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Bündnisse: Frank-Walter Steinmeier und Wolodymyr Selenskyj
in Kyiv in der vergangenen Woche

Das Ende der Zukunft
Wladimir Putins Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar markiert das Ende einer Epoche.
Doch welche Weltordnung folgt ihr?

M

an hört sie mit großer Regelmäßigkeit: Stimmen, die verlangen,
dass der Krieg in der Ukraine enden solle, wie auch immer. Damit die Krise
in Europa und in weiten Teilen der Welt, die
Russlands Präsident Wladimir Putin mit
seinem Einmarsch und Versuch der Unterwerfung eines Nachbarstaates ausgelöst
hat, zu Ende geht. Und damit alles wieder
so wird wie vorher. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist einer von
denen, die offenkundig so denken. „Wenn
der Krieg vorbei ist, sollten wir auch wieder
Erdgas aus Russland nutzen“, forderte er
vergangenes Wochenende.
Wenig spricht dafür, dass es so kommt.
Denn der 24. Februar 2022 markiert das
2

Ende der post-Cold War era, der Epoche, die
nach dem Ende des Kalten Krieges und dem
Fall der Berliner Mauer begann. Mit Verweis auf den viel gescholtenen amerikanischen Politologen Francis Fukuyama kann
man vom „Ende der Geschichte“-Zeitalter
sprechen, das mit Putins Überfall unwiederbringlich vergangen ist.
Zwar hat Fukuyama in einem Beitrag für
The Atlantic jüngst argumentiert, dass die
Entwicklungen in Putins Russland und auch
in Xi Jinpings China die Überlegenheit des
demokratisch-liberalen Modells bewiesen,
und dafür gute Gründe genannt: Die einsamen Entscheidungen der Autokraten seien
von umso geringerer Qualität, je weniger
Widerspruch sie erlebten, und hätten wie im

Fall des russischen Angriffs auf die Ukraine
oft katastrophale Folgen. Die ach so „starken
Männer“ führten Systeme an, die mangels
Legitimation auf tönernen Füßen stünden
und schnell die Unterstützung ihrer Völker
verlieren könnten: „Keine autoritäre Regierung repräsentiert eine Gesellschaft, die, auf
längere Zeit gesehen, attraktiver ist als die liberale Demokratie“, schreibt Fukuyama.
Die Tatsache, dass Putins im September
verkündete „Teilmobilisierung“ ungleich
mehr russische Männer zur Flucht aus
dem Land denn zum Eintritt in die russische Armee bewegt hat, unterstreicht dies:
Diejenigen, die die Möglichkeit haben, zu
entkommen, wollen nicht für Putins verbrecherische Kleptokratie sterben. Auf uk-
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rainischer Seite geben bislang Ungezählte
mit Überzeugung ihr Leben für eine Zukunft
in Freiheit und Demokratie.
Fukuyamas Beharren darauf, Recht gehabt zu haben, ändert allerdings wenig daran, dass sich die Staatenwelt seit dem 24.
Februar neu organisiert und es eine Rückkehr zum Status quo ante nicht mehr geben
wird. Die in Deutschland von Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte „Zeitenwende“ ist
lediglich ein nationales Puzzleteil in einer
sich weltweit verändernden Systemkonstruktion. Demokratisch verfasste Staaten,
allen voran Deutschland, räumen mit der
von Fukuyama inspirierten Vorstellung auf,
die Welt entwickele sich „zwangsläufig“ zu
einer demokratischeren und damit friedvolleren Welt, weshalb Abhängigkeiten wie die
Deutschlands von russischem Erdgas nicht
nur sicherheitspolitisch unbedenklich seien,
sondern dem Frieden dienten.
Heute scheint es fast banal, dass zur Gewährleistung der eigenen Sicherheit einseitige ökonomische Abhängigkeiten vermieden werden müssen. Der angeblich
„günstige Preis“ beispielsweise für russisches Erdgas war nur deshalb so niedrig,
weil die tatsächlichen Kosten „externalisiert“ und verschoben wurden; diesen und
sicher auch noch nächsten Winter werden
sie in Deutschland und Europa doppelt und
dreifach nachgezahlt. Und wie der Umgang
mit dem Einstieg von Chinas staatlicher
Schifffahrtsgesellschaft Cosco bei der Betreibergesellschaft eines von vier Terminals
des Hamburger Hafens zeigt, ist das Kanz-

