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Made in China

 
ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für 

die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-

tung und veröffentlichte zahlreiche Bücher, 

darunter die Biographie Friede Springers, 

für die sie als Wirtschaftsjournalistin des 

Jahres ausgezeichnet wurde.
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Das chinesische Zeichen   (héng)

erlangt in diesen Tagen eine zwei-

felhafte Konnotation. Übersetzt wird es 

eigentlich mit „ausdauernd“, „beständig“ 

oder „konstant“ und ziert in Kombinati-

on mit dem chinesischen Zeichen        (dà) 

für „groß“ einen Immobilienkonzern, 

dessen Geschäftspolitik dem darin lie-

genden Versprechen derzeit wohl kaum 

gerecht wird. Der chinesische Woh-

nungsbau-Gigant hat sich im Englischen 

den Namen Evergrande gegeben, was 

deutlich banaler klingt als das, was in 

der Bedeutung der chinesischen Zeichen 

tatsächlich mitschwingt: Erfolg durch 

Beständigkeit.

Beständig aber ist gerade gar nichts 

bei Evergrande. Der Konzern wankt und 

kann seine Zahlungsverpflichtungen 

nicht bedienen. Ob er das Geld hat, die 

Wohnungen fertigzustellen, die Millio-

nen seiner Kunden schon bezahlt haben, 

steht mehr als in Frage. Seine Verschul-

dung von mehr als 300 Milliarden Dol-

lar ist exorbitant. Angeblich bereitet die 

Zentralregierung das Land auf seinen 

Kollaps vor.

Das Problem ist in dreifacher Hin-

sicht heikel. Erstens ist Evergrande mit 

seinem Finanzgebaren kein Einzelfall. 

Im Gegenteil: China ertrinkt in Schul-

den. Provinzen, Kreise, Städte, Staats-

konzerne, der Zentralstaat – sie alle 

leben auf Pump. Inzwischen erreicht 

die Schuldenlast fast 300 Prozent der 

gesamten Wirtschaftsleistung des Rie-

senreichs. Zweitens macht die hoch-

verschuldete Immobilienwirtschaft 

einschließlich der Baubranche einen be-

achtlichen Teil des chinesischen Brutto-

inlandsprodukts und damit der chine-

sischen Wachstumsdynamik aus. Und 

drittens ist China zum Wirtschafts-

wachstum verdammt, liegt doch genau 

darin das Versprechen der permanen-

ten Wohlstandsmehrung, mit dem sich 

die autoritäre Zentralregierung das 

Milliardenvolk gewogen hält. Aufgrund 

dieser Zusammenhänge könnte Ever-

grande ganz China in die Krise stürzen.

Aus westlicher Sicht ist der Kurs, den 

China seit der wirtschaftlichen Öffnung 

unter Deng Xiaoping verfolgt, so etwas 

wie eine gigantische Versuchsanord-

nung: ein kommunistisches Regime mit 

dem totalen Durchgriffsrecht auf jedes 

Feld der volksrepublikanischen Ge-

sellschaft versucht, sich ausgerechnet 

der wohlstandstreibenden Vorteile zu 

bedienen, die eine kapitalistische Ord-

nung mit sich bringt. 

Dass die Regierung gedacht hat, in 

dieser Anordnung gebe es keine Trade 

Offs, ist fast nicht vorstellbar. Wachs-

tum zulasten finanzieller Solidität geht 

eben nicht lange gut. Aber vielleicht hat 

Peking gehofft, in seinem autoritären 

System die Schuldenwelle leichter ein-

zudämmen. Sollte ihr das gelingen, um 

dadurch auf den Pfad der Beständigkeit 

zurückzukehren, sind Wachstumsein-

bußen die notwendige Folge. 

Wie das Milliardenvolk darauf re-

agiert, wird mindestens so spannend 

wie, wenn erst Evergrande und dann 

womöglich auch noch andere Schulden-

pyramiden des Landes in sich zusam-

menstürzen.
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D
ie jüngsten Zahlen zur technologischen Innova-
tionsfähigkeit Deutschlands und dem Stand der 
Digitalisierung von Staat und Wirtschaft sind 

beschämend. Der kürzlich vom European Center for Di-
gital Competitiveness in Berlin herausgegebene „Digital 
Riser Report“ hat das schonungslos beziffert. Demnach 
ist die Bundesrepublik im internationalen Vergleich 
zum zweiten Mal in Folge auf dem vorletzten Platz der 
sieben wichtigsten Industrienationen gelandet. 

Die finanziell und wirtschaftlich schwächeren Nach-
barn Frankreich und Italien, die oftmals mit erhobe-
nem Zeigefinger von Berlin wirtschaftspolitisch belehrt 
werden, haben in dem digitalen Ranking Deutschland 
weiter hinter sich gelassen. Noch schlimmer steht die 
größte Volkswirtschaft Europas im Vergleich mit den 
20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern (G20) 
da – weit abgeschlagen an drittletzter Stelle. 

