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Zeitenwende in Berlin vor 15 
Jahren. Es nahte das Ende der 

„rot-grünen Ära“ 2005 und auch 
von Gerhard Schröders Kanzler-
schaft. Vorlauf 2004. Bei der Euro-
pa-Wahl, einer Fülle von Landtags- 
und Kommunalwahlen (auch im 
Ruhrgebiet, der „Herzkammer“ der 
Sozialdemokratie) schnitt die SPD 
desaströs ab. Aus guten Gründen 
überließ Schröder den SPD-Vor-
sitz seinem Fraktionsvorsitzenden 
Franz Müntefering, der die Sozi-
alreformen des Kanzlers („Agenda 
2010“) durchpaukte. Doch nichts 
wurde besser. Bei der Landtagswahl 
in Schleswig-Holstein im Februar 
2005 verlor Rot-Grün die Mehr-
heit und Ministerpräsidentin Heide 
Simonis (SPD) ihr Amt. Schröder 
fragte Müntefering, ob er garantie-
ren könne, dass die SPD-Fraktion 
„jederzeit“ zur Regierungspolitik 
stehe. Müntefering sagte, das kön-
ne er nicht – obwohl die Mehrheit 
der Koalition im Bundestag bis da-
hin nie verfehlt worden war. War 
Schröders Frage eine Zumutung 
für Müntefering – in dem Sinne, er 
traue ihm doch nicht ganz über den 
Weg? Und empfand der Partei- und 
Fraktionsvorsitzende die Frage des 
Kanzlers als verkappten Ausdruck 
des Misstrauens? Nein, sagten sie 
später. Gleichwie: Die beiden mach-
ten einen Wenn-Dann-Geheimplan. 
Wenn die NRW-Landtagswahl ver-
loren gehe, werde in Berlin die rot-
grüne Koalition – da nicht mehr 
handlungsfähig – beendet und 
die Bundestagswahl um ein Jahr 
vorgezogen. Müntefering weihte 
niemanden ein. Schröder zog drei 
Politiker zu Rate: den grüne Außen-
minister Joschka Fischer und seine 
Parteikollegen, Kanzleramtschef 
Frank-Walter Steinmeier und Peer 
Steinbrück, den NRW-Minister-
präsidenten. Der sah „Rot-Grün“ 
ohnehin am Ende. Sie alle hielten 
dicht. Schröder hatte ihnen ein 
Schweigegelübde abgenommen.  

Steinmeier und Fischer lehnten 
den Plan Schröders und Münte-
ferings ab. Sie sahen Schröders 
Selbstzweifel, konnten ihn aber 
nicht überzeugen. Nicht einmal 
ihr Argument half, die Fußball-
WM 2006 in Deutschland werde 
das Ansehen der Regierung wieder 
steigen lassen. Öffentlichen Wider-
stand aber konnten sie nicht orga-
nisieren, weil das zum Bruch mit 
Schröder geführt hätte. Es kam wie 
kalkuliert. 22. Mai 2005: In Düs-
seldorf verlor Rot-Grün die Wahl, 
in Berlin ließ Müntefering, kurz 
nach 18 Uhr im Willy-Brandt-Haus, 
die Bombe platzen: „Neuwahl“ im 
Herbst. Perplex waren: der Bun-
despräsident, die Bundesminister, 
die Parteiführungen. Angela Mer-
kel wurde Kanzlerin. Die Grünen 
machten sich auf zu neuen Ufern. 
Die SPD sackte ab.

GEGRÜNDET IM NOVEMBER 1999: Ernst Dieter Lueg (†), Fernsehjournalist, Prof. Diether Huhn (†), Richter und Publizist, Detlef Prinz, Verleger, und Bruno Waltert (†), Chefredakteur der Berliner Morgenpost a. D.

IMPRESSUM DER HAUPTSTADTBRIEF am Sonntag erscheint wöchentlich in der Berliner Morgenpost   |   Verleger: Detlef Prinz   |   Herausgeber: Ulrich Deppendorf   |   Chefredakteur: Lutz Lichtenberger (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes)   |   Kolumne: Günter Bannas   |   Layout: Gordon Martin
Anschrift für alle: Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH   |   Tempelhofer Ufer 23-24   |   10963  Berlin   |   Tel. 030/21 50 54 00   |   info@derhauptstadtbrief.de   |   www.derhauptstadtbrief.de   |   © DER HAUPTSTADTBRIEF 2020

P
R

IV
A

T

Ein neuer Kalter Krieg ist erklärt
Die amerikanisch-chinesischen Auseinandersetzungen spitzen sich zu  |  Von Theo Sommer

