07.01.22, 09:43

Europa und China: wertegeleitete Aussenpolitik als Option

Europa und China: wertegeleitete Aussenpolitik als
pragmatische Option
Eine Status-quo-Politik mit Blick auf China ist nicht mehr im
Interesse Europas. Was lange als realistischer Ansatz galt, ist heute
Träumerei. Europa muss sich in seiner Antwort auf die eigenen
Stärken besinnen: freier Handel, Innovationsfähigkeit, Demokratie
und soziale Gerechtigkeit. Nur so hat es eine Chance im
Systemwettbewerb des 21. Jahrhunderts.
Janka Oertel
04.01.2022, 11.00 Uhr

Die Eröffnung einer De-facto-Botschaft Taiwans am 18. November
vergangenen Jahres in Litauen strapaziert die ohnehin schon schwierigen
Beziehungen zwischen Brüssel und Peking derzeit noch weiter.
EPA

Der Beginn des neuen Jahres ist ein guter Zeitpunkt,
Prämissen und Prioritäten auf den Prüfstand zu stellen. Die
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Europäische Union hat nicht nur intern – von der
Klimapolitik bis zur Rechtsstaatlichkeit – grosse
Herausforderungen zu meistern, sondern sieht sich auch
aussenpolitisch immer stärker unter Druck: Russische
Drohgebärden an der Grenze zur Ukraine, Unsicherheit
darüber, wohin die USA innenpolitisch steuern, und die Frage
der Systemrivalität mit China stehen ganz oben auf der Liste.
Mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit Europas, für die schon
jetzt die Weichenstellungen vorgenommen werden müssen,
ist die wichtigste Frage dabei das künftige Verhältnis zu
China. Peking setzt wirtschaftlich und technologisch immer
wieder neue Massstäbe und konkurriert dadurch mit Europa
und den USA darum, wer die Spielregeln in diesen Bereichen
in den nächsten Jahren bestimmen wird. Aber es geht um
mehr. Es geht darum, unter Beweis zu stellen, dass
demokratische Staaten im Systemwettstreit bestehen können.