leramt von einem prinzipientreuen Ansatz
in Fragen strategischer Abhängigkeiten
noch ein gutes Stück entfernt.
Falls Putin siegt
Welchen Charakter die im Entstehen begriffene Weltordnung haben wird, hängt
entscheidend vom Ausgang des russischen
Angriffskriegs auf die Ukraine ab. Hat Putin Erfolg und kann Russland weitere Teile
des Nachbarlandes einverleiben, hat Gewalt über Völkerrecht gesiegt, die nach dem
Zweiten Weltkrieg entstandene regelbasierte
Ordnung wäre zerstört. Putin wäre seinem
Ziel, aus der Ukraine, Belarus und Teilen des
Nordens Kasachstans ein Großrussland zu
schaffen, entscheidend näher gerückt. In den
Augen des Putin-Regimes und auch Xi Jinpings Chinas hätte sich zudem die gemeinsame Grundannahme bewiesen: dass der Westen schwach und die liberale Demokratie auf
dem absteigenden Ast ist.
Dies böte die Grundlage für die nächsten
Schritte, die Moskau in seinen Demarchen
vergangenen Dezember an die Vereinigten
Staaten und die Nato klar formuliert hat: die
„Wiederherstellung“ eines russischen Einflussbereichs in Europa praktisch bis zur
Oder, das Herausdrängen der Amerikaner
aus Europa. Ein Donald Trump, zurückgekehrt ins Weiße Haus, der schon in seiner
ersten Amtszeit mit dem Grundsatz amerikanischer Außenpolitik, für ein „Europe
whole and free“ einzustehen, wenig anfangen konnte, könnte zu einem Ausgleich mit
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Putin geneigt sein. Die nukleare US-Garantie für europäische Verbündete würde
er sich teuer bezahlen lassen. Von der Nato
bliebe nicht viel übrig.
Seit 1945 hat es praktisch keinen erfolgreichen Eroberungskrieg mehr gegeben;
zwischen 1816 und dem Zweiten Weltkrieg
verschwand dagegen rund die Hälfte der
Staaten von der Weltkarte. Russlands erfolgreiche Einverleibung der Ukraine wäre ein
Signal. Selbst wenn China ein regelbasiertes
System bevorzugte (allerdings mit chinesischen Regeln) und Fragezeichen bestehen,
ob das Anfang Februar verkündete russischchinesische Bündnis wirklich so „grenzenlos“ ist – ein auf weitere Expansion zielendes Russland würde in einem multipolaren
Weltsystem dafür sorgen, dass nur noch das
Recht des Stärkeren gilt. Berichte über die
Anwesenheit von Irans Revolutionsgarden
auf der Krim, um bei den Drohnenangriffen
auf die ukrainische Infrastruktur zu helfen
(und eine neue Flüchtlingswelle im Winter
auszulösen), deuten schon jetzt an, welche
Ausmaße der Krieg bei weiteren Erfolgen
Russlands noch nehmen kann.
Wenn Putin verliert
Eine erfolgreiche Abwehr der russischen
Invasion in der Ukraine würde dagegen das
regelbasierte Weltsystem erst einmal stärken. Dennoch werden sich die Demokratien
der Welt (neuerdings auch „globaler Westen“
genannt), insbesondere die im euro-atlantischen Raum und ihre Verbündeten und Part-
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Hafenfeste
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ie Älteren werden sich erinnern. Kurt
Georg Kiesinger, Bundeskanzler der
CDU, im Wahlkampf 1969: „Ich sage nur:
China, China, China.“ Anti-Kommunismus
schien ihm wahlkampftauglich – auch gegen
die „Achtundsechziger“, die die „Mao-Bibel“
studierten, das rote Büchlein mit dem Titel „Worte des Vorsitzenden Mao Tse-tung“.
Staatsbesuche waren verpönt. Erst 1972
– nach dem historischen Händedruck zwischen dem amerikanischen Präsidenten Richard Nixon und Mao Tse-tung – nahm die
Bundesrepublik diplomatische Beziehungen
zu China auf. 1975 reiste mit Helmut Schmidt
erstmals ein Bundeskanzler nach Peking.
Seine Begegnung mit dem alten Mao signalisierte die Chancen für die deutsche Industrie, wenn China, der so genannte „schlafende
Riese“, erwacht sei. Nach dem Massaker auf
dem Platz des Himmlischen Friedens, wo
1989 Tausende protestierender Studenten
umgebracht wurden, war Helmut Kohl 1993
der erste westliche Regierungschef, der nach
China reiste. Sogar jene Einheit der chinesischen „Volksbefreiungsarmee“, die an dem
Massaker beteiligt war, besuchte Kohl. China-Politik war Kanzlersache.

Erzählung über Gerhard Schröders Reise 1999 nach China: Der Kanzler trug – wie
von Amnesty International gewünscht – die
Namen politischer Gefangener vor. Zhu
Rongji, der chinesische Regierungschef,
blieb nett – und wechselte das Thema. Die
deutsche Industrie könne doch daran interessiert sein, den Auftrag eines Transrapid von Schanghai-Innenstadt zum neuen
Flughafen zu erhalten. Sie war es – und wie.
Jährlich reiste Schröder nach China, jeweils
mit einer großen Wirtschaftsdelegation.
Ein europäisches Waffenembargo gegen
China lehnte er ab. Aus einem deutsch-chinesischen „Menschenrechtsdialog“ wurde
ein „Rechtsstaatsdialog“, der sich um die
Sicherheit deutscher Investitionen in China
kümmerte. Menschenrechtliche Bedenken
in Medien und beim grünen Koalitionspartner waren Schröder ein Ärgernis.
Bei Angela Merkels Reisen nach China
gab es zwar Termine mit Oppositionellen.
Doch auch Merkel reiste als Vertreterin
deutscher Handelsinteressen – fasziniert
vom rasanten Aufbau des Landes und damit von den Leistungen der chinesischen
Führung. Gegen Donald Trumps Anti-Chi-

