
Laschet oder Scholz, die da für meinen Geschmack zu viel merkeln oder 
schrödern. 
    

 



Und Angela Merkel? Sie genießt in China weiter hohes Ansehen. Was glauben 
Sie, wird sie nach ihrer Kanzlerschaft vielleicht Vermittlerin in schwierigen 
Verhältnissen zu China wie einst Henry Kissinger oder Helmut Schmidt?  
    

 
Merkels Ruf in China ist nicht mehr so majestätisch wie er einmal war. China 
sieht, dass Merkel bei allem Engagement nicht so liefern kann, wie Peking das 
gerne hätte. Zum Beispiel wollte sie unbedingt das Investitionsabkommen 
durchdrücken, das jetzt aber doch im Eisschrank liegt. Sie konnte vom 
Kanzleramt aus China-Politik immer weniger prägen, wieso sollte sie ohne 
Amt daran weiter scheitern wollen? Im Übrigens glaube ich nicht, dass sie 
sich danach sehnt, eine christdemokratische Helmut Schmidt oder 
europäische Henry Kissinger zu werden. 
    

 
Und Ihre künftige Rolle? Jahrzehntelang haben Sie China regelmäßig besucht 
und zu dem Land gearbeitet. Jetzt hat Peking sie persönlich auf eine Liste der 
unerwünschten Personen gesetzt.  
    

 
Ich werde mich natürlich weiter engagieren. Solange ich nicht nach China 
fahren kann, werde ich vielleicht öfter Taiwan besuchen. Schließlich werde 
ich 2053 hundert Jahre alt und hoffe, dass es in China davor eine Wende zum 
Besseren geben wird und ich doch wieder willkommen bin. 
    

Reinhard Bütikofer (68) war in den 70er-Jahren in der Gesellschaft für Deutsch-
Chinesische Freundschaft aktiv. Der ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen 
sitzt seit 2009 im EU-Parlament. Er gestaltet die europäische China-Politik in 
den Ausschüssen für Auswärtige Angelegenheiten und für Handel mit. 
Außerdem ist er Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur 
Volksrepublik China und Mitglied des Deutsch-Chinesischen Dialogforums. 
Sein Engagement bringt ihm zuweilen Ärger ein: Seit März steht er auf einer 
Liste von Personen, die nicht nach China reisen dürfen. Die Strafmaßnahme 
war Teil einer Antwort Pekings auf europäische Sanktionen wegen 
Menschenrechtsverletzungen in der Region Xinjiang. Bütikofer hatte die 
Sanktionen befürwortet. 
 

 

   

 

https://www.europarl.europa.eu/meps/de/96739/REINHARD_BUTIKOFER/home


„Beim CAI besteht Ergänzungsbedarf“ 
    

 

  

Alexander Graf Lambsdorff (FDP) 
  

 

 
Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff fordert eine höhere 

Priorität für China auf der außenpolitischen Strategie der 

kommenden Bundesregierung. Auch eine Brüsseler Angelegenheit 

beschäftigt ihn: Das Investitionsabkommen CAI: Er fordert eine 

Nachverhandlung des Deals zwischen der Europäischen Union und 

Peking. Die Fragen von China.Table wurden schriftlich 

beantwortet. Weitere Interviews mit Spitzenvertretern der 

deutschen Politik vor der Bundestagswahl 2021 finden Sie hier. 
 

   

 
Was steht für Sie in Bezug auf die Volksrepublik im Vordergrund: Klare Worte 
zu Menschenrechten oder reibungsloser Handel? 
    

 
Für uns als Liberale kommen Menschenrechte zuerst, wir kritisieren den 
zunehmend autoritären Kurses von Xi Jinping deutlich. Das ist aber kein 
Widerspruch dazu, dass wir verbesserten Marktzugang erreichen und die 
wirtschaftlichen Beziehungen zu China erfolgreich gestalten wollen. Viele 
Unternehmen sind auf China angewiesen, als Absatz- und Beschaffungsmarkt 
oder als Produktionsstandort.  
    

https://table.media/china/tag/wahl-2021/


 
Gleichzeitig ist China auf Know-how-Zufluss und Einkünfte aus dem 
Welthandel angewiesen. Deutschland ist es als großer Wirtschafts- und 
Technologienation deswegen möglich, sich beim Einsatz für die 
Menschenrechte vernehmbar einzubringen. 
    