Xi setzt China auf Konfrontationskurs
2022 ist in China innenpolitisch ein besonders wichtiges Jahr:
Im Herbst steht der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei
an, der alle fünf Jahre richtungsweisende Entscheidungen
gutheisst und nicht zuletzt auch die Führungsfrage klärt.
Staats- und Parteichef Xi Jinping plant entgegen der jüngeren
Tradition innerhalb der Partei nicht abzutreten, sondern will
weiter im Amt bleiben und den Kurs, auf den er China gesetzt
hat, fortführen.
Sein Leitmotiv ist es, die Volksrepublik unabhängiger von der
Welt und gleichzeitig die Welt abhängiger von der
Volksrepublik zu machen. Zu diesem Zweck ist er nicht nur
dabei, die heimische Wirtschaft nach seinen Vorstellungen
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umzubauen und resilienter zu machen, sondern er hat auch
den politischen und diplomatischen Druck weit jenseits der
unmittelbaren Nachbarschaft erhöht. Er strebt dabei nicht
nur danach, seine persönliche Vormachtstellung auszubauen
und mögliche Konkurrenten auszuschalten, sondern auch
danach, den internationalen Diskurs über China vollständig
zu bestimmen. Jede Kritik wird zu einer Überschreitung von
roten Linien erklärt, weit über bisherige Kerninteressen
hinaus. Das hat Konsequenzen.
Xis China setzt die eigenen Vorstellungen indes mit immer
härteren Mitteln durch – von Gebietsansprüchen im
Südchinesischen Meer bis zur vollständigen Zerstörung
demokratischer und rechtsstaatlicher Strukturen in
Hongkong, zu Lagerhaft von mehr als einer Million Uiguren
in Xinjiang, militärischen Machtdemonstrationen gegenüber
Taiwan oder gewaltsamen Eskalationen an der Grenze zu
Indien. Inzwischen tritt Peking nicht mehr nur daheim und in
der Region mit demonstrativer Macht auf, sondern auch weit
darüber hinaus: Australien bekam dies zu spüren, als es eine
unabhängige Untersuchung der Pandemie-Ursachen forderte,
und Schweden und die Niederlande waren genauso Opfer der
sogenannten Wolfskrieger-Diplomaten wie Frankreich. Und
sogar gegen deutsche Parlamentarier und Forscher wurden
harte Massnahmen ergriffen, als Reaktion auf Sanktionen des
Europäischen Parlaments mit Blick auf
Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang.
Gleichzeitig bauen chinesische Konzerne in Abwesenheit
fairen Wettbewerbs und aufgrund des signifikanten Vorteils
auf dem Heimatmarkt in vielen Sektoren ihre
Vormachtstellung aus. Chinas Einfluss ist global und berührt
damit im Kern europäische Werte und Interessen von
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Standardsetzung in der Technologie bis zur Diskurshoheit in
internationalen Organisationen, wo Chinas Diplomaten die
Sprache verändern, die internationale Politik beschreibt, und
Begriffe wie Demokratie oder Menschenrechte sukzessive
ihres Sinns entleert werden.
So ist der neue Tonfall gegenüber Peking, der in den letzten
drei Jahren in Brüssel, Paris, Warschau und inzwischen auch
vermehrt in Rom und Berlin Einzug gehalten hat, letztlich
vielmehr Ausdruck einer Veränderung der chinesischen
Politik im Inneren und nach aussen als eine fundamentale
Veränderung europäischer Positionen.
Vereinfacht gesprochen, würde man in Europa weiterhin gern
die Chancen des vielversprechenden chinesischen Marktes
nutzen, unter fairen Wettbewerbsbedingungen mit
chinesischen Konzernen weltweit konkurrieren und über die
Lösung globaler Fragen – von der Pandemie-Bewältigung bis
zum Klimaschutz, zur Stabilisierung Afghanistans, zu
nuklearer Nichtverbreitung, Rüstungskontrolle mit Blick auf
neue Waffensysteme oder der Schuldenreduktion
afrikanischer Staaten – konstruktiv verhandeln. Lange Zeit
galt es, dafür die politische Lage innerhalb der Volksrepublik
mit vorsichtiger Kritik und gehöriger Distanz zu bewerten
und auf Wandel durch Handel zu hoffen.
Diese Hoffnung hat sich als Irrglaube herausgestellt.
Diejenigen, die weiter unablässig meinen, dass es mit
wachsendem Wohlstand in China zu einer grösseren
Kongruenz der Interessen mit dem Westen kommen würde,
sind in einem Wunschdenken gefangen, das der derzeitigen
Realität nicht mehr standhält. Nichts spricht derzeit dafür,
dass sich dieser Trend umkehrt: Das EU-China
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Investitionsabkommen liegt auf Eis, aus 17+1 wurde 16+1 –
Tendenz sinkend.

