
Der chinesische 
Botschafter in 
Berlin kann bei 

heiklen Themen schon mal die diplo-
matischen Konventionen über Bord werfen. Wenn 

Wu Ken jedoch über die scheidende Kanzlerin spricht, 
dann lobt er sie in den höchsten Tönen: Angela Mer-
kel sei bereit gewesen, „China mit einem offenen Geist 
kennenzulernen und zu verstehen“, sagte der Diplo-
mat in einem Interview mit der Nachrichtenagentur 
Xinhua. 

Auch die für ihre nationalistischen Töne berüchtig-
ten Staatsmedien blicken mit überaus nostalgischem 
Blick auf die 16 Jahre Merkel zurück. In den sozialen 
Medien posten sie regelmäßig Schnappschüsse von 
Merkels insgesamt zwölf Staatsbesuchen. „Kein an-
derer westlicher Staatschef hat China so oft besucht 
wie Merkel, sie hat fast im ganzen Land ihre Spuren 
hinterlassen“, schreibt Rita Bai, Reporterin der Global 
Times, auf ihrem Twitter-Account: „Nach ihrem Rück-
tritt dürften die chinesisch-deutschen Beziehungen 
höchstwahrscheinlich unter großen Unvorhersehbar-
keiten leiden.“ Und das ist noch stark untertrieben: 
Tatsächlich können die bilateralen Beziehungen für 
die Volksrepublik künftig nur schlechter werden. 

„Die Nervosität in Peking ist schon sehr groß“, sagt 
Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handels-
kammer in der chinesischen Hauptstadt. Der gebür-
tige Heidelberger ist das, was man einen Old China 
Hand nennt: Mit Unterbrechungen lebt der Wirt-
schaftslobbyist bereits seit den frühen 1980er-Jah-
ren im Land, trifft sich regelmäßig mit chinesischen 
Ministern und hat in seinem lichtdurchfluteten Büro 
mit Blick über Pekings Skyline gemeinsame Fotos mit 
Helmut Kohl und Gerhard Schröder ausgestellt. „Es 
gibt die Befürchtung, dass die neue Regierung unter 
Olaf Scholz etwa beim Thema Menschenrechte stär-
ker auftritt“, sagt Wuttke: „Wenn sie mehr auf Werte 
ausgerichtet sein sollte, dann wäre das für China un-
angenehmer.“

Die Parteikader in Peking wünschen sich nämlich 
vor allem „Pragmatismus“ von den neuen Amtsträgern 
in Berlin. „Wir hoffen, dass beide Seiten die Offenheit 
wahren“, sagte Premierminister Li Keqiang Ende Ok-
tober – und bezieht dies vor allem auf gemeinsame 
Lieferketten und Handelsbeziehungen. 

Tatsächlich ist der Zugang zum chinesischen 
Markt von 1,4 Milliarden Menschen das sprich-
wörtliche Zuckerbrot, für das Peking im Gegenzug 
von anderen Staaten erwartet, sich nicht in „inne-
re Angelegenheiten“ einzumischen: Bei Hongkong, 
Taiwan oder den Internierungslagern in der Re-
gion Xinjiang verbittet man sich sämtliche Kritik. 
Wer die „roten Linien“ der chinesischen Regierung 
nicht respektiert, muss mit wirtschaftlichen Ver-
geltungsmaßnahmen rechnen. Zuletzt haben dies 
auch immer wieder deutsche Unternehmen zu spü-
ren bekommen: Adidas wurde etwa im Frühjahr 
Opfer einer staatlich orchestrierten Boykottkam-
pagne, da das Unternehmen aufgrund von mögli-
cher Zwangsarbeit keine Baumwolle mehr aus Xin-
jiang bezieht.

Die Urangst Pekings wäre es, wenn Deutschland – 
als letzter großen Partner im Westen – zunehmend 
den transatlantischen Schulterschluss mit Washing-
ton suchte. Die Regierung unter Merkel war schließ-
lich bislang auch in Westeuropa eine der wenigen, 
die vor allem den Ausgleich mit Peking gesucht hat. 
Heikle Themen wie Menschenrechtsverbrechen hat 
die scheidende Bundeskanzlerin zwar durchaus an-
gesprochen, aber eher im Hinterzimmer. Im Fokus 
standen vor allem die rasant gewachsenen Wirt-
schaftsbeziehungen.