 
 Wie stehen Sie zu Globalisierung und freien Warenströmen?  
    

 
Globalisierung und freie Warenströme haben weltweit Wohlstand gemehrt und 
Fortschritt gebracht, auch und gerade für uns Deutsche. In Zeiten von 
wachsendem Populismus und Nationalismus muss die Bundesregierung 
innerhalb Europas und der Welt protektionistischen Tendenzen 
entgegentreten und bei Handelsverträgen, Investitionsabkommen und fairen 
Investitionsbedingungen entschlossen vorangehen. Das geht nur mit Hilfe 
einer funktionierenden Welthandelsorganisation (WTO).  
    

 
Wichtig ist, die WTO-Streitbeilegung schnellstmöglich zu lösen, um nationale 
Alleingänge, Willkürzölle, Subventionen und Dumping zu vermeiden. 
Gleichzeitig braucht es eine neue umfassende Verhandlungsrunde, die das 
Ziel verfolgt, die verschiedenen Interessen zwischen Industrie-, Schwellen- 
und Entwicklungsländern zu vereinen.  
    

 
 

 
Denken Sie, die Weltgegenden sollten sich wirtschaftlich entkoppeln? 
    

 
Nein. Wir lehnen die wachsenden Tendenzen der Abschottung und des 
Protektionismus ab, weil die Herausforderungen im Umgang mit dem 
Klimaschutz, bei der globalen Pandemiebekämpfung oder auch die 
Armutsbekämpfung ja gerade ein multilaterales Handeln erfordern. Als Freie 
Demokraten wollen wir deshalb den regelbasierten Multilateralismus stärken. 
Andersherum haben wir aber auch in der Corona-Pandemie gesehen, wie 
abhängig unsere deutschen Autobauer von China sind oder dass viele 
Medikamente, die wir dringend benötigen, nur noch in Asien hergestellt 
werden.  
    



 
Deswegen sagen wir auch: Unsere Unternehmen müssen ihre Risiken 
diversifizieren, damit wir weniger von einzelnen Ländern abhängig sind, die 
bereit sind, den Handel als Waffe zu nutzen. China ist ein wichtiger Markt, 
aber auch Märkte wie Indien, Japan, Südkorea sind noch lange nicht 
ausgeschöpft. Auf der politischen Ebene muss die Bundesregierung dafür 
Rechnung tragen, dass wir das neue Projekt der US-Administration "Alliance 
of Democracies" aufgreifen, um ein weltweites, starkes Bündnis der 
marktwirtschaftlichen Demokratien zu bilden. Alleine können wir der 
aufstrebenden Großmacht China nicht auf Augenhöhe begegnen, um sowohl 
für unsere Werte als auch unsere Interessen einzutreten. 
    

 
Wie wichtig ist die Volksrepublik generell auf Ihrer Agenda im Vergleich zu 
EU, USA, Russland und dem Globalen Süden? 
    

 
Sehr wichtig. In meinem jüngst veröffentlichten Buch "Wenn Elefanten 
kämpfen", spielt der Systemwettbewerb zwischen China und dem Westen die 
zentrale Rolle. Länder wie China und Russland stellen sich bewusst als 
Gegenmodell zur westlichen Demokratie dar – im Falle Chinas mit einem 
staatskapitalistischen und autoritären Parteiensystem. Daraus ergeben sich 
immense Herausforderungen.  
    

 
Afghanistan ist das jüngste Beispiel, wo China offenbar anstrebt, das 
Machtvakuum, das der Westen hinterlässt zu füllen. Ganz konkret bedeutet 
dies, dass die Volksrepublik beispielsweise Infrastrukturprojekte wie in Afrika 
finanziert, die im Gegensatz zu den westlichen Hilfen weder an Kriterien wie 
"Good Governance" noch an die Menschen- oder Bürgerrechte geknüpft ist. 
Auch in Hongkong sehen wir, was mehr Einfluss der KPCh für Demokratie und 
Menschenrechte bedeutet.  
 
