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China als Feindbild des Westens 

China steht auf der politischen Agenda aktuell weit oben. Nicht 
von ungefähr: Die Volksrepublik verletzt fortgesetzt Menschen-
rechte im eigenen Land. China will seine Einflusssphäre auswei-
ten, nicht zuletzt mit militärischen Mitteln. Und: China ist ökono-
misch zu einer Konkurrenz herangereift; so sehen es insbeson-
dere die USA. Es überrascht nicht, dass sich namentlich die US-
Administration die Eindämmung der Macht Chinas zum Ziel ge-
setzt hat. Das „Reich der Mitte“ fügt sich nahtlos in eine Reihe 
von Schlagworten ein, welche die Schwerpunkte von Präsident 
Bidens Amtszeit beschreiben sollen und vielfach mit einem „C“ 
beginnen: Covid 19, Climate, Cyber Crime und eben China. 

Biden hält im Kampf gegen China nach Verbündeten Ausschau, 
auf allen nur denkbaren Feldern. So erarbeitet die NATO eine 
neue Strategie, mit China als einem Fokus. Daneben sucht Bi-
den den Schulterschluss mit Australien, Japan und Indien, Nach-
barn Chinas im pazifischen Raum. 

Europa uneins in seiner Haltung zu Peking 

Nach den Vorstellungen Washingtons soll auch die EU in die 
Phalanx gegen Peking eintreten. Brüssel scheint hierzu bereit. 
So veröffentlichte die EU-Kommission im April eine dezidierte 
Liste mit unfairen Wirtschaftspraktiken Chinas. Ganz oben die 
Klage, Peking versuche mit unlauteren Mitteln, an die Technolo-
gie und an das Know-how ausländischer Unternehmen zu ge-
langen. Eines von vielen perfiden Mitteln: ausländischen Inha-
bern von Patenten bei Verfahren in China höchstrichterlich zu 
verbieten, derartige Rechte in einer Gerichtsbarkeit außerhalb 
Chinas durchzusetzen. An dieser Stelle erscheint es fast als Pe-
titesse, dass mehr als die Hälfte aller von den EU-Zollbehörden 
beschlagnahmten gefälschten Waren aus China stammen.   
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Asien, nicht China, als Ziel wirtschaftlicher Betätigung 

Auf dem Weg, Peking in die Schranken zu weisen, gehört Bun-
deskanzlerin Merkel zu den Bremsern, unverkennbar mit Rück-
sicht auf die deutsche Außenwirtschaft. Deren Repräsentanten 
grenzen sich hiervon teilweise ab. So warnte 2019 der Bundes-
verband der Deutschen Industrie, Dirigismus in China führe glo-
bal zu Überkapazitäten und zu verzerrten Preisen; die EU müsse 
machtvoll Flagge zeigen, so der BDI. Aktuell klagen deutsche 
Wirtschaftsvertreter, dass sich Peking im ausgehandelten Inves-
titionsschutzabkommen vorbehält, die Leitung der Büros auslän-
discher Organisationen in China an eigene Staatsbürger zu ge-
ben: ein Einfallstor für den Bruch von Vertraulichkeit. 

China als Fokus ist unseres Erachtens zu eng. Letztlich ist es 
Asien, an dem ökonomisch kaum ein Weg vorbeiführt. Der Kon-
tinent steht für 60 Prozent des Wachstums der Weltproduktion. 
Gerade Technologiefirmen, die sich im Fernen Osten engagie-
ren, sollten prüfen, ob sich als „Hub“ innerhalb der Freihandels-
zone RCEP nicht ein anderes Land als China anbietet, um von 
dort aus auch Chinas Markt zollfrei zu beliefern. Wer doch auf 
chinesischem Boden operiert, sollte eine entsprechende Einheit 
hierarchisch unabhängig vom sonstigen Betrieb aufstellen („de-
coupling“), um zu verhindern, zum Ziel von US-Sanktionen und 
von chinesischen Gegenmaßnahmen zu werden. 
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