Normalerweise tritt der chinesische 
Volkskongress immer am 5. März 
zu seiner jährlichen Parlaments-

sitzung zusammen. In diesem Jahr hat das 
Coronavirus dies vereitelt. Erst am Freitag 
haben sich die rund 3 000 Delegierten in 
der Großen Halle des Volkes am Pekinger 
Tienanmen-Platz zu einer auf acht Tage 
verkürzten Sitzung versammelt – eine 
politische Demonstration, dass der Kampf 
gegen Covid-19 gewonnen ist. Alle wa-
ren sie getestet, alle trugen Maske. Und 
alle mussten eigentlich ein mulmiges Ge-
fühl haben. Sie trafen sich in der tiefsten 
Wirtschaftskrise, die China in vier Jahr-
zehnten erlebt hat, und in einem interna-
tionalen Umfeld, in dem das Ansehen der 
Volksrepublik weltweit angeschlagen ist.

Die Wachstumskurve, die Chinas Wirt-
schaftsleistung lange Zeit um jährlich 
knapp 10 Prozent hatte ansteigen lassen, 
war schon vor Corona auf 6 Prozent ab-
geflacht. Nach dem Ausbruch der Seuche 
brach sie massiv ein – um 6,8 Prozent im 
ersten Quartal. Monatelang war das Land 
lahmgelegt. Die Industrieproduktion, der 
Einzelhandel, die Investitionen gingen 
scharf zurück, desgleichen der Export. 
Das wirtschaftliche Gewicht, das Staats-
präsident Xi Jinping in die Waagschalen 
der Weltpolitik werfen kann, ist drastisch 
geschrumpft.

Seine Priorität ist jetzt eindeutig die Sta-
bilisierung der chinesischen Wirtschaft. 
Dazu hat er ein milliardenschweres Hilfs-
programm aufgelegt. Doch verschweigt er 
seinen Landsleuten nicht, dass sie sich auf 
„beispiellose äußere Widrigkeiten“ einstel-
len müssen. Nicht nur, dass viele Länder 
im Gesundheitssektor bei Arzneimitteln 
und Schutzausrüstung ihre Abhängigkeit 
von China vermindern wollen. Auch wird 
die westliche Industrie ihre Herstellungs- 
und Lieferketten diversifizieren und einen 
Teil der Produktion wieder nach Hause 
bringen. Lagerhaltung wird wieder mehr 
an die Stelle des Just-in-time-Prinzips 
treten. Zugleich drängen viele Empfän-
ger chinesischer Kredite auf einen Schul-
denerlass. Bei den Seidenstrassen, Xis 
geopolitischem Jahrhundertprojekt, wird 
Schmalhans Küchenmeister werden. Der 
amerikanische Präsident droht Peking 
sogar einen Totalabbruch der Handelsbe-
ziehungen an.

Xi Jinping nutzt die erfolgreiche Ein-
dämmung des Coronavirus, um die an-
fängliche Verschleierung des Seuchen-
ausbruchs und die Verschluderung des 
Kampfes gegen das Virus vergessen zu 
machen. Donald Trump jedoch baut China 
zum neuen Feind auf, dem er den Einbruch 
der amerikanischen Wirtschaft anlastet, 
32 Millionen Arbeitslose, 1,5 Millionen 
Infizierte und 94 000 Corona-Tote. Je 
mehr die Krise Trumps Chancen seiner 
Wiederwahl schmälert, desto rabiater 
wird er in seinen Anschuldigungen

So twitterte er vor ein paar Tagen: „Dies 
ist schlimmer als Pearl Harbor. Dies ist 
schlimmer als die Attacke auf das World 
Trade Center. Einen solchen Angriff hat es 
noch nie gegeben.“ Wohl habe er ein gu-
tes Verhältnis zu Xi, aber derzeit wolle er 
nicht mit ihm sprechen. Trump unterstellt 
den Chinesen, sie hätten das Virus wis-
sentlich und willentlich aus einem ihrer 
Labore auf die Welt losgelassen. Deshalb 
droht er ihnen nicht nur den Abbruch der 
Handelsbeziehungen an, sondern oben-
drein die Nichtbedienung der 1,1 Milliar-

den Dollar US-Schulden bei China. Der 
neue Kalte Krieg ist damit erklärt.