na-Politik wollte Merkel Xi Jinping als
Partner für liberalen Freihandel gewinnen. Die deutsche Wirtschaft war
an ihrer Seite. Dass chinesische Unternehmen ihre Produkte kopierten, nahm
sie in Kauf. Der Markt war immer noch
groß genug.
Nun wieder alles auf Anfang, von
wegen „gelber Gefahr“? Auch unter Joe
Biden wird eine anti-chinesische Eindämmungspolitik betrieben. Zeitenwandel auch in Deutschland. Ausdruck
der gewandelten Stimmung ist der Widerstand von sechs Bundesministerien
– für Außen, Wirtschaft, Innen, Verteidigung, Finanzen und Verkehr – gegen
die Linie des Kanzlers, China solle sich
an einem Container-Terminal im Hamburger Hafen beteiligen können. Je zwei
davon geführt von SPD, Grünen und
FDP. Olaf Scholz allein zu Hause? Sein
Besuch Chinas wurde – wegen der dortigen Corona-Einschränkungen – auf
einen „Tagesausflug“ ohne Übernachtungen herabgestuft. Deutsche Wirtschaftsführer fragten sich, ob sich die
Begleitung lohnt.

ner in Asien, insbesondere Japan, Südkorea,
Australien und Neuseeland, neu formieren.
Chrystia Freeland, Kanadas Vize-Premierministerin, hat dies in einer Rede beim Washingtoner Thinktank Brookings Institution
Anfang Oktober skizziert. Drei wesentliche
Entwicklungen werden das „friend-shoring“
kennzeichnen: die Verlagerung von Produktionsstätten und Wertschöpfungsketten in
demokratisch verfasste Länder, ein Öffnen
gegenüber den „in-between states“, den Demokratien in der Karibik, Lateinamerika,
Afrika und Asien, sowie ein neuer Umgang

mit den Autokraten der Welt. Bei Letzterem
geht es nicht nur um einen effektiven Schutz
vor den „Petro-Tyrannen“ und das Verständnis, dass autoritäre Regime wie das russische
„uns fundamental feindlich gesinnt sind“. Es

gibt auch Politikfelder wie Klimawandel,
Rüstungskontrolle, Pandemie-Bekämpfung oder die Stabilität des internationalen Finanzsystems, die den Umgang mit
autokratischen Staaten erfordern. Deshalb, so Freeland, müssen die Demokratien gleichzeitiges „containment and
engagement“ lernen, also eine Parallelpolitik der Eindämmung und (punktueller)
Einbindung betreiben.
Nach dem „Urlaub von der Geschichte“ der vergangenen 30 Jahre muss gerade Deutschland sich grundlegend neu
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Crash-Propheten
D

er Bundeswirtschaftsminister zeigt
Nerven. Verständlicherweise dünnheutig ist Robert Habeck geworden und –
leider – etwas zu larmoyant. Sicher nicht
nur, weil er sich derzeit erstens schwertut, grüne Wirtschaftspolitik zu betreiben, und zweitens zeitlich enorm belastet
ist, sondern vor allem, weil die Gleichzeitigkeit exogener Schocks das deutsche
Wirtschaftsmodell erschüttert, das uns
allen in den vergangenen 15 Jahren Beschäftigung und Wohlstandszuwachs
beschert hat. Der Minister und Vizekanzler hat tatsächlich schwer zu tragen.
Doch statt Fortschritt zu organisieren,
wozu diese Krise mit ihrem gewaltigen
Veränderungsdruck durchaus Anlass
gäbe, hat er sich auf die Bekämpfung
von Engpässen verlegt. Verdienstvoll
zwar, aber reichen wird das nicht. Unlängst bereitete er das Land mit ernster
Miene auf eine Rezession vor und nahm
dabei sogar das Wort „schlimm“ in den
Mund – ein klassischer polit-psychologischer Lehrbuchfehler. Dass der Abschwung womöglich schon im Jahr 2024
wieder vorüber sein könnte, für das die
Bundesregierung 2,3 Prozent Wachstum berechnet hat, vernahm danach
fast niemand mehr.

Fatalerweise ist Habeck nicht der einzige
Rezessionsprediger. Der Ökonom Marcel
Fratzscher verkündete eine bevorstehende Pleitewelle ungeahnten Ausmaßes. Zu
seinem Szenario passen warnende Sätze
einiger seiner Kollegen, die nicht den Abschwung selbst in Frage stellen, sondern
gar nicht erst zu prognostizieren wagen,
wie fürchterlich dieser werden wird. Der
Internationale Währungsfonds und die
OECD bestätigen all das für Deutschland in
Superlativen, was hierzulande wiederum
auf fruchtbaren Boden fällt. Die deutsche
Wirtschaft werde von dem Beben, das die
verschiedenen Krisen auslösen, die sich derzeit wie tektonische Platten übereinanderschieben, am härtesten getroffen. Und das
mit dystopischen Konsequenzen, befürchten wiederum andere, denen schon die Millionen Menschen vor Augen stehen, die im
Winter aus Wut und Verzweiflung auf den
Straßen für Unruhen sorgen und so nicht
nur die öffentliche Sicherheit, sondern auch
die Demokratie gefährden.
Kein Zweifel, die Lage ist so herausfordernd wie wohl noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber: Man kann das Land
auch in die Krise reden, um damit ausgerechnet das aufs Spiel zu setzen, was seine Widerstandsfähigkeit begründen könnte: ein