Auf Weibo, Chinas führender Online-Plattform, 
betrauern die meisten User den Abschied der „gro-
ßen Mutter Mo“, wie Merkel genannt wird. „Bundes-
kanzlerin Merkel ist ein Vorbild für die Beziehun-
gen zu China“, meint ein Weibo-Nutzer. Ein anderer 
kommentiert: „Ich hoffe, Deutschlang bleibt nüch-
tern – und wird nicht von Amerika auf einen fal-
schen Weg gebracht.“
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Einflussreiche Abgeordnete sind 
jetzt aus dem Bundestag ausge-

schieden, und demnächst werden die 
Kanzlerin und andere Kabinettsmit-
glieder ihre Arbeit in der Bundes-
regierung beenden. Das Aufsteigen 
in der Politik haben sie gelernt. Das 
Aufhören aber ist Neuland – gera-
de für die, die es in höchste Ämter 
gebracht haben. Was also machen 
Menschen, die oft über Jahrzehnte 
im Zentrum von Macht und Öffent-
lichkeit standen, nach ihrem Ende als 
Spitzenpolitiker? 

Zuvorderst ist Angela Merkel be-
troffen. Wenig spricht dafür, dass 
sie noch einmal die Fernsehanspra-
che zum neuen Jahr zu halten hat. 
Bald also erholen und ausschlafen? 
Ein Buch schreiben? Vorträge hal-
ten? Eine Aufgabe bei den Vereinten 
Nationen oder in der Europäischen 
Gemeinschaft hat sie ausgeschlossen. 
Oder wird sie sich doch weiter auf in-
ternationaler Bühne betätigen – im 
Sinne des Klimaschutzes etwa? In die 
Fußstapfen ihrer Vorgänger wird sie 
eher nicht treten. Helmut Schmidt 
wurde Herausgeber der *Zeit*. Hel-
mut Kohl beriet ein Schweizer Bank-
haus. Gerhard Schröder wechselte zu 
Gazprom. 

Gerade die Älteren zieht es in öf-
fentliche Ehrenämter, denen sie schon 
zuvor nahe waren. Doch auch die sind 
dünn gesät. Der frühere Bundestags-
präsident Norbert Lammert (CDU) 
sitzt der Konrad-Adenauer-Stiftung 
vor. Der vormalige SPD-Kanzlerkan-
didat Martin Schulz ist Vorsitzender 
der Friedrich-Ebert-Stiftung. Einst 
führende Unionspolitiker (Rudolf 
Seiters, Gerda Hasselfeldt) wurden 
Präsidenten des Deutschen Roten 
Kreuzes. Thomas de Maizière (CDU) 
wird Präsident des Deutschen Evan-
gelischen Kirchentages. Sigmar Gab-
riel (SPD) wurde Autor und Vorsit-
zender der Atlantik-Brücke. Volker 
Kauder (CDU) will sich weiter um die 
Situation verfolgter Christen küm-
mern und zudem noch um die Pauls-
kirche in Frankfurt. 

Nicht wenigen aber fällt der Ab-
schied schwer, und von einer mög-
lichen Wiederkehr ist zu berichten. 
Justizministerin Christine Lamb-
recht (SPD) wollte nach 23 Jahren 
dem Berliner Betrieb Adieu sagen. 
Sie kandidierte nicht wieder für den 
Bundestag – wohl in der Einschät-
zung, wenn die SPD in der Oppositi-
on sei, werde sie bloß noch eine Ne-
benrolle spielen. Als das Ausscheiden 
aber näher rückte, dachte sie um. 
Weit nach vorne drängte sie sich auf 
das Foto der neuen SPD-Fraktion. Bei 
den Koalitionsverhandlungen leitet 
sie für die SPD die innenpolitische 
Arbeitsgruppe. Ob sie dem nächsten 
Kabinett abermals als Ministerin an-
gehören wird?

Wer wird deutscher Finanzminister?“ wird 
man in Paris immer wieder gefragt – und 
meist gibt sich der Fragesteller mit ah-

nungsvollem Stirnrunzeln selbst die Antwort: Chris-
tian Lindner!

Keine Frage, der FDP-Chef ist für die Franzosen eine 
Art rotes Tuch. Die Liberalen gelten hier als kompro-
misslose Hardliner in der europäischen Finanz- und 
Schuldenpolitik. Damit sind die Konflikte zwischen 
den beiden Nachbarn programmiert: Frankreich hat 
sich mit Milliardenhilfen in der Coronakrise hoch ver-
schuldet und will eine dauerhafte Lockerung der euro-
päischen Schuldenkriterien und voraussichtlich auch 
ein neues, milliardenschweres europäisches Investi-
tionspaket. In Paris glaubt man, dass ein sozialdemo-
kratischer Kanzler Olaf Scholz dort zu Kompromissen 
bereit ist. Um seine Erwartungen zu untermauern, hat 
Präsident Emmanuel Macron vor ein paar Tagen ei-
nen bemerkenswerten Tweet abgesetzt: „Danke, liebe 
Angela“, schrieb er an die scheidende Bundeskanzlerin 
in geradezu unfranzösischer Direktheit, „für die Ver-
abschiedung des europäischen Aufbauplans“, also des 
750-Milliarden-Pakets und Merkels Kehrtwende in 
Sachen europäischer Gemeinschaftsverschuldung. Der 
Élysée hofft auf Unterstützung der neuen Bundesregie-
rung für diesen Kurs.