Wie soll es mit dem derzeit auf Eis gelegten Investitionsabkommen zwischen 
der EU und China (CAI) Ihrer Meinung nach weitergehen? 
    

 
Die Bundesregierung hat am 30.12.2020 nach jahrelangen Verhandlungen eine 
Einigung über das EU-China-Investitionsabkommen am vorletzten Tag der 

https://table.media/china/tag/eu-china-agreement-cai/


deutschen Ratspräsidentschaft erzielt. Dafür hat sie aber auf einen vorherigen 
Dialog mit unseren amerikanischen Partnern verzichtet, das war ein Fehler. 
Auch inhaltlich besteht aus Sicht der Freien Demokraten noch in hohem Maße 
Ergänzungsbedarf, bevor das Abkommen ratifiziert wird. So trifft es über den 
Investitionsschutz selbst noch keine Regelung.  
    

 
Die FDP forderte zuletzt eine Nachverhandlung des Abkommens. Was soll 
Ihrer Meinung nach das Ziel dieser Nachverhandlungen sein? 
    

 
Gegenseitiger Marktzugang und Rechtssicherheit müssen sich im Abkommen 
wiederfinden. Thema der Nachverhandlungen müssen aber auch Chinas 
ungerechtfertigte Sanktionen gegen europäische Organisationen und 
Personen sein. 
    

 
Alexander Graf Lambsdorff ist Mitglied des Bundestags und stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender der FDP.  
    

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/L/521462-521462


„Unsere Demokratie steht auf dem Spiel“ 
    

 

  

Omid Nouripour, Obmann von Bündnis 90/Die Grünen im 

Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags 
  

 

 
Omid Nouripour ist überzeugt: Chinas Aufstieg könnte ein Segen 

für die Menschheit sein, wenn sich China an die internationalen 

Regeln halten würde. Doch das Verhalten der Volksrepublik sei 

rücksichtslos und gefährlich. Der Außenpolitiker der Grünen 

fordert mehr Härte im Umgang mit Peking. Scharfe Kritik ernten 

das Kanzleramt und die deutsche Autoindustrie. Das Gespräch 

führte Michael Radunski. Weitere Interviews mit Spitzenvertretern 

der deutschen Politik vor der Bundestagswahl 2021 finden Sie 

hier. 
 

   

 
Die Welt ist im Umbruch: Der Westen erlebt das größte Debakel seiner 
jüngeren Geschichte, während Chinas Aufstieg fast unaufhaltsam erscheint. 
Was passiert gerade? 
    

 
Wir erleben das Ende jeglicher Machtprojektion des Westens. Diese wurde 
zuletzt am Hindukusch zertrümmert. Der Westen ist gescheitert – und China 
musste nicht einmal viel dafür tun. 
    

https://table.media/china/tag/wahl-2021/


 
Das klingt ein bisschen nach: China steckt hinter dem Debakel und ist somit 
im Grunde der böse Bube. Das ist nicht ihr Ernst, oder? 
    

 
Nein, im Gegenteil. Chinas Aufstieg ist ein Segen für die Menschheit, wenn 
sich China an die internationalen Regeln und das Völkerrecht halten würde. 
Aber wir erleben zunehmend, dass das eben nicht passiert – ob in Hongkong, in 
Xinjiang oder im Südchinesischen Meer. Es reicht nicht, sich nur bei gutem Wetter 
zum Multilateralismus zu bekennen und ansonsten je nach Kraftlage 
Schiedssprüche wie zum Südchinesischen Meer einfach zu ignorieren. 
    

 
Was bedeutet das für Europa? 
    

 
Die EU hat ein Dreieck aufgebaut bestehend aus den Punkten Partner, 
Wettbewerber und systemischer Rivale. Das ist nicht falsch, aber uns muss 
klar sein, dass dies kein gleichmäßiges Dreieck ist. Mal gibt sich China als 
Partner, mal als Wettbewerber. Systemischer Rivale ist China hingegen immer. 
    

 
Und was folgt daraus? 
    