orientieren. Wenn die Weltgeschichte im
Fukuyama’schen Sinne stillstand, dann in
ökonomischer Hinsicht als „Ende der Wirtschaftsgeschichte“, wie der russische Ökonom Vladislav Inozemtsev 2019 geschrieben
hat (ohne allerdings Putins militärischen Angriff auf die Weltordnung vorauszuahnen).
Auch dieses Ende ist vorbei, die von Inozemtsev skizzierte „postglobale Welt“ ist da. China
hat die Zeit genutzt, um eine heimische Hoch-

technologie-Industrie aufzubauen, die mit
der deutschen konkurrieren kann; dies dürfte sich in Kürze auswirken. Technologische
Überlegenheit, die die Vereinigten Staaten
mit im Oktober verkündeten umfangreichen
Exportkontrollen gegenüber China schützen
wollen, wird ein wichtiger Schlüssel sein.
Arg- bis ahnungsloser Merkantilismus ist dagegen ebenso Geschichte wie Erdgaslieferungen aus Russland.

enormes Innovationspotential sowie Fleiß
und Sparsamkeit der Bürger. Warum ist die
Unheil-Prophetie gleichwohl so attraktiv?
Wie für Meteorologen ist es auch für die
Reputation von Politikern und Wissenschaftlern nachteilhaft, heraufziehende Stürme
nicht rechtzeitig als solche identifiziert zu haben. Denn vor Katastrophen nicht gewarnt
zu haben, bleibt der Öffentlichkeit im Falle
ihres Eintritts gemeinhin als unverzeihliche
Fehlleistung für immer im Gedächtnis. Und
das aus erwiesenem Grund: Den Menschen
ist, wie Verhaltenswissenschaftler hinreichend erforscht haben, eine gewisse Verlustaversion eigen. Sie bewerten Verluste höher
als Gewinne. Genau diese unterschiedliche
Gewichtung trägt ihre Asymmetrie in das
Spiel mit den Untergangsprognosen. Mehr
noch: Sie macht sie geradezu attraktiv. Bleibt
nämlich der Sturm aus oder verliert er an
Stärke, werden die bedrückenden Vorhersagen nicht als Fehlprognose abgespeichert,
sondern alsbald vergessen. Aus individueller
Sicht der Warnenden ist Warnen demnach
ohne Risiko. Sind nun aber genügend Pessimisten beisammen, können sie diese Krisen
eben auch beschwören oder verschärfen mit
dem verheerenden Effekt, dass die Warner
recht behielten, was freilich niemand anderem als ihnen selber nützt.
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Interessen und Moral
Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale – wie Deutschland und Europa
eine Linie gegenüber China finden könnten

D

er 20. Parteitag der KP China ist mit
dem zu erwartenden Ergebnis zu
Ende gegangen: Xi Jinping ist zum
dritten Mal als Generalsekretär wiedergewählt, damit ist der Weg geebnet für seine
dritte Wahl zum Staatspräsidenten im Frühjahr, präzedenzlos seit Mao Zedong. Damit
ist die Ära Deng Xiaoping, die China 40 Jahre
Wohlstandsentwicklung beschert hat, endgültig beendet. Die Strategie Dengs, „nach den
Steinen tastend den Fluss (zu) überqueren“,
ist Geschichte. Die Ära Xi soll China an die
Spitze der Weltwirtschaft katapultieren, das
Land modernisieren, bis 2049 zum Technologieführer in Schlüsselsektoren machen und
China geopolitisch auf die globale Landkarte
befördern. Das geht nicht durch Zaudern, sondern erfordert Quantensprünge. Der unausweichliche Paradigmenwechsel ist besiegelt.
Wenn es eines symbolischen Aktes bedurft hätte, um diesen Wandel zu demonstrieren, dann war es der befremdlich wirkende Abgang – um nicht zu sagen: die
Abführung – des Vorgängers von Xi, Hu
Jintao, aus der Schlusssitzung des Parteitags. Was immer der Grund dafür gewesen
sein mag, dem sich sträubenden Hu schenkten weder Xi noch die anderen Mitglieder
6

