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Übermorgen, am Dienstag, fin-
det ein politisches Ereignis be-

sonderer Qualität statt. Im Rathaus 
der Stadt Aachen unterzeichnen der 
französische Staatspräsident Em-
manuel Macron und die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel ein 
Dokument, das Freundschaft und 
Zusammenarbeit der beiden Län-
der vertiefen und auf neue Gebiete 
ausweiten soll. Auf zeitliche Be-
züge wurde Rücksicht genommen. 
Vor hundert Jahren begannen die 
Verhandlungen über den Versailler 
Vertrag, der zu nichts Gutem führte. 
Vor genau 56 Jahren unterschrieben 
der damalige französische Präsident 
Charles de Gaulle und der deutsche 
Bundeskanzler Konrad Adenauer 
den sogenannten Élysée-Vertrag, 
der nach „Erbfeindschaft“ und nach 
den deutsch-französischen Krie-
gen im 19. und 20. Jahrhundert die 
Grundlagen für Aussöhnung und 
Freundschaft von nie dagewese-
ner Dauer gelegt hatte. Die beiden 
großen alten Männer haben Bande 
zwischen den beiden Nationen, ih-
ren Regierungen und den Menschen 
geknüpft, die einmalig in Europa 
sind. Das Deutsch-Französische 
Jugendwerk führte Tausende jun-
ger Leute zusammen. Die Einheit 
Europas wäre ohne den „deutsch-
französischen Motor“ undenkbar. 
Doch wie im normalen Leben auch: 
Freundschaften müssen gepflegt 
werden. Der „Aachener Vertrag“ soll 
zur Festigung beitragen. 

Sein Inhalt ist eher profaner 
Natur ist. Der Ausbau der Zusam-
menarbeit etwa in Bereichen der 
Außen- und Sicherheitspolitik so-
wie in der Wissenschaft gehören 
dazu. Doch Politik wird auch über 
Symbole gestaltet und vermittelt: 
Adenauer und de Gaulle 1962 in der 
gotischen Kathedrale von Reims. 
Kohl und Mitterrand 1984 Hand 
in Hand auf einem Soldatenfried-
hof nahe Verdun, wo im Ersten 
Weltkrieg Hunderttausende junger 
Menschen gefallen sind. Ob Merkel 
und Macron, jüngeren Generationen 
entstammend, ebenfalls zu Gesten 
fähig sind, die in Erinnerung blei-
ben? Das Ambiente der Unterzeich-
nungszeremonie könnte Teil davon 
werden. Im in gotischem Stil gehal-
tenen Krönungssaal des auf karo-
lingischen Fundamenten stehenden 
Aachener Rathauses soll der Vertrag 
unterzeichnet werden – wo vom 14. 
Jahrhundert an das „Krönungsmahl“ 
für die Kaiser des Heiligen Römi-
schen Reiches Deutscher Nation ab-
gehalten wurde. Heute wird dort der 
Internationale Karlspreis der Stadt 
Aachen verliehen – für Verdienste 
um die Einigung und den Frieden in 
Europa. Auch das gehört zur Histo-
rie dieses deutsch-französisch-eu-
ropäischen Feiertages. 

Liebesgrüße aus München
Welchen Weg schlägt die Union nach Merkel und Seehofer ein? | Von Albrecht von Lucke
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Marktzugang. Der Kaufrausch, in dem 
die Chinesen bei uns immer mehr Firmen 
übernahmen, vorzugsweise Hochtechno-
logie-Konzerne und deren Fertigungswis-
sen, hat in zunehmendem Maße Besorgnis 
verursacht.

Vor dem Hamburger G20-Gipfel sagte 
die Kanzlerin der Wirtschaftswoche, sie 
wünsche eine harmonische Entwicklung 
zum Vorteil aller. Sie äußerte jedoch Sorge 
darüber, dass deutsche Firmen in China 
relativ hart behindert würden. Die Mög-
lichkeit eines Vetos gegen künftige chine-
sische Investitionen schloss sie nicht aus. 
Im Bereich der Mikrochips etwa und der 
Künstlichen Intelligenz soll der Verkauf 
technologisch bedeutsamer, strategisch 
wichtiger oder mit staatlicher Förderung 
aufgebauter Unternehmen künftig versagt 
werden können. „Wenn Länder wie China 
einfach aufkaufen wollen, was gerade mit 
viel Subventionen entstanden ist, müssen 
wir darauf reagieren“, ist Merkels Ansicht. 
Seit 2017 kann die Bundesregierung Fir-
menübernahmen aus dem nicht-europäi-
schen Ausland verbieten, wenn ein Käufer 
mehr als 25 Prozent einer Firma erwer-
ben will und sie kritische Infrastruktu-