Anders als in der Atompolitik. Frankreich setzt 
mit Verve auf eine Renaissance der Kernkraft. Keine 
Rede mehr vom Atomausstieg. Im Gegenteil: Macron 
hat erst kürzlich den Bau neuer, kleinerer Reakto-
ren angekündigt. Und der staatliche Energiekonzern 
EDF hat den Franzosen diese Woche mit einer Stu-
die vorrechnen lassen, dass der künftige Energie-
bedarf nur mit Laufzeitverlängerungen und neuen 
Atomkraftwerken finanziell zu decken sei. Außer-
dem gilt die Nukleartechnologie in Frankreich als 
klimafreundlich, anders als die scharf in der Kritik 
stehenden deutschen Kohlekraftwerke mit ihren 
CO2-Emissionen. Mehr noch: Paris will in Brüssel 
mit aller Macht die Anerkennung von Kernkraftwer-
ken als grüne Technologie durchsetzen – durchaus in 
dem Bewusstsein, damit in einen offenen Konflikt 
mit einem künftigen grünen deutschen Umweltmi-
nisterium zu geraten.

Frankreichs Präsident selbst hat sich bislang mit 
keiner Silbe zur künftigen deutschen Bundesregie-

rung geäußert. Aus 
gutem Grund: Als Ma-
cron 2017, direkt nach der 
Bundestagswahl, seine berühmte 
Sorbonne-Rede mit weitreichenden europapo-
litischen Ideen hielt, in der kühnen Hoffnung, dass 
sie in die Koalitionsverhandlungen einfließen könn-
ten, sah er sich bitter enttäuscht: Keine Reaktion aus 
Berlin. Merkel ließ den jungen Präsidenten kühl ab-
blitzen. 

Das will Macron kein zweites Mal erleben – auch 
wenn Frankreich mit Ungeduld auf die Vereidigung der 
neuen Bundesregierung wartet. Immerhin hat sie schon 
einen französischen Namen: „feu tricolore“, Ampelkoa-
lition. Macron braucht eine handlungsfähige deutsche 
Regierung, denn er übernimmt am 1. Januar den EU-
Ratsvorsitz – für den Präsidenten eine entscheidende 
Etappe, wenige Monate vor den Präsidentschaftswah-
len im April 2022. Darin will er sich als entschlossener 
Erneuerer und zentrale europäische Führungsfigur 
präsentieren. Und er hat ehrgeizige Pläne.

Macron will zu einem „Gipfel zur europäischen 
Verteidigung“ einladen. Sein Ziel, europäische Sou-
veränität, größere Eigenständigkeit und Unabhän-
gigkeit von den USA, hat er mehrfach formuliert. 
Die Hoffnung in Paris: Mit einer neuen deutschen 
Regierung könnte das Thema frischen Schwung be-
kommen, nachdem die konservativen Transatlanti-
ker abgetreten sind.  

Und noch etwas: Frankreich hofft auf eine nen-
nenswerte Aufstockung des deutschen Militär-Ein-
satzes in Afrika – auch wenn man sich diesbezüglich 
wenig Illusionen macht. Mit „feu tricolore“, weiß 
man, dürfte das schwierig werden.

Immerhin: Den Nikolaustag hat man sich in Paris 
im Kalender vorgemerkt, in der Hoffnung, dass die 
deutsche Regierung dann steht.

Was wird aus Deutschland? 
Internationale Erwartungen an die neue Regierung in Berlin

Trotz allem, bitte kein Merkel V  |  Von Eric Bonse, Brüssel
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Bitte mehr Europa wagen 

Von Sabine Rau, Paris

Bitte keine transatlantische Renaissance 

Von Fabian Kretschmer, Peking
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Charles Michel hat die Latte sehr hoch gehängt. 
Ein EU-Gipfel ohne Angela Merkel sei wie Rom 
ohne den Vatikan oder Paris ohne den Eiffel-

turm, sagte der europäische Ratspräsident beim ver-
mutlich letzten Gipfeltreffen mit der Kanzlerin vor 
einer Woche in Brüssel. 

Wenn das stimmt, dann wird es für Olaf Scholz nicht 
leicht, aus Merkels Schatten zu treten. Überlebensgroß 
erscheint die Kanzlerin in Michels Abschiedsgruß. Sie 
hat die EU durch Finanz-, Flüchtlings- und Coronakri-
se geführt – da kann Scholz nicht mithalten. 