des Ständigen Ausschusses auch nur einen
emphatischen Blick.
Die künftige Besetzung des neuen Machtzentrums, des Ständigen Ausschusses, spiegelt den Wandel von der kollektiven, aber
durchaus noch heterogenen Führung hinter
einem starken Autokraten zum Ausführungsorgan eines Alleinherrschers wider.
Xi hat sechs enge und loyale Weggefährten,
sechs sogenannte Xi’iten, mit den wichtigsten Ämtern betraut. Sie werden seine Politik
konsequent umsetzen.
Schlüsselrollen werden zwei von ihnen haben, denen unsere Aufmerksamkeit in besonderer Weise gelten sollte: Li Qiang und Cai Qi.
Li, seit 2017 Parteisekretär von Shanghai,
hat sich durch beinharte Durchsetzung der
Null-Covid-Strategie von Xi einen Namen
gemacht – ungeachtet der Massenproteste
Shanghaier Bürger. Er wird Nummer 2 in der
Nomenklatura und als neuer Ministerpräsident Nachfolger des wirtschaftsliberalen Li
Keqiang. Li Qiang hat in der Provinz Zhejiang
den Aufstieg von Tech-Firmen wie Alibaba
begleitet und ein unternehmensfreundliches
Umfeld gerade für private Unternehmen
gefördert. Anders als seine Vorgänger in
diesem Amt hat Li Qiang keine Regierungs-

erfahrung als Vizepremier. Dafür dürfte er
Xi Jinping näherstehen als sein Vorgänger.
Die eigentliche Überraschung im Team Xi
ist Cai Qi als neuer Koordinator der Partei,
eine nachgeordnete, aber zentrale Schnittstelle für die Sicherung des Primats der KP.
Cai hat eine späte, aber umso steilere Karriere gemacht. Xi kennt ihn ebenfalls aus
Zhejiang und arbeitet seit 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen mit ihm. Den Bürgermeister und anschließenden Parteisekretär von Peking lancierte er 2017 ins Politbüro
der Partei. Seine Berufung in den Ständigen
Ausschuss (PSC, Politburo Standing Committee) hatte kaum jemand prognostiziert.
Cai soll Xi offensichtlich an den Schnittstellen zwischen Partei und Regierung den Rücken freihalten.
Die erste Reise von Bundeskanzler Olaf
Scholz nach China steht im Lichte dieses
Paradigmenwechsels, der Europa vor große
Herausforderungen stellt. Der Zeitpunkt unmittelbar nach der Machterweiterung Xis ist
richtig, aber er erfordert ein besonderes Maß
an Fingerspitzengefühl für die in China essenziell wichtige Symbolik und gleichzeitig
die Bereitschaft zu klarer Kante: nicht Kotau,
aber Augenhöhe.
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Von Michael Schaefer
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Es geht nicht um business as usual, sondern
um eine Neudefinition der Beziehungen
zu einer chinesischen Regierung, die sich
in einem zuspitzenden geoökonomischen
und geopolitischen Konflikt mit den USA
befindet. Ein Konflikt, der von Washington
mindestens so stark angeheizt wird wie von
Peking. Republikaner wie Demokraten sehen den Konflikt mit dem Reich der Mitte als
unausweichlich, es ist inzwischen der einzige parteiübergreifende Konsens in einem
ansonsten gespaltenen Amerika.
Es geht um eine Neudefinition der europäischen Beziehungen zu China, nicht allein der
deutschen. Daher wäre es ratsam gewesen,
mit der ersten Reise des deutschen Bundeskanzlers nach China ein europäisches Ausrufezeichen zu setzen – Scholz und Macron,
am besten begleitet durch die Kommissionspräsidentin als Vertreterin der gesamten EU.
Das wäre ein starkes Signal an Peking gewesen, eine gemeinsame europäische Standortbestimmung.
Aber wie so oft ist unseren Politikern das
nationale Hemd näher als die europäische
Jacke, und so ist zu hoffen, dass Scholz, Macron und Ursula von der Leyen wenigstens
den kurz nach der Scholz-Reise in Bali stattfindenden G20-Gipfel nutzen, um Xi Europas
Interessen gemeinsam zu verdeutlichen.
Worum geht es in der Sache?
Europa muss China deutlich machen, wo
es sich im geoökonomischen und geopolitischen Konflikt zwischen USA und China
verortet. Wertemäßig viel näher an Amerika,
aber mit signifikant unterschiedlichen Interessen als globale Wirtschaftsmacht; Europa
hat keine eigenen geopolitischen Ambitionen
im Pazifik – aber ein fundamentales Interesse
an freier Schifffahrt und einer funktionierenden regelbasierten globalen Ordnung. Keine
Äquidistanz, aber auch kein Vasallentum im
Verhältnis zu den USA, wie es so mancher
chinesische Politiker der EU unterstellt.
Es geht darum auszuformulieren, was die
Triade „Partner – Wettbewerber – systemischer Rivale“ in der Praxis bedeutet. Wo Europas rote Linien verlaufen und wo wir Raum
für Konvergenz und Kooperation sehen.
Nicht auf abstrakter Ebene, sondern in klarer,
unmissverständlicher Politik.

