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Fast fünf Jahre ging es mit Chinas Belt-and-Road-Initiative gut voran. In zahlreichen Ländern Asiens,
Europas und Afrikas wurden von Peking initiierte Infrastrukturprojekte gestartet.
In jüngster Zeit gab es im Westen allerdings teilweise heftige Kritik an der globalen Initiative.
Kredite chinesischer Staatsbanken, mit denen einzelne Länder Häfen, Brücken oder Autobahnen
finanzierten, liessen die Verschuldung der Staaten gefährlich ansteigen.
Politiker in Brüssel, Paris, Berlin und Washington werfen Chinas Regierung vor, die Staaten in ihre
Abhängigkeit bringen und in erster Linie den geopolitischen Einfluss ausweiten zu wollen.
Die Hoffnung westlicher Unternehmen, von der Belt-and-Road-Initiative profitieren zu können, hat sich
bisher nur in überschaubarem Mass erfüllt.
Im März unterschrieb Italien als erstes G-7-Land ein Memorandum of Understanding mit der chinesischen
Regierung zur Belt-and-Road-Initiative. Das sorgte für Unmut in Washington und Brüssel.
Diese Woche findet in Peking das Belt-and-Road-Forum statt. Wie beim letzten Treffen vor zwei Jahren
werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet.
Chinas Führung hat erkannt, dass ihr die Belt-and-Road-Initiative ein globales Imageproblem eingetragen
hat, und will nun Anpassungen vornehmen. Dazu gehört auch, leiser aufzutreten.
Xi Jinping hat von Anfang an Widerstände und Kritik einkalkuliert und wird alles daransetzen, die
Initiative weiter voranzutreiben.
Europa und die USA müssen sich überlegen, wie sie Schwellenländern mit grossem Bedarf an Infrastruktur
bessere eigene Angebote machen können.

2

Ausgangslage
Es war eine Rede, die erst gegen Ende aufhorchen
liess. Als Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping
im September 2013 an der Nasarbajew-Universität
in der kasachischen Hauptstadt, die damals noch
Astana hiess, vor sein Publikum tritt, lobt er zunächst
die Schönheit der Stadt, Kasachstans politische Stabilität und die wirtschaftliche Dynamik des Landes.
Schliesslich spricht er über Kasachstans Bedeutung
als wichtiges Land an der alten Seidenstrasse. Dann
kommt er zum Punkt: «Um die wirtschaftlichen Beziehungen in der eurasischen Region und die Kooperation zu vertiefen, sollten wir einen neuen Ansatz
wählen und einen wirtschaftlichen Gürtel entlang der
Seidenstrasse bauen», sagt Xi, «das wird ein grosses
Vorhaben werden, mit Vorteilen für alle Länder auf der
Route.»
In den Folgejahren schiebt Chinas Regierung Infrastrukturprojekte in zahlreichen Ländern an: Eisenbahnlinien in Indonesien, Serbien und Kenya, Häfen in
Sri Lanka, Pakistan und Griechenland, eine Autobahn
in Montenegro und eine Brücke in Kroatien sind nur
einige der Vorhaben. Zu den Belt-and-Road-Projekten
zählen aber auch direkte Beteiligungen Chinas, etwa
an Windparks in Grossbritannien und Deutschland.
Bis zu 1 Bio. $ soll in die Belt-and-Road-Initiative fliessen. Xi sagt, er wolle die Länder entlang der
früheren Seidenstrasse enger aneinander binden, von
Asien über den Nahen Osten und Europa bis nach
Afrika. «Belt», das sind die Routen über Land, «Road»
steht für die Wasserwege.