Nicht besser die Bewertung im Bereich der Innova-
tion. Auch im diese Woche veröffentlichten Global In-
novation Index 2021 der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum (WIPO) geht die Talfahrt für Deutschland 
weiter. In dem Index, der jährlich die Innovationskraft 
von insgesamt 132 Volkswirtschaften evaluiert, hat sich 
Deutschland um eine Position zum Vorjahr auf den 10. 
Platz verschlechtert, während wie in den vergangenen 
Jahren die Schweiz, vor Schweden und den USA, auf 
Platz 1 führt, gefolgt vom Vereinigten Königreich und 
Südkorea, das einen Sprung vom 10. auf den 5. Platz 
machte. Bei der digitalen Beteiligung der Bevölkerung 
rutschte Deutschland von Platz 23 im Vorjahr auf Platz 
57 ab, bei Digitalangeboten der öffentlichen Verwal-
tung sogar von Platz 17 auf Platz 59. Für die Demokratie 

und das öffentliche Vertrauen in die Institutionen sind 
das alarmierende Werte, werden damit doch auch die 
Partizipationsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bür-
ger eingeschränkt.

Wenn solche Werte weiterhin der weltweit drittgröß-
ten Exportnation erhalten bleiben, droht statt einem 
Modernisierungsjahrzent eine Dekade des Mittelma-
ßes. Ein weiterer Rückfall im internationalen Vergleich 
mit inbegriffen, verbunden mit deutlichen Folgen für 
Wohlstand und Demokratie. Davor hat erst die Alfred 
Herrhausen Gesellschaft in einer Studie ihres Projekts 
„Digitales Europa 2030“ gewarnt. Es ist ein Alarmruf: 
Europa zerbricht, wenn es nicht schneller digitalisiert 
und in den Innovationsmodus schaltet. Doch ein Blick 
in die tatsächlichen Fakten verheißt nichts Gutes. Zwar 
haben die Pandemiejahre 2020/21 einen Wendepunkt 
in der digitalen Transformation markiert, aber gleich-
zeitig unsere Abhängigkeit von digitalen Technologien 
offenbart und ein großes Dilemma aufgezeigt, in dem 
wir Europäer uns befinden. Der Ist-Zustand der globa-
len digitalen Welt ist ein wesentlicher Grund, sich um 
Deutschlands und Europas Wettbewerbsfähigkeit und 
Souveränität zu sorgen. 

Bis heute ist keines der 15 weltweit führenden Di-
gitalunternehmen europäisch. Auch gibt es weiterhin 
kein nennenswertes europäisches Betriebssystem, 
keinen Browser, kein Soziales Netzwerk, keinen Nach-
richtendienst und keine Suchmaschine – das sind harte 
Fakten. Sie müssen uns vor allem deswegen alarmieren, 
da Europa so bereits fast zwei Drittel seines Datenkapi-

D
as Urteil war streng, als diese Woche das Eth-
nologische Museum im Humboldt Forum mit 
einer Verspätung von einem Jahr nun endlich 

seine Türen öffnet. „Ein Symbol deutscher Herrschaft“, 
schreibt Der Spiegel nach einem ersten Besuch. Der Re-
zensent ist der Ansicht, dass nicht die Neugier, sondern 
das Misstrauen vorherrscht: „Jedes Objekt steht quasi 
unter Verdacht.“

Am Mittwochabend während der Eröffnung weiß 
sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für ei-
nen Augenblick nicht, wie er den Abend festlich begin-
nen lassen soll: „So, jetzt steht es hier“, lauten die ersten 
Worte seiner Rede: „Und nun?“ Eine eindeutige Antwort 
gibt es nicht. Denn: „Dieser Ort wirft im Augenblick 
noch mehr Fragen auf als er Antworten gibt, auch Fra-
gen an unsere Nation. Halten wir das aus?“

Diese Verzweiflung steht in einem grellen Kontrast zu 
den Ereignissen acht Jahre zuvor, als der Wiederaufbau 
des Stadtschlosses in Angriff genommen wurde. Das 
Humboldt Forum, so klang es bei der Grundsteinlegung 
2013 aus dem Mund von Klaus Wowereit, sei nichts we-
niger als eine „Botschaft an die Welt, wie Deutschland 
sich als weltoffenes Land versteht“. Die Gebrüder Hum-
boldt repräsentieren beide „das Beste von Preußen“, wie 
Gründungsintendant Hermann Parzinger es formulier-
te, sie hätten es verstanden, dass „an einem solchen Ort 
afrikanische Kunst und Kultur gleichwertig der euro-
päischen und den anderen“ präsentiert werden müssen.

Doch es kam anders. Die Eröffnung der ethnologi-
schen Sammlung fällt mitten in die heftig geführte Dis-
kussion um die koloniale Vergangenheit Deutschlands. 
Sogar Alexander von Humboldt, der nur wenige Jahre 

vorher noch als der neue „Vorzeigedeutsche“ gefeiert 
werden konnte, wie ihn Rüdiger Schaper in seiner Bio-
graphie bezeichnete, ist inzwischen aufgrund seiner 
für das 19. Jahrhundert typischen Denkweise zur um-
strittenen Figur geworden. Was eine Repräsentation 
des „weltoffenen Deutschland“ werden sollte, entpuppte 
sich am Ende als eine Geschichte über Schuld. Berlin 
schien sich, mitten in seinem Zentrum, ein weiteres 
Problem geschaffen zu haben.

