
China - Konkurrent oder Kooperationspartner? 

- Ein Kommentar zu den deutsch-chinesischen Beziehungen -

China. Das einstige Reich der Mitte ist mittlerweile zu einem Global Player geworden. Mit geschickter
Geopolitik und zahlreichen Handelsbeziehungen hat es sich einen Platz auf dem Weltmarkt und der
Weltbühne gesichert. Die Frage, die sich allerdings für uns Deutsche stellt, ist, inwiefern der rasante
Aufstieg Chinas eine Chance für den deutschen Wirtschaftsmarkt oder aber eine Bedrohung für die
deutsche  Demokratie  ist.  2019  warnte  schon  die  EU-Kommission  vor  China  als  „systemischen
Rivalen“.  Hinter  den  Deutsch-Chinesischen  Beziehungen  verbirgt  sich  also  ein  Wettbewerb  der
Systeme. Kapitalismus versus Staatskapitalismus. 

Die Ausgangslage

Wir  alle  kennen  Deutschland  -  Es  ist  eine  parlamentarische  Demokratie,  ein  Rechtsstaat,  ein
marktwirtschaftliches System und ein Verfechter der westlichen Werten. In China sieht es anders
aus.  China  ist  eine  Einparteiendiktatur,  eine  Staatswirtschaft  und  Verfechter  von  ganz  anderen
Werten,  die  durch  den  Philosophen  Konfuzius  mit  Predigten  über  Familienhierarchie  und
Erziehbarkeit geschaffen wurden, über den früheren Diktator und der heutigen, religiösen Kultfigur
Mao Zedong reichen und vom aktuellen Staatspräsidenten Xi Jingping mehr als geprägt werden.
 
Dass aus einem solchen culture crash 1972 diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und
China aufgenommen werden konnten, ist eindeutig als politischer Erfolg zu bezeichnen. Mittlerweile
haben sich die diplomatischen auf ökonomische Beziehungen mit einem Handelsvolumen von 212
Milliarden Euro ausgeweitet (Stand 19.04.2021 vom Auswärtigen Amt). Die Summe hört sich nicht
nur  extrem  groß  an,  sie  ist  es  auch!  Diese  Summe  qualifiziert  uns  Deutsche  als  den  größten
Handelspartner von China. Das nicht zum ersten, nein, sogar zum fünften Mal in Folge. So weit, so
gut. Wenn da nur nicht ein Haken wäre. 

Als  Diktatur  vertritt  China  Werte,  die  mit  unserem westlichen  Moralkodex  nicht  vereinbar  sind.
Eingeschränkte Meinungseinheit-/Presse-/Versammlungsfreiheiten, Militärgewalt, Überwachung und
das Sozialkreditsystem sind nur einige Beispiele, von der Unterdrückung der Uiguren und dem de
facto Autonomie-Entzug von Taiwan ganz zu Schweigen. 

Wir halten also fest: Auf der einen Seite profitiert Deutschland von den hohen Exportsummen nach
China,  welche  sich  2020  auf  95,87  Milliarden  Euro  beliefen.  Zum  Vergleich:  2008  betrugen  die
deutschen Exportsummen mit 34,07 Milliarden Euro nicht einmal die Hälfte (Angaben von Statista
2021). Auf der anderen Seite stärkt eine Vertiefung der Handelsbeziehungen den Staatsapparat der
kommunistischen Partei Chinas. Das Ende vom Lied ist eine Art Schaukelstuhlpolitik Deutschlands
gegenüber China.  Vielleicht  können wir  sogar  von einer  Freund-Feind-Betrachtung Chinas  reden.
Wirtschaftlicher Nutzen versus gesellschaftspolitischen Gewissen. Es ist ein einziges Dilemma.

Wir hoffen, das Dilemma mit einer Formel lösen zu können. Die Zauberformel lautet: Wandel durch
Handel.  Unser  Plan ist  erstrebenswert,  ja  sogar  edel,  aber es gibt  noch immer ein Problem: der
Wettkampf der Systeme. China hat einzig und alleine Interesse daran, Marktmacht Nummer 1 und
Weltmacht Nummer 1 zu sein. 