ren – sicherheitsrelevante Unternehmen, 
Stromkonzerne, Trinkwasserversorgung, 
Häfen und Flughäfen – in Gefahr sieht. 
Die Prüfschwelle soll nun auf 10 Prozent 
gesenkt werden. Mit dem Vetorecht soll 
verhindert werden, dass wichtiges Know-
how und Schlüsseltechnologien verloren 
gehen. Es ist nicht zu verkennen, dass die 
jüngste Verschärfung in erster Linie auf 
China gemünzt ist. Die Übernahme des 
Netzwerkbetreibers 50Hertz verfiel be-
reits der Ablehnung.

Es ist nicht verwunderlich, dass die 
Chinesen sich gegen die Abwehrtenden-

Seitdem hat sich unsere Ausfuhr in die 
zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt fast 
verachtfacht.

2017 stieg der Handel auf 186,7 Milliar-
den (Importe aus China: 100,6 Milliarden, 
Exporte dorthin: 86,1 Milliarden). Die 
deutschen Direktinvestitionen in China 
belaufen sich mittlerweile auf 76 Milliar-
den Euro, die chinesischen in Deutschland 
auf etwa ein Zehntel davon. Etwa 8000 
deutsche Firmen sind in China tätig und 
2000 chinesische in Deutschland. 

Trotz dieser glänzenden Zahlen hat es 
in den Handelsbeziehungen immer wieder 
einmal geknirscht. Die Ursachen waren 
dreiste chinesische Fälschungen deut-
scher Produkte, Markenpiraterie und Pa-
tentklau, Cyberspionage sowie begrenzter 

Seit der Aufnahme der Beziehungen 
im Jahr 1972 hat sich das Verhältnis 
zwischen Deutschland und China 

ständig verbessert. Das gilt im politischen 
Bereich ebenso wie im wirtschaftlichen, 
obwohl es in beiden auch an Knirschpunk-
ten nicht fehlt. 

Seit 2004 gibt es eine „strategische Part-
nerschaft“, die 2014 zu einer „umfassen-
den strategischen Partnerschaft“ erhoben 
wurde, und seit 2011 finden zwischen den 
Kabinetten regelmäßige Regierungskon-
sultationen statt. In einem gemeinsamen 
Aktionsrahmen werden mehr als 100 Pro-
jekte vorangetrieben, und es existieren laut 
Auswärtigem Amt mehr als 70 Dialogme-
chanismen, darunter der Rechtsstaatsdia-
log, der Menschenrechtsdialog, Gespräche 
über Terrorismusbekämpfung, Dialoge 
der Außenminister über Außen- und Si-
cherheitspolitik und der Finanzminister 
und Notenbankchefs über Finanzpolitik, 
schließlich ein häufiger Meinungsaustausch 
über den Wiederaufbau Afghanistans, über 
Kooperation in Mali, nachhaltige Entwick-
lung oder Klimaschutz. Unterfüttert wer-
den diese Dialogmechanismen von vielerlei 
gesellschaftlichen Kontakten: 500 Part-
nerschaften zwischen Universitäten und 
Forschungsinstituten, Schüleraustausch 
zwischen den 300 deutschen Gymnasien, 
an denen Chinesisch unterrichtet wird, und 
Partnerschulen in China, dazu eine Fülle 
kultureller Begegnungen. 

Fundamentale Meinungsverschieden-
heiten bestehen gleichwohl weiterhin über 
Menschen- und Freiheitsrechte. Bei ihren 
China-Besuchen hat kein Bundeskanzler 
damit hinter dem Berg gehalten; die Chi-
nesen haben dazu, wie zu seiner Zeit Hel-
mut Schmidt einmal sagte, „chinesische 
Gesichter gemacht“. Nicht anders reagie-
ren sie auf Erklärungen, in denen unsere 
Botschafter die Verurteilung von Bürger-
rechtlern und ihren Verteidigern öffent-
lich bedauern. Unbeirrt gehen sie ihren 
„Menschenrechts-Entwicklungspfad chi-
nesischer Prägung“. 