Nur: Sind solche Diskussionen an diesem Ort über-
haupt zu vermeiden? Für mich jedenfalls gehörten sie 
zu den Gründen, die mich vor einigen Jahren veranlasst 
haben, diesen Ort als roten Faden für mein Buch über die 
Suche der Deutschen nach ihrer Identität zu wählen. Der 
Schlossplatz war noch nie ein Ort des harmonischen Ein-
vernehmens. In den vergangenen 150 Jahren war er im-
mer wieder so etwas wie ein Seismograf der gesellschaft-
lichen Befindlichkeiten. Die Visionen der politischen 
Elite des Landes kommen dort in jeder Epoche genauso 
zum Ausdruck wie die Angriffe ihrer Widersacher.

Allen Diskussionen lagen letztlich gewichtige ideolo-
gische Sichtweisen auf die Identität des Landes zugrun-
de. In den 1990er-Jahren stritt das neue, wiederver-
einigte Deutschland vor allem über die Erinnerung an 
Preußen. Um einiges dramatischer war 1950 die Spren-
gung des alten Stadtschlosses, eine Abrechnung der 
DDR mit dem „preußischen Militarismus“. Einige Jahr-
zehnte vorher ertönten vom Balkon des Stadtschlosses 
herab alles andere als friedliche Reden, am 1. August 
1914 von Willem II., am 9. November 1918 von Karl 
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Kann Deutschland im technologischen Wettrüsten mithalten?  
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Das neue Bündnis AUKUS ist ein verschärfter Weckruf für Europa,  

endlich zu einem echten geopolitischen Player zu werden  |  Von Michael Schaefer

U
S-Präsident Biden spricht von ei-
nem „historischen Schritt“, der 
Allianzen für neue Herausforde-

rungen schaffen wird. Der französische 
Außenminister bezichtigt Washington der 
Lüge, spricht von „Dolchstoß“ und ruft sei-
nen Botschafter zur Berichterstattung nach 
Paris. Der europäische Außenbeauftragte 
Josep Borell, der gerade in Brüssel eine neue 
europäische Strategie für den asiatisch-
pazifischen Raum vorstellen will, sieht sich 
düpiert von der überraschenden Nachricht. 

In Deutschland bewegt die Sache keine 
der politischen Parteien im Endspurt auf 
die bevorstehende Bundestagswahl. Sie 
spielte in den drei Triellen kaum eine Rolle, 
erst in der „Schlussrunde“ am Donnerstag-
abend sprachen die Spitzenkandidaten der 
Parteien überhaupt über außen- oder eu-
ropapolitische Themen, nachdem ein Leit-
artikel nach dem anderen den Mangel be-
anstandet hatte. Das muss jeden besorgen, 
der sich die Auswirkungen der außenpoliti-
schen Lage und die fehlende politische De-
batte – eine Voraussetzung für politische 
Projekte größerer Tragweite – klarmacht.

Worum geht es?

Die USA haben bekanntgegeben, dass sie 
ein neues verteidigungspolitisches Bündnis 
schließen wollen mit Australien und Groß-
britannien. Kurzform: AUKUS. Enge nach-
richtendienstliche Zusammenarbeit und 
der Austausch von Schlüsseltechnologien 
wie Künstliche Intelligenz und Quanten-
technologie sind Schwerpunkte des Drei-
erbündnisses. Konkret wird Washington 
Australien nukleare Antriebstechnologien 
für Atom-U-Boote zur Verfügung stellen, 
ein Novum in der neueren amerikanischen 
Militärgeschichte.

Aber rechtfertigt das die  

heftigen Reaktionen? 

Die Verärgerung in Paris ist nachvoll-
ziehbar: Das Bündnis ignoriert die franzö-
sische Strategie im Südpazifik, an der Paris 
seit langem mit Australien arbeitet; sie ist 
ein Schlag gegen die französische Rüs-
tungsindustrie, die durch AUKUS einen 
Milliardenauftrag verloren hat. Denn seit 
Jahren verhandelt Frankreich mit Austra-
lien über die Lieferung von dieselbetriebe-
nen U-Booten, ein Jahrhundertvertrag aus 
französischer Sicht, der jetzt durch AUKUS 
außer Kraft gesetzt ist, ohne vorherige 
Warnung oder gar Konsultation durch Wa-
shington oder Canberra. Dass der französi-
sche Botschafter in Washington von einem 
schweren Vertrauensbruch, von einem prä-
zedenzlosen Vorgang zwischen Alliierten 

spricht, verdeutlicht das Ausmaß der Ver-
ärgerung. Ein Grund für alle Europäer, Pa-
ris in dieser Frage den Rücken zu stärken.

Doch es geht um mehr als um U-Boote. 