Die glänzende Gewinnerseite 

Gewinner  der  deutsch-chinesischen  Handelsbeziehungen  sind  eindeutig  große,  deutsche
Unternehmen, oft aus der Automobil-  oder Motorbranche. Bekannte Beispiele sind Audi, Porsche
und Volkswagen oder Siemens, deren Umsätze in China durch die Decke gehen. Nach Angaben von
Siemens vom 30.09.2020 belaufen sich seine Umsätze in China auf 7,3 Milliarden Euro und machen
damit 13% seiner weltweiten Umsatzes aus. Volkswagen wird 2021 laut Statista einen Umsatz von
42.826 Millionen Euro in China machen können, was im weltweiten Vergleich der größte Umsatz von
Volkswagen wäre. Zudem sei bis 2025 mit einem Umsatzwachstum von 7,01% zu rechnen, sodass
Volkswagen voraussichtlich seinen Umsatz auf 56.151 Millionen Euro in China erhöhen kann. Was
aber ist das Besorgniserregende am Wirtschaftswachstum? 

Besorgniserregend ist, dass Volkswagen immer abhängiger vom chinesischen Markt wird und sich
immer  weiter  von  dem Deutschen  Absatzmarkt  entfernt.   Während Volkswagen 2011  24% aller
Personenfahrzeuge nach China verkaufte, sind es 2020 schon 43% nach Angaben von Statista (Martin
Kords) vom 31.08.2021 gewesen. Eine durchaus wichtige Frage an dieser Stelle ist, was Volkswagen -
stellvertretend  für  die  deutsche  Wirtschaft  -  tut,  wenn  China  keine  Verwendung  für  deutsche
Automobilhersteller  mehr  hat,  weil  chinesische  Unternehmen selbst  ihre  Qualität  und  Quantität
immer weiter und vor allem schneller steigern. Magenschmerzen bereiten zeitgleich die Fabriken von
Volkswagen,  welche  sich  in  Xingjang  neben  den  chinesischen  Berufsbildungszentren  -  faktische
Internierungslagern - der Uiguren befinden. Unschön ist auch die Zusammenarbeit von Siemens mit
CETC,  einer  chinesischen  Firma,  die  eine  App  zur  Überwachung  der  chinesischen  Staatsbürger
entwickelt hat und so den chinesischen Überwachungsstaat mit ermöglicht hat. 

Die zweite Seite der Medaille

Dass Wirtschaftswachstum nicht unbedingt zum Wandel von Werten führt, beweist die neue, 900
Milliarden schwere Seidenstraße, die schon jetzt 71 Länder einschließt. Eines davon ist Deutschland.
Von dem chinesischen one belt, one road Projekt ist Deutschland negativ wie positiv betroffen. Ja, es
ermöglicht uns einen direkten und schnellen Austausch mit dem chinesischen Markt. Aber das ist nur
die halbe Wahrheit, denn China möchte sich Einfluss und Macht erkaufen. Dafür kaufen chinesische
Wirtschaftsbosse fleißig deutsche Unternehmen auf. Frankfurt am Main gilt dabei in der deutschen
Wirtschaftszeitung als die Hauptstadt chinesischer Unternehmenskäufe (Stand 15.09.2020).

Drei Mal dürfen Sie raten, in welchen Branchen der Aufkauf geschieht: Erstens im Maschinenbau.
Zweitens  bei  den  Konsumgütern.  Drittens  in  der  Automobilindustrie.  Das  Auffällige:  Alle  drei
Branchen sind absatzstarke, zukunftsorientierte Märkte. Die Kommunistische Partei Chinas kauft nur
zielgesteuert und bedacht deutsche Unternehmen in Schlüsselindustrien wie Industrietechnologien
aus,  schließlich  wollen  sie  ihre  Industriestrategie  made  in  China  2025 auf  schnellsten  Wege
umsetzen.  Das  bekannteste  Beispiel  war  die  Konzernübernahme  von  dem  weltweit  führenden,
deutschen Industrie-Roboter-Hersteller Kuka durch den chinesischen Mischkonzern Medea für ganze
4,5  Milliarden  Euro  im  Jahr  2016  (Berliner  Morgenpost;  17.06.2016).  Auch  erschütternd  für  die
deutsche  Wirtschaft  war  der  Aufkauf  von  EEW  Energy  durch  die  chinesische  Holding  Beijing
Enterprise für 1,44 Milliarden Euro (Augsburger Allgemeine; 20.01.2017).  Dass China auch in der
deutschen Automobilindustrie  mitmischt,  beweist  als  zweites  Beispiel  die  Übernahme von  Volvo
durch die chinesischen Automarke Geely. 