Anders als die Amerikaner – Demokra-
ten ebenso wie Republikaner – kreiden die 
Europäer China kein schuldhaftes Verhal-
ten an; ein Verhängnis ist ein Verhängnis. 
Aber auch sie haben einiges an Peking aus-
zusetzen. Noch verweigert es dem Ausland 
jede Mitwirkung an der Aufklärung des 
Ursprungs der Seuche. Es brüstet sich der 
Hilfe, die es vielen betroffenen Ländern 
mit Schutzausrüstung und Medizinern 
leistet, unterschlägt aber völlig, dass es 
selbst im Januar großzügige Unterstützung 

genoss, mehr als fünfzig Tonnen Schutz-
ausrüstung allein aus der EU. Zudem bleibt 
unerwähnt, dass das Gros der chinesischen 
Lieferungen keineswegs umsonst ist, son-
dern dass dafür saftige Preise bezahlt wer-
den, oft genug für Masken mieser Qualität. 
Auch wird als störend empfunden, dass die 
chinesische Führung mit einer triumpha-
listischen Desinformationskampagne von 
ihrem anfänglichen Versagen abzulenken 
und Chinas internationales Image aufzu-
bessern sucht; das ging bis hin zu der amt-
lichen Unterstellung, das Coronavirus sei 
bei den Militärweltspielen in Wuhan von 
US-Soldaten nach Wuhan gebracht wor-
den oder zuerst in Italien aufgetaucht. 

Großen Ärger hat auch die Tatsache 
ausgelöst, dass Peking sein nationalisti-
sches Narrativ nicht nur im Inneren mit 
Einschüchterung und Zensur zur Leitlinie 
macht, sondern auch im Ausland durch-
zusetzen sucht. Seine Diplomaten, von der 
Partei zu mehr „Kampfgeist“ angefeuert, 
haben sich als „Wolfskrieger“ – so genannt 
nach einem martial-chauvinistischen  
chinesischen Action-Film – in fast einem 

Dutzend Ländern mit schrillen Äuße-
rungen und unverhohlenen Vergeltungs-, 
Boykott- und Strafdrohungen zu Wort ge-
meldet; darunter Schweden, Frankreich, 
Großbritannien, die Niederlande, Japan 
und Australien. In mehreren Hauptstäd-
ten wurden die Botschafter einbestellt 
und abgemahnt. 

Sorgen bereitet auch, dass Peking im 
Windschatten der Coronakrise seine geo-
politischen Ambitionen klammheimlich 
vorantreibt. Es greift in Hongkong massiv 
gegen die festlandkritischen Aktivisten 
durch und macht jetzt mit der bisher aufge-
schobenen Verabschiedung eines scharfen 
Sicherheitsgesetzes Ernst. In den annek-
tierten Paracel- und Spratly-Inseln hat 
es Bezirksverwaltungen eingerichtet, um 
seiner „Verpflichtung zur Sicherstellung 
der nationalen Interessen zu entsprechen 
und den Inselbewohnern und den Fischern 
das Leben bequemer zu machen.“ Zugleich 
fliegt es verstärkt Kampfjet-Patrouillen in 
der Straße von Taiwan. 

Europa wird sich nicht in die ameri-
kanisch-chinesische Konfrontation ein-
mischen, die durch Corona bedrohlich 
verschärft wird. Allerdings wird es seine 
Interessen in Peking beherzter als zuvor 
vertreten. Es geht darum, wieder ein Gleich-
gewicht herzustellen zwischen den Vortei-
len offener Märkte und wechselseitiger Er-
gänzung einerseits und der Sicherheit und 
Souveränität unserer Staaten andererseits.

 Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 
sich für ihre EU-Präsidentschaftszeit 
im zweiten Halbjahr 2020 eine Klärung 
des europäisch-chinesischen Verhält-
nisses vorgenommen. Das für September 
in Leipzig anberaumte Gipfeltreffen ist 
ihr ein Herzensanliegen. Corona mag das 
Treffen am Ende vereiteln oder verschie-
ben. Um so wichtiger wäre es, dass China 
aus eigener Einsicht bei der Aufarbeitung 
des Seuchengeschehens nach der Maxime 
Deng Xiaopings vorgeht und „die Wahr-
heit in den Tatsachen“ suchen lässt. Und 
dass Xi Jinping, der auf die Respektierung 
seiner eigenen Auffassungen pocht, die 
Gelassenheit aufbringt, auch die Ansich-
ten anderer zu ertragen. Harmonie kann 
nicht erwachsen aus der Willfährigkeit der 
Partner, sondern nur aus der Anerkennt-
nis von Differenzen und dem Anstreben 
von Kompromissen. 
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CDU, Wolfgang Schäuble, den Merkel-
Macron-Vorschlag wohlwollend beurtei-
len – dann könnte das auch ein Zeichen 
dafür sein, dass sich die Union von alten 
finanzpolitischen Fesseln im Hinblick 
auf Europas Zukunft befreit. 