Um sehr viel mehr. Es geht um einen 
grundlegenden Paradigmenwechsel in der 
geostrategischen Machtverteilung. Ein 
Paradigmenwechsel, in dem Europa offen-
sichtlich nur eine Statistenrolle zukommt.

Die kollektive Empörung der Europäer 
über die erratische Außen- und Sicher-
heitspolitik eines Donald Trump, der die 
multilaterale Architektur der Nachkriegs-
welt einzureißen drohte, und ihre mindes-
tens ebenso große Erleichterung über die 
Wahl seines Nachfolgers Joe Biden, der das 
Rad wieder zurückzudrehen schien, waren 
überzogene emotionale Reaktionen auf den 

bereits beginnenden Paradigmenwechsel.
Denn schon Barack Obama hatte mit sei-

nem pivot to Asia eine politische Gewichts-
verlagerung vom Atlantik nach Ostasien 
und in den Pazifik angekündigt. Doch die 
Zeichen wurden in Europa fehlinterpre-
tiert. Bei Obama, weil Krisen in der Ukra-
ine und im Mittleren Osten einen Umstieg 
verzögerten; bei Biden, weil man dessen 
Bekenntnis zur Nato vorschnell als Renais-
sance der transatlantischen Allianz alter 
Prägung, als neuen alten Kern amerikani-
scher Sicherheitspolitik bewertete. 

Tatsächlich sind die USA bereit, der 
atlantischen Allianz auch weiterhin Be-
deutung zu geben; allerdings unter einer 
wesentlichen Bedingung: dass die europä-
ischen Partner auch operativ bereit sind, 
substantiellere Beiträge für ihre eigene 
Sicherheit zu erbringen. Das Zwei-Prozent-

Ziel ist vor allem eine symbolische Zahl. 
„Burdensharing“ ist künftig nicht nurmehr 
ein politisches Petitum, sondern eine con-

ditio sine qua non.
Was Europa bislang nicht wirklich rea-

lisiert (weil nicht sein kann, was nicht sein 
darf), ist, dass die Entschlossenheit Wa-
shingtons, der großen neuen geopolitischen 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts mit 
einem Strategiewechsel zu begegnen, das 
geopolitische Spielfeld neu definiert und 
Europa ein Stück weit sich selbst überlässt.

Es geht um China

In den USA gibt es ein Thema, bei dem 
parteiübergreifend Konsens herrscht: Der 
Aufstieg Chinas stellt eine Bedrohung der 
amerikanischen wirtschaftlichen, geopoli-
tischen und militärischen Macht dar. 

Diesem Paradigma wird alles nachge-
ordnet. Nicht zuletzt, weil Biden dort eine 
Chance sieht, innenpolitisch Kritik abzu-
fangen, die seine Außen- und Sicherheits-
politik systematisch torpediert.

Aus Sicht Washingtons ist Peking auf dem 
besten Wege, das durch den vermeintlichen 
amerikanischen Rückzug aus der Welt ge-
schaffene Vakuum zu füllen. Die Belt and 

Road Initiative – die neue Seidenstraße mit 
ihrer proaktiven Strategie der Schaffung 
von Abhängigkeiten in Zentralasien und 
Afrika, die chinesische Druckkulisse im 
südchinesischen Meer und gegenüber Tai-
wan oder der völkerrechtswidrige Rückbau 
des Rechtsstaats in Hongkong werden als 
Teile einer expansiven Politik Chinas gele-
sen. Auch das chinesische Ziel, der pazifi-
schen Handelszone CPTPP beizutreten, ei-
ner Nachfolgerin des TTP-Abkommens der 

Draußen vor der Tür
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Pazifikanrainer, das Trump aufgekündigt 
hatte, passt in dieses Schema. China strebt 
nach Auffassung der USA eine Vormacht-
rolle im Pazifik an. Dem will Washington 
einen Riegel vorschieben. 

Der amerikanische Rückzug aus dem 
Mittleren Osten und der aus europäischer 
Sicht völlig überstürzte Abzug aus Afgha-
nistan sind nach dieser Lesart die durchaus 
logische Folge einer strategischen geopoli-
tischen Neuordnung mit klarem Fokus auf 
dem Indo-Pazifik. 

Schon die von Biden am Rande des G7-
Gipfels in Cornwall in diesem Sommer 
proklamierte „Allianz der Demokratien“, 
zu der Indien, Südafrika, Südkorea und 
Australien eingeladen waren, war als 
Schulterschluss gegen China und Russland 
interpretiert worden. Sie schloss aber die 
Europäer noch mit ein. Der bevorstehende 
Quad-Gipfel mit Indien, Japan, Austra-
lien und USA und der jetzt geschlossene 
AUKUS-Pakt zeigen aber die gewachsene 
Entschlossenheit der USA, Peking in seine 
regionalen Schranken zu weisen, notfalls 
ohne Europa, das man aufgrund seiner 
übergroßen wirtschaftlichen Abhängig-
keit von China als unsicheren Kantonisten 
betrachtet. Ausnahme: das Nicht-EU-Mit-
glied Großbritannien.