Fünf Handlungsfelder, die für Chinas innere und äußere Entwicklung von zentraler
Bedeutung sind, die aber vom Parteitag nicht
oder jedenfalls nicht wahrnehmbar verhandelt wurden, könnten von Berlin und Brüssel
genutzt werden, um klare Position zu beziehen.
1. Covid
Xi hat sich in seinem ideologisch getriebenen Kampf gegen die Pandemie verzockt.
Seine Strategie, durch die in westlichen Demokratien unmöglichen Lockdowns zu beweisen, dass Pekings Autoritarismus mehr
Menschenleben retten kann, ist gescheitert.
Nachdem es anfangs durchaus so aussah,
als ob China den richtigen Weg eingeschlagen hätte, drehte sich das Bild mit der Produktion effizienterer westlicher Impfstoffe
ins Gegenteil. Corona belastet das Leben
der Chinesen weiter schwer, die Wirtschaft
ist angeschlagen, das für die innere Stabilität unverzichtbare Wirtschaftswachstum
bleibt aus, während in den westlichen Ländern der Übergang zur Endemie erreicht
werden konnte – ungeachtet der im Winter
zu erwartenden höheren Infektionsraten.
Und was aus Pekings Sicht noch schlimmer
ist: Die europäische und amerikanische
Technologie hat sich in einem lebenswichtigen Sektor, dem Gesundheitsbereich,
als der chinesischen überlegen erwiesen.
Wenn China aus der Krise herauswill, muss
es westliche Impfstoffe nutzen – eine nicht
zu unterschätzende Erniedrigung aus Sicht
Pekings.
Der Kampf gegen Pandemien wird zum
Dauerbrenner werden. Klug wäre es, wenn
Europa China eine langfristige Zusammenarbeit bei der Pandemiebekämpfung anbietet, da Viren eben nicht Halt machen an
nationalen Grenzen. Ohne Triumphgeschrei
könnte so ein gesichtswahrender Weg für
beide Seiten nach vorn definiert werden,
mit- und nicht gegeneinander.

Dr. Michael Schaefer war von
2002 bis 2007 Politischer Direktor
im Auswärtigen Amt und war anschließend
bis Juni 2013 deutscher Botschafter
in der Volksrepublik China.
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2. Ukraine
Peking ist auf das russische Narrativ hereingefallen. Putin hat sein offensichtliches
Ziel, das Nachbarland in wenigen Wochen
zu erobern, nicht nur nicht erreicht, seine
militärische Macht wirkt erbärmlich. Der
russische Angriffskrieg, der vom überwiegenden Teil der Staatengemeinschaft
als flagrante Verletzung des Völkerrechts
bewertet wird, hat Europa nicht gespalten,
die transatlantische Allianz nicht beschädigt – im Gegenteil. Selten waren sich Europäer und Amerikaner so einig, ungeachtet
kleinerer Meinungsverschiedenheiten im
Detail.
Das Russlandbild ist stark beschädigt,
auch in den Augen Chinas. Aber was soll
Peking tun, war man doch 30 Jahre lang
fest überzeugt, dass Michail Gorbatschow
einen kapitalen Fehler gemacht hatte?
Der Zusammenbruch der Sowjetunion
ist für zahllose Chinesen immer noch ein
Alptraumerlebnis. Peking hat sich bisher
krampfhaft um eine „neutrale“ Position in
diesem Krieg bemüht – in der UN durch
Stimmenthaltung, im Geleitzug mit den
anderen BRICS-Partnern, die immerhin
die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren, und trotz der ideologisch wichtigen
Übereinstimmung mit Moskau, die amerikanische Übermacht zu schwächen. Aber
von ewiger Allianz zwischen China und
Russland, die westliche Analysten immer
wieder beschwören, kann nicht die Rede
sein. China ist in seiner langen Geschichte
nie Allianzen eingegangen. Man wird Moskau so lange als Partner nutzen, wie es chinesischen Interessen entspricht – und auch
da bestenfalls nur als Juniorpartner.
Scholz und die Europäer sollten Xi unsere roten Linien klarmachen: Wer Putins
Krieg aktiv unterstützt, muss mit europäischen Sanktionen rechnen. Und sollte
Putin aus Verzweiflung nukleare Waffen
nutzen, würde das zu einem globalen Konflikt führen, der China gleichermaßen trifft
wie Europa. Die EU erwartet von Xi, dass er
sein besonderes Verhältnis zu Putin nutzt,
um diese Entschlossenheit ganz deutlich
zu machen – auch im eigenen chinesischen
Interesse. Durchaus im Wege stiller Diplomatie.
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3. Taiwan
Der Ukraine-Krieg hat den Konflikt um
Taiwan schneller aus der chinesischen Satellitenbahn katapultiert, als es Peking Recht
sein kann. Die internationale Bewertung hat
sich dramatisch verändert. In Europa hat
trotz Krim und Donbass kaum jemand eine
russische Invasion in der Ukraine für möglich gehalten. Am 24.Februar ist das scheinbar Unmögliche möglich geworden. Deshalb
wird auf einmal eine Invasion Taiwans als reale Option gedacht. Konsequenz ist eine dramatisch gestiegene Unterstützung der Insel.
Auch wenn sich in der Sache die Position
Pekings nicht wirklich verändert hat, befinden wir uns rhetorisch auf einer höheren Eskalationsstufe. Die chinesische Regierung betont seit Jahrzehnten, dass man eine friedliche
Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland anstrebt; man hat aber schon immer hinzugefügt, dass man Gewalt nicht ausschließe,
wenn der Status quo der Insel verändert werde. Im Klartext: wenn die Unabhängigkeit Taiwans aktiv betrieben wird. Der demonstrative
Besuch von Nancy Pelosi, der einflussreichen
Sprecherin des Repräsentantenhauses, in
Taipeh hat zur rhetorisch mehr als deutlichen
Wiederholung dieses Standpunkts durch Xi
Jinping und zu den überdimensionierten Manövern vor der Küste Taiwans geführt. Gehört
wird international seitdem nur seine Aussage:
„Falls notwendig mit Gewalt“.
Peking befindet sich in einer selbstgezimmerten Falle. Zu einer Invasion und Besetzung Taiwans ist China militärisch bisher
kaum in der Lage, wohl dagegen zu einer
Blockade oder zur Lahmlegung der taiwanesischen Wirtschaft durch Cyberangriffe. Aber
beides würde das Interesse Chinas an der vollen Integration der potenten taiwanesischen
Wirtschaft in die eigene konterkarieren. Das
kann nicht im Interesse Pekings liegen. Andererseits: Mit einer schwächeren Wiedervereinigungserzählung würde die ganze nationalistische Agenda, die China seit den frühen
1990er-Jahren betreibt, geschwächt. Mit welcher Begründung könnte die Volksrepublik
dieses Narrativ fallen lassen?
Die europäischen Besucher Chinas werden Xi mit aller Deutlichkeit klarmachen
müssen, dass Peking mit Gewaltakten gegen
Taiwan genauso die rote Linie überschrei8