Aber auch Nischenfirmen,  die  sogenannten  hidden champions sind zunehmend von chinesischen
Firmenübernahmen  betroffen,  da  sie  aufgrund  ihrer  wirtschaftlichen  Spezialisierung  keine
Konkurrenz haben. Neben der direkten Unternehmensübernahme will China deutsche Technologien
mithilfe  eines  Joint-Venture-Zwangs  exportieren.  Das  bedeutet,  dass  deutsche  Unternehmen  in
bestimmten Branchen wie der Automobilindustrie einen chinesischen Partner an ihrer Seite haben
müssen, Volkswagen ist beispielsweise bis 2035 an den chinesischen Autohersteller SAIC gebunden



(Quelle:  Zukunft  China?  Frank  Sieren;  Seite  136).  So  entstehen  deutsch-chinesische
Gemeinschaftsunternehmen,  die  besonders  mittelständischen  Unternehmen  schaden.  Neben
Konflikten in der gemeinsamen Unternehmensführung beider Nationen ist der Technologietransfer
nach China ein äußerst kritischer Punkt, wenn nicht gar der heutige Grundkonflikt in den deutsch-
chinesischen Beziehungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die gesamte deutsche Technologie
nach China abwandert und unsere deutschen Unternehmen für die Chinesen überflüssig werden.

Schon jetzt  ist  China  nicht  zwangsweise  auf  den  Kauf  von  deutschen  Marken  angewiesen,  zum
Beispiel in der Solarindustrie.  China überstrahlt alles. Sie glänzen und scheinen, zumindest in der
Wirtschaft. Chinesische Autos rühmen sich hingegen. Mit einer schnelleren Marktzulassung und sind
weltweit führend beim autonomen und beim elektrischen Fahren. Ein Grund dafür sind Investitionen
des  chinesischen  Unternehmens  Baidu  mit  sage  und  schreibe  1,5  Milliarden  US-Dollar  in  die
Gründung des  Apollo  Fonds für  die Entwicklung des  autonomen Fahrens (Angaben aus  „Zukunft
China?“ von Frank Sieren; Seite 130). Deutschland muss Acht geben, in der Automobilbranche nicht
abgehangen zu werden. Die chinesische Digitalindustrie mit Milliarden schweren Unternehmen wie
Alibaba oder Huawei hat uns dagegen schon längst überholt. Sogar in der Künstlichen Intelligenz hat
China die meisten Patente. Wie das geht? Durch man power. Es ist das Gesetz der großen Zahl, das
China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern stark macht. Daneben sehen die 450 Millionen der EU
wie ein Witz aus. Deutschland muss ich in dieser ungleichen Gleichung nicht erwähnen. 

Weshalb wir es uns mit China nicht verschärfen dürfen

Neben den Unternehmensaufkäufen und dem Patentehandel dehnt China seinen Einfluss auch über
seine Konfuziusinstitute  aus,  welche eine potenzielle  Bedrohung für  deutsche Unternehmen und
Forschungsinstitute  darstellen.  Warum?  Konfuziusinstitute  bedienen  sich  der  sogenannten  soft
power Strategie,  indem  sie  nach  außen  vorgeben,  harmlose  Bildungseinrichtungen  für  die
chinesische Kultur zu sein, in Realität aber Propaganda und Spionage betreiben. Chinas Intention ist
ein down playing ihrer Militärmacht und ihrer Menschenrechtsverletzungen im Ausland - wie bei uns.
In  Deutschland -  mithilfe  von  subtiler  Beeinflussung.  Als  trojanisches  Pferd  in  Universitäten  und
Instituten getarnt stärkt China so ihr System mit  brain import aus Europa. Gut für sie, schlecht für
uns, denn unser Wissen geht als  brain drain an China verloren. Eine zu diskutierende Fragestellung
wäre dementsprechend, weshalb die bayerische Landesregierung das bayerische Konfuziusinstitut
mit Geldern unterstützt? 

Eine  Antwort  auf  den  bayerischen  Annäherungskurs  könnte  sein,  dass  Deutschland  um  starke
deutsch-chinesische  Beziehungen  stets  bemüht  sein  muss,  da  für  uns  essentielle  Themen  wie
Maßnahmen gegen den Klimawandel, die globale Abrüstung und Einhaltung von Atomverträgen, die
Durchsetzung  von  Menschenrechten  und  Rechtsstaatlichkeit  und  die  globale  Armutsbekämpfung
abhängig von China sind.

Dr. Mareike Ohlberg, eine der profiliertesten, deutschen China-Expertin, Buchautorin und ehemalige
wissenschaftliche  Mitarbeiterin  am  Mercator  Institute  for  China  Studies,  betont  dennoch
richtigerweise  die  gegenseitigen  Dependenzen  von  China  und  Deutschland.  China  sei  genauso
abhängig  vom  europäischen  Absatzmarkt  wie  Deutschland  von  seinen  China-Exporten.  Nach
Angaben des BMWI war Deutschland 2020 fünf Mal in Folge Chinas wichtigster Handelspartner. Aber
nicht nur das! Die deutsche Autoindustrie in China sichert wichtige Arbeitsplätze, von denen viele
Chinesen  abhängig  sind.  Man  spreche  also  nicht  von  einer  singulären  Dependenz  Deutschlands,
sondern von einer bilateralen Interdependenz. Was bedeutet das für uns?