Es geht also nicht um ein wirtschaftliches 
„decoupling“, eine Entflechtung. Es geht um 
eine neue Form der Eindämmung einer auf-
strebenden Großmacht, ein militärisches 
und technologisches *containment* Chinas. 
Bei AUKUS geht es Washington um Macht-
projektion im Pazifik, um eine geostrategi-
sche Weichenstellung zu Lasten des Gegen-
spielers China.

Was geht das Europa an?

Sehr viel. Der amerikanische Paradig-
menwechsel verändert unsere Rolle in der 
atlantischen Allianz schwerwiegend. Er 
wird den Zwang zu einer eigenständigen 
europäischen außen- und sicherheitspoliti-
schen wie außenhandelspolitischen Hand-
lungsfähigkeit signifikant verstärken. Zwei 
Gründe verdeutlichen das.

Erstens: In dem Maße, in dem Washing-
ton sein Gewicht nach Ostasien verlagert, 
wird es mehr Übernahme von Verantwor-
tung durch die europäischen Verbündeten 
erwarten. Das ist nachvollziehbar.

Die Rücksicht der USA auf seine europäi-
schen Partner wird künftig geringer sein als 
bisher. Die harte, pandemiebedingte Hal-
tung Washingtons gegenüber europäischen 
Bürgerinnen und Bürgern und der am Ende 
rücksichtslose Abzug der amerikanischen 
Truppen ohne intensive Vorkonsultationen 
mit den Partnern sind nur Vorboten einer 
stärker von Eigeninteressen getriebenen 
amerikanischen Politik. Das ist unbequem 
und neu für uns Europäer, aber legitim. 

Die EU sollte daraus ohne Verzug die 
richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Wir 
müssen zunächst unsere eigenen Interessen 
identifizieren, auf dieser Grundlage eigene 
Handlungsziele definieren und nicht wie 
bisher auf Vorgaben Washingtons warten. 
Erst dann werden wir mit unseren atlan-
tischen Partnern abstimmen können, wer 
welche Aufgabe übernimmt und wer nicht. 

Tendenziell wird es darauf hinauslaufen, 
dass Europa seine Handlungsfähigkeiten 
signifikant stärkt und dort einbringt, wo 
es um genuin europäische Interessen geht. 
Wegducken und den USA die Arbeit über-
lassen, auch wenn es um die eigene Nach-
barschaft geht, wird nicht mehr möglich 
sein. Etwa bei Krisen und Konflikten in 
Osteuropa oder im Mittelmeerraum. Dazu 
ist politischer Wille erforderlich, europäi-
sche Handlungsbereitschaft, vor allem aber 
der Ausbau europäischer Fähigkeiten. Dar-
an fehlt es bisher.

Das bedeutet nicht, dass sich die USA aus 
ihrer Rolle als „europäische“ Macht ganz 
zurückziehen werden. Auch künftig werden 
Europa und USA mehr gemeinsame Inter-
essen und Werte verbinden, als dies mit an-
deren Regionen der Fall ist. Und strategisch 
komplexe Herausforderungen wird Europa 
auch nur mit Hilfe der USA bestehen können. 
Aber wir werden autonomer werden müssen. 

Zweitens: Die durch AUKUS im indo-pa-

zifischen Raum geschaffene Konstellation 
verdeutlicht die auf Europa zukommende, 
von den USA deutlich unterschiedene Rol-
le. Geopolitisch hat Europa keine genuin 
eigenen Interessen im Indo-Pazifik, wohl 
aber wirtschafts- und ordnungspolitische. 
Es geht um die Wahrung der Freiheit der 
Schifffahrt im südchinesischen Meer, um 
die Freiheit des Welthandels, auch um die 
Verteidigung eines funktionsfähigen mul-
tilateralen Systems. Friedlicher Ausgleich 
zwischen allen pazifischen Anrainern liegt 
in unserem strategischen Interesse. Euro-
pa sollte den sich anbahnenden pazifischen 
Machtkampf mit China anders als Wa-
shington unideologisch angehen, auf Basis 
der eigenen Interessen und Werte.

China war immer schon systemischer 
Rivale eines auf Demokratie und Rechts-
staat gründenden Europa; aber es wird von 
uns erst als Rivale wahrgenommen, seit es 
sich zu einer politischen, wirtschaftlichen 
und militärischen Großmacht entwickelt 
hat. China hat natürlich das Recht, seine 
Gesellschaft nach eigenen Vorstellungen 
zu entwickeln, aber es muss sich dabei an 
international gültige Regeln halten. Dazu 
gehören auch die fundamentalen Men-
schenrechte. Aber wir werden China nicht 
zu einem Wandel seines Gesellschaftssys-
tems zwingen können. Technologisch sind 
chinesische Unternehmen Wettbewerber 
europäischer Unternehmen. Das ist legitim, 
solange sie sich im Wettbewerb an dieselben 
Regeln halten. Und China bleibt für Europa 
ein wichtiger Partner, etwa bei der Bewälti-
gung globaler Herausforderungen wie dem 
Klimawandel. 