ten würde wie Putin in der Ukraine. Europa
wird Taiwan unterstützen – nicht militärisch
wie Washington, aber durch massive Wirtschaftssanktionen gegen China. Daran darf
kein Zweifel bestehen. Im bestverstandenen
Interesse aller Beteiligten gilt daher aus europäischer Sicht: keine Veränderung des Status
quo, Beibehaltung der Ein-China-Politik und
Verzicht Pekings auf die gewaltsame Lösung
des Problems. Die Taiwan-Frage sollte dringend zurück ins „historische Hinterzimmer“,
in das sie Deng vor 40 Jahren geschoben hat.
4. Wirtschaft
Seit zwei Generationen funktioniert der
informelle Gesellschaftsvertrag, wonach die
Chinesen die Politik der KP akzeptieren, solange sie an der materiellen Wohlstandsentwicklung teilhaben. Dieser Vertrag beginnt
spürbar zu bröckeln. Covid hat den Binnenkonsum abgewürgt, exzessive Schulden belasten die Provinzen und urbanen Zentren,
das Platzen der Immobilienblase ist eine reale Gefahr, der nicht konvertierbare Renminbi eine signifikante Einengung chinesischer
internationaler Wirtschaftsaktivitäten. Hinzu kommen der Ukraine-Krieg und die geoökonomischen Auseinandersetzungen mit
USA, jüngst eskaliert durch Bildens Sanktionierung der chinesischen Halbleiterproduktion. Und ein Problem hängt wie ein Damoklesschwert über dem Reich der Mitte: die
dramatische demographische Entwicklung.
Erstmals soll es in diesem Jahr mehr Todesfälle geben als Geburten. All das wird die
neue Regierung Xi unter Druck setzen, egal
wie viel Macht der Präsident auch hat.
Scholz wird von einer Wirtschaftsdelegation nach Peking begleitet werden. Aber es darf
nicht nur um neue Aufträge gehen – wie oft in
der Vergangenheit. Europa ist wirtschaftlich
für China ein nach wie vor zentraler Partner,
Deutschland hat das größte Gewicht. Natürlich müssen einseitige Abhängigkeiten von
China abgebaut werden – Nord Stream 2 hat
einen überfälligen Lernprozess erzeugt. Aber
auch China braucht die europäischen Partner.
Diversifizierung ist für europäische Unternehmen vernünftig, ein Ausstieg aus dem chinesischen Markt angesichts solcher gegenseitigen
Abhängigkeiten keine sinnvolle Alternative.
Wichtig ist dagegen für europäische Unterneh-