 
Zunächst mal muss man das endlich anerkennen. Und im zweiten Schritt 
bedeutet es, dass es Dialog und Härte braucht. Kooperation bei der 
Menschheitsaufgabe Klimawandel, aber Härte bei 
Menschenrechtsverletzungen, bei Wettbewerbsverzerrungen oder bei 
Drohungen gegen Nachbarstaaten. 
    

 
 

Das klingt fast so, als würde das Deutschland nicht machen. Wie bewerten Sie 
denn die China-Politik unter Bundeskanzlerin Angela Merkel? 
    

 
In der Außenpolitik haben wir folgende Situation: Bei Russland ist die SPD das 
Problem, und bei China das Kanzleramt. 
    

 
Inwiefern? 
    

https://table.media/china/tag/hongkong/
https://table.media/china/tag/xinjiang/
https://table.media/china/tag/suedchinesisches-meer/


 
Da gibt es ganz viel Dialog. Aber wenn es um den Zusammenhalt der EU 
gegenüber China geht oder um die Eindämmung Pekinger Einflussnahme, 
dann passiert rein gar nichts. 
    

 
Was meinen Sie damit genau? 
    

 
Gerne. Das Investitionsabkommen CAI. Jahrelang haben wir daran gearbeitet, dass 
das Format 17+1 unwichtiger und die EU nicht gespalten wird, weil China im 
bilateralen Austausch letztlich immer am längeren Hebel sitzt. Da haben wir 
zuletzt viel erreicht. Doch dann kommt dieses CAI – und viele fragen mich 
nun, ob wir jetzt etwa ein 2+1-Format machen wollen, also Berlin, Paris und 
Peking machen alles unter sich aus. Ganz davon abgesehen, dass es dem CAI 
auch noch an Substanz fehlt, beispielsweise beim Thema Zwangsarbeit. 
    

 
Aber das CAI ist doch kein deutsches, sondern ein europäisches Abkommen 
mit China. 
    

 
Richtig, aber es wurde massivst von Deutschland während seiner 
Ratspräsidentschaft vorangetrieben. Die Bundesregierung hat auf Biegen und 
Brechen auf einen Abschluss gedrängt. Das CAI muss man in dieser Form in 
die Tonne kloppen. 
    

 
Zurück zu ihrem Befund: Die EU-Staaten sind nun mal gespalten in ihrer 
Haltung gegenüber China. Wie wollen sie das ändern? 
    

 
Das Hauptproblem ist die Entscheidungsfindung innerhalb der EU, das Prinzip 
der Einstimmigkeit. Wenn ein Staat ausschert, ist Europa blockiert, dann 
können wir nichts mehr ratifizieren. Hier lohnt ein Blick in die Geschichte 
Europas, um zu sehen, wie es funktionieren kann, nämlich mit variablen 
Geometrien: mit einigen Staaten, die vorangehen. Dann steht im Briefkopf 
eben nicht mehr Josep Borrell - Hoher Vertreter der EU für Außen- und 
Sicherheitspolitik, sondern die Namen von 23 EU-Staaten, vielleicht noch 

https://table.media/china/tag/eu-china-agreement-cai/


zusammen mit Großbritannien und Kanada. Damit hätten wir einen riesigen 
Schritt nach vorne gemacht. 
    

 
Kommt in dieser Hinsicht von Deutschland zu wenig? 
    

 
Ja. Ja. Ja. Deutschland hat sogar dazu beigetragen, dass sich die EU derart 
einfach hat spalten lassen. Mein Eindruck ist, dass man das im Kanzleramt 
einfach so hingenommen hat. Übrigens: In Artikel 44 des Lissabonner 
Vertrags steht, dass man schon jetzt in diesen verschiedenen Geometrien 
arbeiten kann. Wir müssen es also nur tun. 
    

 
Hat denn Deutschland keinen Plan, wie man mit China umgehen sollte? 
    

 
Nein. Und wenn doch, dann besteht dieser Plan nur aus Dialog, keinerlei Härte. 
Aber so wird es nicht gehen auf Dauer, ob bei kritischer Infrastruktur, 
wachsender Einflussnahme oder anderen Themen. So wie Deutschland es 
macht, kann man mit China nicht umgehen. 
    