Diese Komplexität erfordert ein diffe-
renziertes europäisches Herangehen an den 
neuen geopolitischen Zweikampf. Der Streit 
um Begrifflichkeiten wie die „strategische 
Autonomie Europas“ ist nicht zielführend, 
aber sehr typisch für die europäische, auch 
deutsche Neigung, Nebenschauplätze zu be-
setzen, anstatt klar Interessen zu definieren. 

Es muss endlich Schluss sein mit unserer 
Vogel-Strauß-Politik. Unsere Politiker müs-
sen den Bürgern reinen Wein einschenken: 
im bloß nationalstaatlichen Rahmen zu den-
ken, ist nicht mehr möglich. Nur als starkes, 
unabhängiges Europa können wir die Inter-
essen unserer Bürger wahren. Das erfordert 
endlich politischen Willen, Handlungsbe-
reitschaft und die Handlungsfähigkeiten, 
die erforderlich sind, um europäische Inte-
ressen notfalls allein zu verteidigen. Dazu 
gehört auch militärische Hardware. Es ist 
nicht gut, wie sich alle politischen Parteien 
im gerade zu Ende gegangenen Wahlkampf 
um klare Aussagen zu diesen Zukunftsthe-
men herumgedrückt haben. 

Wir brauchen jetzt einen Ruck in der Ge-
sellschaft, der über ein diffuses Bekenntnis 
zu einem starken Europa hinausgeht. Wir 
müssen unsere Wirtschaft global diver-
sifizieren, technologisch in Schlüsselbe-
reichen eigene Fähigkeiten aufbauen und 
unverhältnismäßige Abhängigkeiten, etwa 
von China, verringern. Wir müssen alte 
Allianzen wie die Nato neu definieren und 
multilaterale Organisationen wie die Ver-
einten Nationen modernisieren – nicht ge-
gen andere, sondern mit Beteiligung auch 
systemischer Gegner. 

Das alles geht nicht über Nacht, duldet 
aber keinen Aufschub mehr. Europa kann 
und sollte in diesem Prozess globaler Neu-
ordnung durch Brückenbau eine zentrale 
Rolle spielen. Frankreich und Deutschland 
haben in diesem Prozess eine besondere 
Verantwortung. Die neuen Regierungen in 
Berlin und ab Mai 2022 in Paris stehen vor 
gigantischen Herausforderungen. Wenn die 
Veränderung nicht gelingt, bleibt für Euro-
pa nur die Statistenrolle. Wie kürzlich in 
Afghanistan.

tals an die US-Techgiganten wie Amazon, 
Facebook oder Google verloren hat und 
diese Konzerne ohne nennenswerte Ge-
genleistung immer mächtiger macht. Diese 
hätten es geschafft, ein digitales „Feudal-
system“ zu entwickeln, in dem europäische 
Nutzer wie kostenlose Feldarbeiter ständig 
neue Daten liefern, beklagte erst Thorsten 
Dittmer vom Berliner Start-up polypoly 
bei der Branchenveranstaltung „The next 
step“ des Regensburger Anbieters für si-
chere Datenspeicherlösungen Dracoon. 

Ein großes Hindernis ist weiterhin die 
Einstellung des öffentlichen Sektors ge-
genüber Innovation und dem Einsatz 
neuer Technologien. In ihrem jüngsten 
Wirtschaftsbericht beklagte die OECD in 
Deutschland einen Mangel an digitaler 
Bildung, sowohl im privaten als auch im öf-
fentlichen Sektor. Der Öffentliche Dienst, 
ohnehin vollkommen überbürokratisiert, 
gilt laut OECD als besonders rückstän-
dig, versucht man dort doch vehement, 
an bisherigen Routinen und Hierarchien 
festzuhalten. Gerade in diesem Bereich 
darf Veränderung nicht länger als Bedro-
hung wahrgenommen werden. Sagen wir 
es offen: Das durch Überregulierung be-
günstigte Besitzstandswahrungsdenken 
muss einer mentalen Kulturrevolution für 
Innovation und Experimentierfreudigkeit 
im Öffentlichen Dienst weichen, um als 
agiler Staat die Grundlage für die künftige 
globale Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen.

Genauso braucht es in der deutschen 
Wirtschaft noch viel mehr Mut zur Ver-
änderung. Es reicht nicht, dass sich Unter-
nehmen Innovation Hubs oder Digital Labs 
zulegen, weil es momentan dem Zeitgeist 
entspricht. Sie müssen auch den Mehrwert 
dieser „Schnellboote“ im eigenen Unter-
nehmen als strategisches Element zur Si-
cherung des künftigen Geschäftserfolges 
begreifen. 

Eine im vergangenen Jahr durchgeführte 
Umfrage der Bertelsmann Stiftung stellte 
fest, dass deutsche Unternehmensführer 
mehrheitlich Zweifel an der Innovations-
fähigkeit ihrer Betriebe hegen. Sie bekla-
gen einen technologischen Rückstand und 
wenig förderliche Rahmenbedingungen.