Europa reagiert – langsam, aber sicher
Eine Vielzahl politischer Massnahmen auf europäischer
Ebene, die noch vor kurzem undenkbar gewesen wären,
betrifft deshalb nun auch diese neue Wirklichkeit. Einige sind
bereits umgesetzt, weitere in Planung. Es geht vor allem um
einen besseren Schutz gegenüber Chinas marktverzerrendem
Wirtschaftsmodell: Investitions-Screening,
Subventionspolitik, Beschaffungswesen, ein Instrument, um
wirtschaftliche Zwangsmassnahmen zu kontern, neue Ideen
mit Blick auf die Industriestrategie und umfangreiche Pläne
für globale Infrastrukturfinanzierung. Alles ist auf dem
Prüfstand. Und das ist gut so, denn die Zeit drängt.
Ein Blick ins Baltikum ist hilfreich, um die Dringlichkeit der
Lage und die Perfidität des chinesischen Vorgehens, der
geschickten Verquickung von politischen Forderungen und
wirtschaftlichem Druck, zu illustrieren. In Litauen spielt sich
derzeit eine erste Version der künftigen Grabenkämpfe des
Systemwettbewerbs zwischen den USA, China und Europa ab.
Die litauische Regierung hat sich zu einer Intensivierung der
Beziehungen zu Taiwan – der von China weiterhin als
abtrünnige Provinz betrachteten Inselrepublik und dem
demokratisch geführten Hightech-Powerhouse im Indopazifik
– entschlossen und mit der Namensgebung für das
wirtschaftliche Verbindungsbüro einen diplomatischen Eklat
mit Peking provoziert. Für Litauen ist eine verbesserte
Beziehung zu Taiwan innenpolitisch, wirtschaftspolitisch und
strategisch eine interessante Option: Taiwan ist ein
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potenzieller Investor, die neue Repräsentanz soll die
Handelsbeziehung vertiefen, Exportkredite der USA gab es für
den aussenpolitischen Wagemut gleich dazu. War Vilnius nur
auf eine medienwirksame Provokation aus, oder handelt es
sich um eine realistische Abwägung der eigenen nationalen
Interessen? Litauens wirtschaftliche Abhängigkeit von Peking
jedenfalls ist marginal. Und wenn Peking alles zum
Kerninteresse erklärt und überall rote Linien definiert, ist es
kaum überraschend, wenn Staaten ihre eigenen Optionen neu
abwägen. Chinas Allmacht wurde so vom kleinen Litauen
mächtig infrage gestellt. Die Botschaft, die davon ausgeht,
wirkt nach und schlägt hohe Wellen.
Washington signalisierte umgehend Rückendeckung. Brüssel
zeigte sich weit weniger konziliant, zu sehr fürchtete man vor
allem unter den Handelsexperten, dass dies eine
Überschreitung der von Peking immer schriller verteidigten
und immer zahlreicher werdenden roten Linien nationaler
Kerninteressen darstellen würde und man andere –
vermeintlich wichtigere – Baustellen habe, deren Lösung
dadurch erschwert werden könne.
Pekings Reaktion erfolgte umgehend und beschränkte sich
nicht auf einen diplomatischen Protest, sondern
manifestierte sich in technischen Schikanen bei der
Abwicklung des bilateralen Handels, die faktisch einer
informellen, aber umfangreichen Sanktionierung litauischer
Konzerne gleichkamen. Damit nicht genug. Peking machte
informell klar, dass europäische Grosskonzerne die Rolle
Litauens in ihren Lieferketten überdenken sollten, um einen
weiterhin reibungslosen Handel mit China nicht zu
gefährden. Im Klartext: Ganz Europa kann in Geiselhaft
genommen werden für das vermeintliche Fehlverhalten
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einzelner Staaten. Pekings politisches Ziel der maximalen
internationalen Isolation Taiwans würde mit der gesamten
Macht des chinesischen Marktes verfolgt werden, und das so
subtil, dass klassische handelsrechtliche Mittel auch im
Rahmen der Welthandelsorganisation ins Leere laufen oder
unendlich viel Zeit benötigen würden.
Peking spielt mit harten Bandagen, und es macht Ernst.
Europa war lange von den negativen Konsequenzen des
chinesischen Wachstums verschont geblieben. Gerade
Deutschland, und damit mittelbar die gesamte europäische
Wirtschaft, hat viele Jahre vom Goldrausch des ChinaGeschäfts profitiert und dabei nicht gemerkt – oder nicht
merken wollen –, dass sich der Wind gedreht hat. Peking
wähnt sich nicht nur implizit am längeren Hebel, sondern ist
auch bereit, dies explizit zu demonstrieren und für die
eigenen politischen Ziele zu nutzen.
Europas Handlungsspielraum schränkt sich damit ein. Derzeit
ist vor allem das psychologische Moment auf chinesischer
Seite. Einem uneinigen Europa, gebeutelt von Finanz- und
Flüchtlingskrisen sowie von der Covid-19-Pandemie, fällt es
schwerer, die eigenen Stärken zu sehen und zu nutzen. Noch
sind die Möglichkeiten allerdings vorhanden: Peking ist nach
wie vor nicht nur auf den Handel mit Europa, sondern auch
auf den Technologietransfer europäischer Konzerne und
Europas politische Macht als Gegengewicht zu den USA
angewiesen. Aber Stück für Stück und Jahr für Jahr wird diese
Position der relativen Stärke schwächer und die Möglichkeit,
das internationale politische und wirtschaftliche Geschehen
aktiv zu gestalten, damit immer kleiner.