Dass sich nun ausgerechnet Österreichs 
Kanzler Sebastian Kurz zum ersten Kri-
tiker in der EU an diesem Plan auf-
schwingt, ist schon ein besonderer Akt 
der Selbstüberschätzung des Kanzlers ei-
nes Landes, das zu Beginn der Pandemie 
für einen der größten Verbreitungsherde 
sorgte, als Österreichs Behörden im Win-
ter-Promi-Spaß-Ort Ischgl so schmäh-
lich versagten.

Ob die Niederländer und Dänen sich am 
Ende gegen den deutsch-französischen 
Plan stellen, ist eher fraglich. Wollen Sie 
wirklich zur Spaltung Europas beitragen? 
Wohl kaum, genauso wenig wie die Vise-
grád-Staaten, die von den Vorschlägen 
profitieren könnten. Allen wird klar wer-

den, dass rein nationale Interessen dieses 
Europa nicht überleben lassen.

Doch der Merkel-Macron-Plan muss wei-
tergeführt werden. Auch andere Fragen wie 
Ökologie, Klimaschutz, Digitalisierung und 
eine gemeinsame Industriepolitik – auch 
und gerade für den Mittelstand – müssen 
jetzt entschiedener angegangen werden.

Die Kanzlerin sollte dies noch deutli-
cher als bislang auch gegenüber der Be-
völkerung kommunizieren – die Lage in 
aller Deutlichkeit erklären und für Lö-
sungen werben. Und wer auch immer ihr 
Nachfolger werden sollte – er wird diesen 
Weg weiterführen müssen.

Dieser deutsch-französische Vorschlag 
hat das Zeug dazu, wieder Vertrauen in 
die deutsche Europapolitik zurückzuge-
winnen – nach den Grenzschließungen 
zu Frankreich und Luxemburg und nach 
dem umstrittenen Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts. Es war höchste Zeit für 
diesen Macron-Merkel-Coup.

Der Coup

Am Ende haben sie sich doch noch 
zusammengerauft: Emmanuel 
Macron und Angela Merkel. Es 

musste erst eine Epidemie über Euro-
pa herfallen, damit Deutschland und 
Frankreich ihre gemeinsame Führungs-
rolle wieder übernehmen. Die alte Weis-
heit ist auch die neue: Nur wenn diese 
beiden Länder vorangehen, dann wird 
der Druck, sich zu einigen, auf die ande-
ren Länder im Süden, im Norden, Osten 
oder Westen des Kontinents deutlich 
höher. 

Diese deutsch-französische Initiati-
ve ist der erste, zugleich aber vielleicht 
auch wichtigste Schritt zur Bewältigung 
der größten finanziellen Krise, die die EU 
durch die Corona-Epidemie und deren 
Folgen je erlebt hat. Und sie könnte ein 
bedeutender Schritt hin zu einer neuen 
Finanzordnung der Europäischen Union 
sein. Das Modell des deutsch-französi-
schen Recovery-Fonds stärkt – zusam-

Der Weg aus der Krise: Der Macron-Merkel-Plan ist ein großer Schritt für Europa  |  Von Ulrich Deppendorf

men mit den Corona-Hilfsplänen der 
EU-Kommission – den Wirtschafts- und 
Finanzstandort Europa auch für die Zu-
kunft. 

Es gibt zwar noch keinen EU-Finanz-
minister, doch die Coronakrisen-Be-
kämpfung könnte einen Weg hin zu einer 
gemeinschaftlichen Finanzpolitik aufzei-
gen. Sie ist auf Dauer auch nicht mehr zu 
verhindern. Wie sollte sonst eine mögli-
che zweite Coronawelle noch finanziell 
bewältigt werden? Und: Wie sollte sonst 
Europa in Zukunft noch ein wirtschaft-
licher und sicherheitspolitisch konkur-
renzfähiger Machtfaktor im Verhältnis 
zu China, Russland und den USA bleiben? 

Es musste mutig gehandelt werden. 
Spät, aber nicht zu spät haben sich Mer-
kel und Macron verständigt, ist die Bun-
deskanzlerin den großen europäischen 
Schritt gegangen, auf den der französi-
sche Präsident nach seinen Vorschlägen 
in seiner richtungsweisenden Sorbonne-

Rede 2017 gewartet hat. Der neue Plan ist 
ein Kompromiss, mit dem beide gut leben 
können.

Am Ende ihrer Kanzlerschaft fühlt 
Merkel sich frei genug, diesen Schritt 
nach vorn zu gehen, zumal sie das 
Schreckgespenst Eurobonds verhindern 
konnte. Selbst von ihren innerparteili-
chen Gegnern kommen jetzt zustimmen-
de Signale. Wenn sogar der ihr nie sehr 
wohlgesonnene Friedrich Merz und der 
strenge finanzpolitische Übervater der 
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