Demzufolge schätzt mit 47 Prozent fast 
die Hälfte der Führungskräfte, dass die 

deutschen Unternehmen bei innovativen 
Technologien wie Künstlicher Intelligenz, 
Big Data oder Digitalisierung im Rück-
stand liegen. Speziell beim Thema Digita-
lisierung sehen sogar 49 Prozent der Füh-
rungskräfte Nachholbedarf.

Dass es besser geht sieht man, wenn 
man die deutsche Nabelschau beendet. 
Während nach einer Dekade des Still-
standes hierzulande im Wahlkampf nun 
das Modernisierungsjahrzehnt propagiert 
wird, für das genaugenommen nur noch 
gute acht Jahre Zeit ist, bewilligte die US-
Regierung im Juni fast 250 Milliarden US-
Dollar an Finanzmitteln für Technologie 
und Forschung, um dem Aufstieg Chinas 
nicht tatenlos zuzusehen. Die fünf großen 
US-Tech-Unternehmen Amazon, Google, 
Microsoft, Facebook und Apple inves-
tieren mehr in technologische Forschung 
und Entwicklung als alle deutschen Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen 
zusammen. Bemerkenswert ist, dass sie 

während der Pandemie diese Investiti-
onen sogar erhöhten, während deutsche 
Unternehmen – von der Pharmaindustrie 
abgesehen – ihre Finanzierung generell 
gekürzt haben. Diese selbst produzierten 
Defizite werden in den kommenden Jah-
ren enorme Folgen haben, wenn die tat-
sächlichen Auswirkungen der Pandemie 
zu spüren sind.

Auch in anderen Bereichen fällt 
Deutschland weiter zurück. Lediglich 5,4 
Prozent der deutschen Haushalte sind an 
Glasfaser-Breitband angeschlossen ge-
genüber 84,8 Prozent in Südkorea oder 
73,2 Prozent in Spanien. Sogar Länder 
wie Ungarn und Nordmazedonien haben 
schnellere Breitbandgeschwindigkeiten 
als Deutschland. Länder, die vor fünf oder 
zehn Jahren noch gar nicht im öffentli-
chen Bewusstsein standen, sind heute 
Wettbewerber. So wie die Golfstaaten, die 
sich zunehmend als Forschungs- und Ent-
wicklungsort im Bereich Nachhaltigkeit 

etablieren. Etwa das kleine Emirat Katar, 
das als Gastgeber der Fußballweltmeister-
schaft im nächsten Jahr auf solargekühlte 
und komplett recycelbare Fußballstadien 
setzt, mit Doha-Downtown einen reinen 
Ökostadtteil errichtet hat oder mit Innova-
tionen wie intelligenten Screening-Helmen 
basierend auf künstlicher Intelligenz und 
Augmented Reality mögliche Corona-In-
fektionen aufspürt. Weniger überraschend 
ist, dass Technologieunternehmen in Israel 
im Pandemiejahr 2020 ein 27-prozentiges 
Wachstum ihrer Finanzierung verzeich-
nen konnten.

Angesichts dieser Entwicklungen außer-
halb der deutschen Käseglocke wird eines 
klar: Hierzulande fehlen sowohl den Re-
gierungsparteien als auch der Wirtschaft 
bislang der Mut und die Ideen zu einem 
wirklichen Wandel und einer Aufbruchs-
stimmung. Die Bundestagswahl muss da-
her auch eine Richtungsentscheidung für 
eine Weichenstellung in Richtung Zukunft 
sein – in eine neue Gründerzeit und ein 
Modernisierungsjahrzehnt, das Bildung, 
Forschung und Innovation in den Mittel-
punkt stellt. 

Und noch eines ist klar: Die Welt wartet 
nicht auf uns. Im Bereich der Quanten-, 
Kommunikations- und Biotechnologie 
werden die Karten derzeit neu gemischt. 
Dort entscheidet sich, wer künftig inter-
nationale Standards setzt und wo auf die-
ser Welt in den nächsten Jahrzehnten mit 
Innovationen, aber auch dem Besitz von 
Daten Geld verdient wird, um damit den 
Wohlstand für die gesamte Bevölkerung 
zu fördern und zu sichern. Das schlechtes-
te Wahlergebnis an diesem Sonntag wäre 
eines, das die Politik zu einem „Weiter so, 
nur ein wenig anders“ verleitete, statt end-
lich den Sprung zu wagen
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Liebknecht – und noch viel früher hatte 
es die blutigen Berliner Barrikadenkämpfe 
von 1848 gegeben, nach denen Alexander 
von Humboldt auf dem Balkon trat und 
schweigend sein Haupt neigte.

Das Humboldt Forum wollte jedoch 
ein Ort der Harmonie sein. Als „das letzte 
Großprojekt der Merkel-Ära“ bezeichnet 
Der Spiegel das Gebäude. Es trifft zwar zu, 
dass der Plan zum Wiederaufbau des Stadt-
schlosses in den 1990er-Jahren in konser-
vativen Kreisen entstand, aber es war aus-
gerechnet SPD-Kanzler Gerhard Schröder, 
der beschloss, dass das Stadtschloss wie-
deraufgebaut werden solle. Schröder er-
klärte 1999, dass die neue Hauptstadt „dem 
Volke was für die Seele“ geben müsse, denn 
das könne „außerordentlich befriedend und 
damit auch befriedigend sein“.