Zeit zu handeln
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Für Europa ist es jetzt deshalb Zeit zu handeln. Einigkeit,
Partnerschaften und langfristiges Denken müssen das Ziel
bestimmen. Vor allem aber muss sich Europa wieder auf die
eigenen Stärken besinnen: wirklicher freier Handel,
Demokratie, Innovationsfähigkeit und soziale Gerechtigkeit.
All dies sind nach wie vor die richtigen Zutaten für Wohlstand
und Sicherheit, sie müssen mit wesentlich klareren Worten
und noch klarerem Handeln verteidigt werden. Pragmatisch
ist, dies zu erkennen und umzusetzen.
Das bedeutet, jetzt, wo es möglich ist, den Schulterschluss
mit den USA zu suchen – denn einfacher dürfte das in den
kommenden Jahren kaum werden. Zudem muss ein
Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit den
demokratischen Partnern im Indopazifik, vor allem in der
Handelspolitik, liegen. Ziel muss es sein, Peking gemeinsam
unter Druck zu setzen, sich an Regeln vor allem in der
Wirtschaftspolitik zu halten und das aggressive Vorgehen mit
Blick auf Menschenrechtsverletzungen im Innern und
Souveränitätsverletzungen gegenüber Nachbarn mit einem
höheren Preis zu versehen. Die Sanktionen der EU mit Blick
auf die Lage in Xinjiang waren dabei ein erster wichtiger
Schritt. Peking ist dies nicht gleichgültig, die unmittelbare
und völlig überzogene Reaktion hat dies gezeigt. Es ist nach
wie vor im Interesse Chinas, die Gunst Europas nicht
vollständig zu verspielen.
Kreative Lösungen müssen her, um den Spielraum auszuloten
und Europa von der reinen Reaktion wegzubewegen. Litauen
hat vorgemacht, was man sich trauen kann. Allein ist dies
riskant, gemeinsam ginge für Europa noch wesentlich mehr.
Gelingt es aber nicht, eine einheitliche Position zu finden und
sich gegenseitig den Rücken zu stärken gegenüber Pekings
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Aggression, wird Europa sich in den kommenden Jahren mehr
mit Schadensbegrenzung als mit Politikgestaltung befassen.
Zur Person

Janka Oertel
Dr. Janka Oertel leitet das Asien-Programm des
European Council on Foreign Relations (ECFR). Zuvor
war sie als Senior Fellow im Asien-Programm des
German Marshall Fund of the United States tätig.

Dieser Gastbeitrag ist der vierte Beitrag zur Vortragsreihe
«Herausforderung China», einer Kooperation von «NZZ PRO
Global» mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Der
Vortrag und das Gespräch (online) mit Janka Oertel finden am
12. Januar 2022 von 13 bis zirka 14.30 Uhr per Zoom statt. Seien
Sie dabei, und diskutieren Sie mit! Mehr Informationen dazu
finden Sie hier.

Passend zum Artikel
Chinas informelle Handelsblockade gegenüber
Litauen wird zu einem Prüfstein für die EU
31.12.2021
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Mehr zum Thema China

Warum es im Weltall keine Verkehrsordnung gibt
und warum das je länger, je mehr zum Problem wird
05.01.2022

KOMMENTAR

Abschottung vor Covid-19: Xi Jinping
steckt in einer Sackgasse
04.01.2022

«Herausforderung China»: Systemrivale,
Wettbewerber und Partner – Brüssels
neuer Umgang mit der Wirtschaftsmacht
China
04.01.2022

Weitere Themen
Litauen

Für Sie empfohlen
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DER ANDERE BLICK

Hilfe, die Welt geht unter! Die Virusvarianten
kommen und gehen, nur die Hysterie bleibt
vor 4 Stunden

Sharely-Chefin Lucie Rein: «Unser
Geschäftsmodell ist nachhaltig, aber das
allein reicht nicht, um die grosse Masse zu
erreichen»
vor 4 Stunden

Der Kampf um den Schweizer Sitz im
französischen Parlament ist lanciert – dass
die Fetzen fliegen, erstaunt bei diesen
Kandidaten nicht
vor 3 Stunden

KOMMENTAR

Rieter wird Luc Tack nicht los
vor 4 Stunden

Immer mehr Menschen werden vom
Immobilienmarkt ausgeschlossen
06.01.2022
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