Ähnlich sieht es auch im wirtschaftli-
chen Bereich aus. Der deutsch-chinesische 
Handel hat in den letzten vier Jahrzehn-
ten einen enormen Aufstieg genommen. 
In Deng Xiaopings Reformjahr 1978 belief 
sich das Handelsvolumen auf magere 2,7 
Milliarden D-Mark (deutsche Exporte: 
1,99 Milliarden; deutsche Importe: 731 
Millionen). Noch im Jahr 2000 lag der 
Güteraustausch lediglich bei 30 Milliar-
den Euro (deutsche Exporte: 9,4 Milliar-
den; deutsche Importe: 28,4 Milliarden). 

Nach den Regeln spielen, die für alle gelten

zen im Westen und besonders gegen die 
neuen deutschen Bestimmungen aufbäu-
men. Chinas Botschafter Shi Mingde tat 
der Stuttgarter Zeitung seine Sorge kund, 
„dass sich das bereits geöffnete Deutsch-
land wieder verschließt“. Peking muss 
freilich weiterhin damit rechnen, dass die 
Bundesregierung und, wichtiger noch, die 
EU-Kommission chinesische Firmenauf-
käufe schärfer beurteilen werden, solange 
es selbst hohe Hürden für Direktinvestiti-
onen europäischer Firmen aufrechterhält 
oder diese nur unter diskriminierenden 
Auflagen erlaubt. Die Chinesen werden 
lernen müssen, nach den Regeln zu spie-
len, die für alle gelten. 

Auch Chinas auftrumpfende und aus-
greifende Außenpolitik bereitet den Ex-
perten in mancher Hinsicht Kopfzerbre-
chen. Das gilt vor allem für Pekings mit 
der Androhung militärischer Gewalt un-
terlegten Politik gegenüber Taiwan, ferner 
für seine robuste Expansionspolitik im 
Südchinesischen Meer und nicht zuletzt 
für sein weltumspannendes Jahrhundert-
projekt der Neuen Seidenstraße. Manche 
befürchten eine Spaltung der Europäischen 
Union als Folge des massiven chinesischen 
Eindringens nach Südost- und Osteuropa, 
seiner sogenannten 16+1-Politik. Andere 
kritisieren, dass die Ausschreibungen für 
die Seidenstraßenvorhaben undurchsich-
tig sind und dass 90 Prozent der Aufträge 
an chinesische Konzerne gehen. Auch tritt 
die Bundesregierung nachhaltig für die 
Navigationsfreiheit im Südchinesischen 
Meer ein, die Militarisierung der dortigen 
Inselwelt sieht sie mit größtem Bedenken. 
Eine klare deutsche, geschweige denn eine 
eindeutige europäische China-Politik 
existiert jedoch nicht. Die einträgliche 
wirtschaftliche Zusammenarbeit rückt 
andere Probleme in den Hintergrund. 

Indes lässt sich auch nicht überse-
hen, dass trotz aller Friktionen auf dem 
wirtschaftlichen Feld der Bereich der 
deutsch-chinesischen Zusammenarbeit 
im politischen Sektor seit 1972 ständig 
größer geworden ist. In puncto Freihan-
del und Klimaschutz, beides Überlebens-
fragen der Menschheit, sind die Volks-
republik China und die Bundesrepublik 
Deutschland heute Bundesgenossen. Das 
überwiegt manche Meinungsunterschie-
de. Gemeinsam können Berlin und Pe-
king trotz aller Differenzen entscheidend 
Wichtiges in der Weltpolitik, bei der Ge-
staltung der Globalisierung und der Aus-
richtung der europäisch-chinesischen 
Beziehungen bewegen.

 
war von 1973-1992 Chefredakteur und 
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Schmidt Herausgeber der Wochenzeitung 
Die Zeit. Seit 2004 ist er Herausgeber der 
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China First: Die Welt auf dem Weg ins chine-
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Wenn Länder wie 
China einfach aufkau-
fen wollen, was gerade 
mit viel Subventionen 

entstanden ist, müssen 
wir darauf reagieren.
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Die deutsch-chinesischen Beziehungen im Spannungsfeld von Partnerschaft, Konkurrenz und Rivalität  | Von Theo Sommer

Bitte recht freundlich: „Deutsch-chinesische Gesichter machen.“ Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Bundeskanzlerin Angela 

Merkel beim G20 Gipfel in Hamburg 2017.