 
Bleiben wir ganz kurz noch bei der Geopolitik. Xi Jinping präsentiert das 
chinesische Modell als Alternative zum Westen und grenzt sich klar von 
westlichen Werten ab. Was müssen wir tun? 
    

 
Wenn die chinesische Seite hochoffiziell den systemischen Wettbewerb 
ausruft, dann müssen wir endlich mal den Kopf aus dem Sand ziehen und 
diesen Wettbewerb annehmen. 
    

 
Wie? 
    

 
Erstens, es als Wettbewerb anerkennen – und nicht so tun, als ob es keine 
Probleme gebe. Zweitens, die EU stärken, so wie ich es schon beschrieben 
habe. Und drittens, verstehen, dass unsere Demokratie auf dem Spiel steht. Als 
einer, der in einem Unrechtsstaat aufgewachsen ist, kann ich ihnen 
versichern: Es lohnt sich, für unsere Demokratie zu kämpfen. 
    

 



Peking würde an diesem Punkt auf sein jahrzehntelanges 
Wirtschaftswachstum verweisen und sagen, unseren Menschen geht es immer 
besser, sie werden immer reicher und dürfen immer mehr. Kurz: Wir haben 
ganz offensichtlich das bessere System. 
    

 
Genau, die Systemüberlegenheit wird immer von den Chinesen hervorgehoben 
und mit zwei Punkten begründet: Erstens könne man längerfristiger planen 
als der Westen mit seinen Wahlen. Und zweitens sei man viel effektiver. 
    

 
Aber beides stimmt so ja nicht. Am Beispiel Hongkongs sieht man, dass ein 
Machtwechsel in China sogar dazu führt, dass man sich nicht mehr an 
internationale Verträge hält. Und die wahre Effizienz des chinesischen 
Systems konnte man sehr gut zu Beginn der Corona-Pandemie erkennen. 
Damals hat die Weltgemeinschaft im Kampf gegen das Virus wichtige Zeit 
verloren, weil erst der Parteikongress in Hubei abgewartet werden musste, ehe 
Peking gegen das Virus vorgegangen ist. China fehlt es an einer Fehlerkultur, 
die es in Demokratien gibt. Sich durch Fehler zu verbessern ist nicht die Art 
und Weise, wie die KP in China Entscheidungen trifft. 
    

 
Und noch ein Wort zum chinesischen Wirtschaftswachstum: Nochmals, es ist 
ein Segen, dass China rund Hunderte Millionen Menschen aus der Armut 
geholt hat. Aber im Vergleich muss man immer sehen, woher man kommt. 
Und es ist kein Freifahrtschein, internationale Regeln zu brechen, nicht in 
Hongkong, nicht in Xinjiang oder sonst wo. 
    

 
Wenn Peking derart Verträge und Regeln bricht, kann man China dann 
überhaupt vertrauen? 
    

 
Einer der größten Fehler der Obama-Administration war, bei der Asiatischen 
Infrastrukturinvestmentbank AIIB nicht mitzumachen. Die Chinesen gründen 
derzeit etliche Institutionen, wie AIIB, Seidenstraße und mehr, und versuchen 
so, Parallelstrukturen zu bilden, in denen sie das sagen haben. Das ist 
machiavellistisch verständlich. Aber dass sich die Amerikaner da raushalten 



und nicht versuchen, von innen Einfluss darauf zu nehmen, ist vollkommen 
falsch. Die amerikanische Politik des Decoupling ist verheerend falsch. 
    

 
Das kann man durchaus so sehen, aber gestatten Sie mir eine Bemerkung. Das 
klingt mir alles ein bisschen nach: Wir schaffen es nicht, suchen die Fehler 
aber in erster Linie bei den anderen. Sie jetzt bei den Amerikanern. 
    

 
Nein. Was ich sagen will: Man hat so viel Einfluss, wie man bereit ist, zu 
investieren. Die Chinesen machen es uns vor, ihr Einsatz aber auch ihr 
Einfluss in internationalen Organisationen nimmt stetig zu. Dass fängt in der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen an und hört längst nicht auf bei 
der Internationalen Standardisierungsbehörde. 
    