Doch im Alltagsgeschäft ist man in Brüssel wesent-
lich bescheidener. Die EU wünscht sich keine Merkel V. 
– auch wenn manch einer mit dem Gedanken liebäu-
gelt, die scheidende Kanzlerin könne auch in Zukunft 
eine wichtige europäische Rolle spielen.

Aus Sicht der EU-Kommission und ihrer deutschen 
Chefin Ursula von der Leyen ist das Wichtigste, dass 
Scholz schnell die Arbeit aufnimmt. Ein monatelanges 
„Merkel-Vakuum“ wie 2017 kann man sich nicht leis-
ten, dafür stehen zu viele wichtige Themen auf der Ta-
gesordnung. 

Auf die neue Bundesregierung kommt nicht nur der 
EU-Klimaplan „Fit for 55“ zu, der schon in der Sondie-
rung eine wichtige Rolle spielte. Sie muss auch mitent-
scheiden, wie die neuen Digitalgesetze aussehen sollen, 
mit denen Brüssel Facebook, Google & Co. an die Leine 
legen will.

Scholz ist jedoch auch als Krisenmanager gefragt. 
Der brutale Preisschock bei Gas und Strom, der er-

bitterte Streit um den Rechtsstaat mit Polen und der 
„hybride Krieg“ mit Flüchtlingen aus Belarus rufen 
nach einer schnellen und entschiedenen Antwort aus 
Berlin. 

Merkel war diesen brennenden Problemen bei ihrem 
letzten EU-Gipfel ausgewichen, Entscheidungen wur-
den vertagt. „Ich gehe in einer Situation, die mir durch-
aus Sorgen macht“, sagte die Kanzlerin zum Schluss. 
„Die Baustellen für meinen Nachfolger sind groß.“

In Brüssel macht man sich deshalb allerdings keine 
allzu großen Sorgen. Scholz und seiner „Ampel“ wird 
durchaus zugetraut, die Baustellen zu sichern und 
das Bauwerk fortzuführen. Schon im Sondierungspa-
pier hatten sich SPD, Grüne und FDP zu Europa 
bekannt.

Scholz eilt zudem der Ruf 
eines ebenso sachkun-
digen wie diskreten 
Vermittlers vo-
raus. Als die 
Coronakrise 
vor einem 
Jahr in 
eine Eu-
rokrise 
umzu-
sch la-
g e n 
d r oh-

te, handelte er mit seinem französischen Amtskollegen 
Bruno Le Maire den schuldenfinanzierten Corona-
Aufbaufonds aus.

Damit baute er Merkel eine goldene Brücke. Die 
Kanzlerin hatte sich bis zuletzt gegen EU-Schulden 
gestemmt. Dem deutsch-französischen Kompromiss 
konnte und wollte sie sich aber nicht verweigern. 
Scholz hat, so sieht man es in Brüssel, seine europäi-
sche Feuertaufe bestanden.

Seine neue Regierung sehen manche jedoch auch 
mit Sorge. So fragt sich Wirtschaftskommissar Paolo 
Gentiloni, ob mit Deutschland die geplante Reform der 
Stabilitätsregeln für den Euro gelingen kann. Genti-

loni wirbt für mehr Flexibilität, die Signale aus 
Berlin sind widersprüchlich. Auch 

Klimakommissar Frans Tim-
mermans hat Grund zur 

Sorge. So sehr sich 
der Sozialdemo-

krat aus den 
N i e d e r l a n -

den darü-
ber freut, 

dass nun 
bald ein 
Genos-
se die 
Regie-
r u n g 

in Berlin führt, so sehr treibt ihn der arg begrenzte 
Spielraum für Investitionen in den Klimaschutz um.

Timmermans und Gentiloni wünschen sich, dass 
Scholz mit gutem Beispiel vorangeht und richtig viel 
Geld für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft 
in die Hand nimmt. Das Festhalten an der Schulden-
bremse und die ungeklärte Finanzierung von Klima-
projekten sind da kein gutes Omen.

In Brüssel wartet man nun gespannt auf die Kabi-
nettsliste. Wird Christian Lindner der nächste Finanz-
minister – oder vielleicht doch noch Robert Habeck? 
Öffentlich halten sich die EU-Politiker mit Aussagen 
zurück. Doch zumindest die Sozialdemokraten dürf-
ten Habeck vorziehen. Auch der oder die nächste 
Außenminister(in) wird in Brüssel mit Argusaugen 
beobachtet. Die Beziehungen zu Russland haben sich in 
den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert, 
das Verhältnis zu den USA ist nicht so gut wie erhofft. 
Die EU steht außenpolitisch am Scheideweg – Deutsch-
land könnte den Ausschlag geben.
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