Es war jedoch klar, dass die rot-grüne 
Mehrheit im Bundestag niemals nur für 
den Wiederaufbau eines alten kaiserlichen 
Palastes allein stimmen würde, deshalb 
wurde eifrig nach einem passenden Inhalt 
für das Gebäude gesucht. Klaus-Dieter 
Lehmann fand diesen 2002: Würde man 
die ethnologischen Sammlungen aus Dah-
lem ins Zentrum der Hauptstadt bringen, 
würden diese das Humboldt Forum „zum 
Ort der Weltkulturen“ machen. Das „Nar-
rativ für das 21. Jahrhundert“, so formu-
lierte es Lehmann, schien gefunden; der 
„Dialog der Kulturen“ war geboren. 

Im Nachhinein erscheint das fast naiv, 
aber der Plan passte gut ins Deutschland 
der frühen 2000er-Jahre, Jahre, in denen 
Deutschland sich noch etwas ungewohnt 
als multikulturelles Land zu verstehen 
begann. 20 Jahre später ist die multikul-

turelle Gesellschaft aber nicht mehr nur 
eine Idee, sondern Realität. Und dieser Di-
alog der Kulturen bedeutet auch, dass die 
Minderheiten in Deutschland nicht mehr 
nur etwas sind, worüber geredet wird, 
sondern dass „Menschen mit Migrations-
hintergrund“ aktiv ihre Stimme erheben 
– gerade auch hinsichtlich der Deutung 
der Vergangenheit, die auch ihre eigene 
Vergangenheit ist.

Für die Museumswelt hat das Konse-
quenzen. In allen westeuropäischen Län-
dern mit einer kolonialen Vergangenheit 
sind in jüngster Zeit die Diskussionen 
über den Umgang mit dem kolonialen Kul-
turerbe erneut entbrannt, in Belgien im 

Königlichen Museum für Zentralafrika, 
in den Niederlanden im Tropenmuseum 
und in England im British Museum; über 
Restitutionen wird jetzt laut nachgedacht. 
Deutschland waren die Diskussionen lan-
ge Zeit erspart geblieben, auch weil viele 
Deutsche nicht einmal wussten, dass sie 
eine koloniale Vergangenheit hatten.

Die ernsten Worte, die diese Woche geäu-
ßert wurden, fühlen sich wie eine schuldbe-
wusste Aufholjagd an. In den vergangenen 
drei Jahren musste man sich an derartige 
Diskussionen gewöhnen, nicht ohne einen 
gewissen Schrecken; Skandale beherrsch-
ten die Nachrichten darüber. Aber dadurch 
wird ihr positiver Aspekt doch auch leicht 

übersehen. Denn es ist paradoxerweise auch 
dem Humboldt Forum zu verdanken, dass 
heute jede Feuilletonleserin in Deutschland 
über die koloniale Vergangenheit ihres Lan-
des Bescheid weiß, zu der es jetzt ein neues 
Verhältnis aufzubauen gilt. Der Rezensent 
der Zeit zeigt sich bei seinem Besuch über-
wältigt von „wachsender Demut“ und „wach-
sender Scham“, doch seine Neugier wächst 
dabei in gleichem Maße wie sein Wissen: 
„Denn Saal um Saal will erwandert werden, 
die Ausstellung scheint kein Ende zu ken-
nen, die schiere Menge ist fantastisch und 
bedrängend zugleich.“

Ist es damit zu Ende? Das Humboldt 
Forum unter dem Intendanten Hartmut 
Dorgerloh entschied sich dazu, nach allen 
Skandalen die Diskussionen über den Ko-
lonialismus in die Ausstellung zu integrie-
ren. Damit will es buchstäblich zum Ort 
des „Dialogs“ werden, selbst wenn dieser 
Dialog unangenehm werden könnte. 

„Und nun?“, fragt Steinmeier. „Die Ant-
wort ist: Und nun sind wir dran!“ Die Frage 
nach der deutschen Identität wird an die-
sem konfliktträchtigen Ort erneut gestellt. 
In der Mitte der Hauptstadt hat die neue 
Suche erst begonnen.
Aus dem Niederländischen von Ira Wilhelm
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war von 2002 bis 2007 Politischer Direktor 

im Auswärtigen Amt und leitete die  

deutsche Delegation bei den Iranverhand- 

lungen bis 2007.
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ist Managing Partner der Münchner Strategie-

beratung connecting trust und Sicherheits-

experte. Er war langjähriger Kommunikations-

chef der Münchner Sicherheitskonferenz.
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ist Journalist, Historiker und Autor.  

Sein Buch ”Ein Palast für die Republik. 

Eine kleine Geschichte der großen  

deutschen Suche nach Identität“ erschien 

im vergangenen Jahr bei Argobooks.
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