 
Und ist das der deutschen Politik bewusst? 
    

 
Ich bin Politiker, und ich rede gerade davon. 
    

 
In Ordnung. Ist es der Regierung bewusst? 
    

 
Wir haben im Auswärtigen Ausschuss eine Anhörung zum Thema 
Standardisierung gehabt, sehr spannend. Aber die Regierung hat daran kein 
gesteigertes Interesse gezeigt. Soll ich Ihnen ein Beispiel nennen? 
    

 
Gerne. 
    

 
E-Gaming ist ein milliardenschweres Geschäft. Vor zwanzig Jahren konnten 
Sie fast nur Spiele kaufen, in denen die Amerikaner im Irak gekämpft oder die 
Nazis besiegt haben. Heute geht es darum, dass die chinesische Flotte die 
Amerikaner im Ostchinesischen Meer besiegt. Dahinter steckt, dass zum 
einen die Chinesen im E-Gaming neue Standards gesetzt haben und zum 
anderen es keinen großen Spieleentwickler mehr gibt, der nicht von 
chinesischen Stakeholdern abhängig ist. Und im Endeffekt sind das Wege, wie 

https://table.media/china/tag/decoupling/


neue Narrative gesetzt werden für den systemischen Wettbewerb im digitalen 
Zeitalter. 
    

 
Was sollen wir dagegen tun? 
    

 
Verstehen, dass es überhaupt ein Problem gibt – und sich dann darum 
kümmern. Wir müssen sektoral überlegen, wo wir weit mehr investieren 
müssen. 
    

 
Im Bereich E-Gaming spielt Deutschland kaum eine Rolle, auf dem 
Automobilmarkt hingegen schon. Doch beim Thema Elektromobilität 
bekommt man den Eindruck, kaum setzt Peking auf E, spricht man in den 
deutschen Zentralen plötzlich nur noch über E-Mobility. Was sagt das über 
den Zustand der deutschen Wirtschaft aus? 
    

 
Das macht mich wahnsinnig. Ich habe erst vor wenigen Tagen mit einem 
relevanten Manager eines chinesischen Autobauers gesprochen. Der erzählt 
mir, dass sie gerade die Akkus bauen, von denen die Deutschen sagen, es ginge 
nicht. In Deutschland bekommen die Autobauer so viele weiche Kissen von 
der Regierung gestellt, dass sie sich darauf ausruhen und von ihren Erfolgen 
glauben, diese blieben für immer. Sie glauben, neue Innovationen müsse man 
nicht umsetzen in Serie.  
    

 
Zudem bauen die Chinesen aktuell Ladestationen: zwischen Peking und 
Shenzhen alle 100 Kilometer. An diesen Stationen lädt man nicht ewig seinen 
Akku, sondern tauscht ihn einfach aus und fährt weiter. Die haben errechnet, 
so ist man 3,5 Minuten schneller, als wenn man immer wieder 60 Liter tankt. 
Das erzählt er mir ganz stolz. 
    

 
Und was sagt das nun über die deutsche Wirtschaft aus? 
    

 
Dass sich verdammt nochmal aus ihrer Hängematte rausmüssen und ihre 
eigene Kreativität und Innovationskraft nutzen sollten, statt auf 
Schummelsoftware zu setzen. Das ist dramatisch, denn die deutsche 



Automobilbranche ist eine Kernsäule des deutschen Wohlstands. Wo ist der 
Druck der deutschen Politik auf die Wirtschaft, das endlich auch zu bauen? 
    

 
Verlieren wir… 
    

 
… ja, ja. Wir verlieren gerade völlig den Anschluss. Und umso wahrscheinlicher 
wird es dann, dass wir bei der nächsten Innovationsstufe gar nicht mehr dabei 
sind. Das sehen wir im Mobilfunkbereich und 5G, wo keine deutsche Firma die 
entsprechenden Server mehr anbieten kann. Das darf uns bei 6G nicht 
passieren. 
    

 
Omid Nouripour ist Obmann von Bündnis 90/Die Grünen im Auswärtigen 
Ausschuss des Deutschen Bundestags. Der 46-Jährige ist im Iran geboren.  
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