men Augenhöhe, Fairness und ein level playing
field. Reziprozität darf nicht nur ein Schlagwort
bleiben, sie muss konsequent umgesetzt werden – auf europäischer Ebene. Diesbezüglich
müssen Scholz und die anderen europäischen
Gesprächspartner eine klare Sprache sprechen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
5. Menschenrechte
So naiv es war, dass viele im Westen geglaubt haben, mit Entwicklung marktwirtschaftlicher Elemente in China politischen
Wandel zu bewirken, so wichtig ist es, in Fragen schwerwiegender Verletzung der Menschenrechte Tacheles mit der chinesischen
Führung zu reden. Es ist nicht Sache der
Europäer zu entscheiden, in welchem politischen System die Chinesen leben wollen; das
werden sie schon selbst tun, wenn die Legitimität der Führung ins Wanken gerät. Aber es
ist Sache der Europäer, den Chinesen klarzumachen, dass individuelle Menschenrechte
und Rechtsstaatlichkeit unveräußerliche
Pfeiler des europäischen Selbstverständnisses sind. Sie sind ein Ergebnis unserer
Geschichte; sie sind kein Vorwand, um China
zu desavouieren. Und dass Europa auch weiter schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen öffentlich kritisieren wird, wo immer
sie stattfinden. Auch in China. Insbesondere
bei Unterdrückung von Minderheiten.
Das größte gemeinsame Interesse zwischen Europa und China besteht wahrscheinlich bei der wichtigsten Menschheitsaufgabe, dem Kampf gegen den Klimawandel.
Hier ist es entscheidend, dass die Europäer
Xi davon überzeugen, dass China nicht ausschließlich national vorgeht, sondern im
Geleitzug der anderen Regierungen. Anders
lässt sich Paris nicht verwirklichen. Peking
spielt auch dort eine zentrale Rolle.
Olaf Scholz hat die einmalige Chance, nicht
nur deutsche Interessen im Reich der Mitte zu vertreten, sondern der europäischen
Sache eine Steilvorlage zu geben. Deutsche
Interessen sind europäische Interessen, das
muss Xi Jinping und den neuen Akteuren in
China klar werden. Dann kann aus einem unglücklichen Alleingang des deutschen Bundeskanzlers ein Schritt in Richtung europäischer Emanzipation auch gegenüber einem
scheinbar übermächtigen China werden.
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POSTSKRIPTUM

Von Lutz Lichtenberger

Lebensretterin

I

m Mai dieses Jahres veröffentliche Allison
Gill in der Washington Post einen, wie sich
erweisen sollte, eindrücklichen Kommentar,
in dem sie vor den Folgen eines Abtreibungsverbots für US-Armeeangehörige warnte.
Gill, die sich in ihrem ungemein gelehrten und gewitzten Podcast Mueller, She Wrote
jahrelang nur AG nannte (so auch in ihrem
Beitrag für den HSB), um nicht gegen den
Hatch Act zu verstoßen, der es Angehörigen des öffentlichen Diensts und des Militärs untersagt, sich politisch zu betätigen,
wurde als Navy-Soldatin dennoch von der
Trump-Regierung verdächtigt, verfolgt und
schließlich versetzt. Dass Gills Laufbahn
so unrühmlich endete, ist ein zusätzlicher
Schandfleck der an solchen nicht eben armen Ära Trumps.
In der Post schildert Gill, wie sie als 21-Jährige unter Drogen gesetzt vergewaltigt und
schwanger wurde. Der Schrecken hatte aber
noch lange kein Ende. Als sie die Gewalttat
zur Anzeige bringen wollte, musste sie sich
die Fragen anhören, die so viele Opfer vor

und nach ihr ertragen mussten und müssen:
Was sie denn getragen habe, ob sie geflirtet
habe, ob sie einen Streit mit ihrem Freund
habe? Ein vorgesetzter Offizier drohte, sie
könnte ihren guten Posten verlieren, würde
unehrenhaft entlassen, da sie eine falsche
Anschuldigung erhoben habe, würde vor
ein Militärgericht gestellt und für Ehebruch
angeklagt – da ihr Vergewaltiger (!) verheiratet gewesen sei. „Verbuchen wir die Sache
unter dem, was es war,“ schlussfolgerte der
Offizier schließlich, „eine schlechte Entscheidung ihrerseits."
Gill konnte die Schwangerschaft in den
1990er-Jahren abbrechen und erhielt psychologische Betreuung: „Das Trauma der Vergewaltigung kostete mich beinahe das Leben.
Der Zugang zu Behandlung und Versorgung,
die ich anschließend erhielt, rettete mich.“
Die Fallzahlen sind unverändert erschreckend. Im Jahr 2018 meldete das Verteidigungsministerium, dass 20 500 Militärangehörige Opfer sexueller Gewalt wurden,
zwei Jahre zuvor betrug die Zahl 14 900.

WERDEN SIE
ZUKUNFTSSTIFTER!
Junge Menschen wollen ihren eigenen Weg gehen.
Helfen Sie ihnen dabei, die ersten Stufen zu erklimmen
und werden Sie Teil der SOS-Stiftungsfamilie!
Mehr Infos unter www.sos-kinderdorf-stiftung.de

Die Situation ist für die betroffenen Personen besonders heikel, da die höherrangigen
Offiziere häufig nicht wollen, dass sexuelle
Übergriffe unter ihrer Führung bekannt
werden – und die Täter häufig Teil der
Kommandostruktur sind. Die praktische
Abschaffung des Rechts auf Abtreibung in
diesem Sommer bedeutete für Frauen und
Transpersonen im Militär mithin noch einmal eine gesonderte Gefahr.
Verteidigungsminister Llyod Austin veröffentliche nun einen Erlass, in dem er sicherstellte, dass Militärangehörige in allen
Bundesstaaten im Falle eines Schwangerschaftsabbruchs weiterhin behandelt und
versorgt würden, bis hin zu einem Programm, das sicherstellt, dass Krankenversicherungen vor Klagen aus republikanischen
Bundesländern geschützt werden.
Die Direktiven stimmen unübersehbar
mit den Anregungen überein, die Gill in
ihrem aufsehenerregenden – und folgenreichen – Text vorgetragen hatte. Sie hat mehr
als nur einen Orden verdient.