Deutschland  kann  getrost  selbstbewusster  auftreten  und  konsequenter  handeln,  Beispielsweise
indem es  China auf  seine  Pflicht  hinweist,  als  Mitglied  der  Vereinten Nationen Menschenrechte



einzuhalten,  anstatt  selbst  gegen  sie  zu  verstoßen.  Eins  steht  fest:  Auch  China  muss  sich  an
internationale Abkommen und Regeln halten, zum Beispiel an den Menschenrechtskodex. 

Positiver Zukunftsausblick 

Einen wegweisenden Schritt in Richtung Unabhängigkeit hat der Deutsche Bundestag am 23.04.2021
gemacht, indem das „Zweite Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme“
beschlossen wurde. Lange Rede, kurzer Sinn: Es wurde die Zugangserschwerung des chinesischen
Mobilfunkausrüsters Huawei zum deutschen 5G Netz-Ausbau beschlossen. 

Wir halten fest: Wir dürfen China nicht ausschließlich als „strategischen Partner“ betrachten ( Angela
Merkel), denn China ist zwar Handelspartner, aber auch ein Systemfeind und Konkurrent. Aber vor
allem ist  China  der  große,  globale  Riese,  der  uns  system-politisch,  militärisch  und  wirtschaftlich
bedrohen kann.

Um  unabhängig  von  China  zu  sein,  müssen  wir  uns  dem  Westen  annähern  und  unser
transatlantisches Bündnis stärken. Was wir benötigen, ist ein ökonomischer  push back von China,
eine  Abkopplung  von  Wirtschaftsdependenzen  zu  China  und  eine  Abgrenzung  zu  Chinas
Menschenrechtsverletzungen. Im Zusammenschluss mit der Europäischen Union wäre Deutschland
handlungsfähiger,  denn  die  EU  verfügt  als  zweitgrößten  Weltmarkt  grundsätzlich  über
Richtlinienkompetenz,  zum  Beispiel  bezüglich  Produktstandards.  Wenn  China  weiterhin  mit
Deutschland bzw. der EU Handel betreiben will, muss es in Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit
einlenken.

Beruhigt aufatmen können wir insofern, als dass laut Statistik zwischen 2016 und 2020 der Trend an
Firmenübernahmen-/Beteiligungen durch chinesische Investoren in Deutschland abgenommen hat.
Während 2016 noch 44 Transaktionen mit insgesamt 11,1 Milliarden Euro stattgefunden hat,  sind es
2020  nur  noch  23  mit  einem  Volumen  von  0,7  Milliarden  Euro  gewesen.  (Quelle:  Statista  vom
23.03.2021;  Artikel  von Frauke Suhr).  Auf  diesen Erfolgen dürfen wir  allerdings nicht ruhen.  Wir
müssen eine uneingeschränkte Marktöffnungspflicht von China einfordern, um einen fairen Handel
sicherzustellen. 

Das  chinesisch-europäische  Investitionsabkommen  vom  30.12.2020  ist  für  den  deutschen
Wirtschaftserfolg, den Schutz unseres intellektuellen Eigentums und für fairen Handel ein Anfang. Es
verpflichtet  China  dazu,  „seine  Märkte  für  Investoren  aus  der  EU  mehr  als  je  zu  öffnen.“  (EU
Kommission;  30.12.2020).  Zudem  behandele  es  EU-Unternehmen  fairer,  mache  Subventionen
transparenter und formuliere „Bestimmungen für die nachhaltige Entwicklung“ seitens Chinas. Wenn
all diese Regeln eingehalten werden, ist es ein großer Schritt nach vorn, aber auch aufeinander zu.

Unser Ziel sollte nicht weiterhin Expansion zu wirtschaftlichem Erfolg sein, sondern das Ergründen
von unseren  humanen Werten.  Inwiefern  lassen  wir  die  unumschränkte  wirtschaftliche  Invasion
Chinas  in  unsere  Märkte  zu?  Inwiefern  wollen  wir  mit  der  Einparteiendiktatur  Chinas  Handel
betreiben?  Noch  verfolgen  wir  als  Homo  oeconomibus die  Nutzenmaximierung  und
Wirtschaftsgewinne.  Aber  bald  werden  wir  einsehen,  dass  Probleme  entstehen,  wenn  das
Wirtschaften über Menschen stehen. 

 Finja Schürmann