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier wirft er einen Blick auf die 
deutsch-französischen Beziehungen, 
gestern und heute.

Nun ist der Generationswechsel 
auch bei der Union komplett. Nach 
Annegret Kramp-Karrenbauer 

für Angela Merkel folgt Markus Söder auf 
Horst Seehofer. Und der Beobachter des 
Geschehens reibt sich die Augen: Noch vor 
einem Jahr herrschte Eiszeit in der Union, 
jetzt aber erleben wir den totalen „Klima-
wandel“ (Süddeutsche Zeitung). „Heiße Her-
zen im Schneegestöber“ will die Frankfurter 
Allgemeine gar erkannt haben – zwischen 
CDU und CSU passt schier kein Blatt Papier.

Und das aus gutem Grund: Ganz offen-
sichtlich sitzt der Union der Schreck über 
den zerstörerischen Streit der letzten Jahre 
tief in den Gliedern. Noch im vergangenen 
Sommer sah es nach dem Ende der 70-jähri-
gen Fraktionsgemeinschaft aus. Söder pos-

tulierte das „Endspiel um die Glaubwürdig-
keit“, und Alexander Dobrindt wütete gegen 
Merkel und die „Anti-Abschiebe-Industrie“, 
soeben zum Unwort des Jahres gekürt. Doch 
am Ende bekamen die halbstarken Verbal-
radikalen Muffensausen und beknieten den 
getriebenen Horst Seehofer zum Einlenken. 

Den kostete sein Rücktritt vom Rücktritt 
zwar den letzten Rest an Glaubwürdigkeit, 
doch die Union war gerettet.

Der Kollateralschaden war immens, ei-
gentlich schon mit dem Fall Maaßen, spä-
testens aber mit dem Wahldebakel in Bay-
ern und Hessen waren die Tage von Merkel 
und Seehofer gezählt. Die Ironie der Ge-
schichte: Der Kollateralschaden entpuppte 
sich als Kollateralnutzen. Der Abgang spezi-
ell der CDU-Vorsitzenden hat die Union re-
vitalisiert. Erst durch das Schaulaufen der 
drei Kandidaten, dann aber auch durch die 
Wahl von AKK, die nun mit Söder das neue 
Dream Team der Union bilden soll. 

Ob dies tatsächlich gelingt, bleibt ab-
zuwarten. Eines jedoch steht bereits fest: 
Mit den beiden Alpha-Männern Söder und 

Merz hätte die Union schwerlich bei der an-
deren, der weiblichen Hälfte dieses Landes 
punkten können. Für Söder war die Wahl 
von AKK daher ein Glücksfall – zumal sie 
ihm die Chance zu einem erstaunlichen Rol-
lentausch beschert. Denn während Kramp-
Karrenbauer bereits die harte Aufarbeitung 
der Fluchtkrise angekündigt hat, kann Mar-
kus Söder den moderaten Landesvater und 
Parteivorsitzenden geben. 

Nach dem selbstverschuldeten GAU bei 
der Bayern-Wahl hat der neue CSU-Vor-
sitzende ersichtlich Kreide gefressen. Nun 
gibt er, Besserung versprechend, ganz den 
mitfühlend konservativen Landesvater, der 
sowohl die sozialen als auch die ökologischen 
Themen in den Mittelpunkt stellen will. Und 
das aus doppeltem Grund: Die CSU hat Zig-

tausende christlich-liberaler Stammwähler 
an die Grünen verloren, mit denen sie wahr-
scheinlich schon bald koalieren muss – in 
Kürze im Bund, später auch in Bayern. 

Deshalb setzt Söder auf liberale Duft-
marken bei harter Abgrenzung von der 
AfD. Die entscheidende Frage aber wird 
sein, ob der Mann der vielen Gesichter 
seinen jüngsten Imagewechsel diesmal 
durchhält. Gelingt ihm das, könnten er 
und Kramp-Karrenbauer die Mitte in 
ihrer ganzen Breite abdecken und so tat-
sächlich zum neuen Traumpaar einer er-
neuerten Union werden. Der Status der 
Union als letzter verbliebener Volkspartei 
auf Bundesebene, die sich ihren jeweiligen 
Koalitionspartner nur noch auszusuchen 
bräuchte, wäre gesichert.
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