Die Aufbruchstimmung weicht der
Ernüchterung
Nach anfänglicher Aufbruchstimmung ist gut fünfeinhalb Jahre nach Xis Rede in Kasachstan Ernüchterung
eingekehrt, die Belt-and-Road-Initiative steht international in der Kritik, auch weil sie einige Staaten in
die Verschuldung getrieben hat. Viele der Bauprojekte
haben die Länder mit Krediten chinesischer Staatsbanken finanziert, deren Konditionen man nicht immer
sofort durchschaute. Geraten Staaten in Zahlungsschwierigkeiten und können die Kredite nicht mehr
bedienen, sichere China sich im Gegenzug oft die Nutzungsrechte an dem betreffenden Projekt, lautet eine
oft gehörte Kritik.
Das bisher einzige Beispiel für diese These, wenn auch
ein sehr eindrückliches, ist Fall des Hafens Hambantota in Sri Lanka, ein Projekt mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 1,1 Mrd. $. Der erste Kredit
für den Bau des Hafens belief sich auf 307 Mio. $
und kam von der China Exim-Bank. Die Bedingung
für die Auszahlung: Bauherr musste der chinesische
Staatskonzern China Harbour Engineering werden.
Zwar hatten mehrere Machbarkeitsstudien von Anfang
an gezeigt, dass es in Sri Lanka für einen zweiten
Hafen – neben dem von Colombo – keinen Bedarf gibt.
Doch die Regierung des Landes trieb das Projekt nach
Kräften voran.
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Chinas Vision einer neuen Seidenstrasse
Investitionen, von denen sich China am meisten
wirtschaftlichen Nutzen verspricht, in Mrd. $
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Im Jahr 2017 konnte Sri Lanka seine Kredite nicht
mehr bedienen. China bekam dafür im Gegenzug die
Nutzungsrechte für den Hafen Hambantota, inklusive
der umliegenden Areale, für 99 Jahre. Damit kontrolliert Peking jetzt ein Territorium gewissermassen vor
der Haustür seines Rivalen Indien, gelegen an einer
der – auch militärisch – wichtigsten Wasserstrassen
der Welt. Auch wenn China behaupte, bei dem Hafenprojekt rein geschäftliche Interessen gehabt zu
haben, seien geostrategische Fragen von Anfang an
Teil der Verhandlungen gewesen, heisst es vonseiten
der Regierung Sri Lankas.

im Wesentlichen als Subunternehmer chinesischer
Firmen zum Zug.

Für den Zwergstaat Montenegro, wo chinesische Unternehmen mit 2000 chinesischen Arbeitern eine
Autobahn bauen, führte die Belt-and-Road-Initiative
geradewegs in die Schuldenfalle. Das kleine Land hat
40% seiner Auslandsschulden bei China. Für einen
Teilabschnitt der Strasse hat Montenegro einen Kredit
von mehr als 800 Mio. € bei der China Exim-Bank
aufgenommen.
Die Kritik des Westens an der Belt-and-Road-Initiative entzündet sich auch an der Tatsache, dass von
den Infrastrukturprojekten vor allem China profitiert.
Chinas Unternehmen und chinesische Arbeiter bauen
die Häfen, Strassen und Bahnlinien. Dabei hoffen
auch europäische Unternehmen auf Aufträge aus der
Initiative. Versicherer in der Schweiz und Deutschland
etwa könnten Projekte oder etwaige Kreditausfälle versichern. Hiesige Banken könnten bei der Finanzierung
von Infrastrukturvorhaben mitwirken. Technologiekonzerne wie Siemens könnten Ausrüstungsgüter liefern.
Bisher kamen westliche Unternehmen allerdings

Staaten geraten in die Abhängigkeit von
Peking
Mit Sorge beobachtet die EU-Kommission, wie China
Länder in Europa zuerst durch seine kreditfinanzierten Belt-and-Road-Projekte in seine Abhängigkeit
bringt und dann versucht, politische Entscheide zu
beeinflussen. So übernahm die staatliche chinesische
Reederei Cosco auf dem Höhepunkt der Finanzkrise
einen Mehrheitsanteil am Hafen von Piräus. Als die
EU-Mitgliedsländer später eine Erklärung zur Menschenrechtslage in China verabschiedeten, trug Griechenland diese nicht mit.
Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte die Kritik im
Westen Anfang März, als Italien als erstes G-7-Land
mit Peking ein Memorandum of Understanding zur
Belt-and-Road-Initiative unterschrieb. Doch auch in
China mehren sich die kritischen Stimmen. Manche
Politiker fragen, warum China anderen Ländern Kredite
zur Verfügung stellen und dort investieren solle, wenn
das Geld doch viel dringender in der Heimat zur Ankurbelung der lahmenden Wirtschaft gebraucht werde.
Am Belt-and-Road-Forum in Peking, zu dem auch der
Schweizer Bundespräsident Ueli Maurer erwartet wird,
dürften die Kritikpunkte der internationalen Gemeinschaft zum gigantischen Projekt zur Sprache kommen.
Die Schweiz setzt sich über die Kritik hinweg und wird
ein Memorandum of Understanding mit der chinesischen Regierung zur Belt-and-Road-Initiative unterschreiben.

4

Szenario 1
Wahrscheinlichkeit

Chinas Regierung nimmt Anpassungen
an der Belt-and-Road-Initiative vor

Peking wird gegenüber anderen Ländern sanftere
Töne anschlagen und weniger aggressiv auftreten.
Chinas Regierung wird die Zahl der Belt-and-RoadProjekte reduzieren und die verbleibenden gründlicher
planen.
Zudem wird Peking versuchen, andere Finanzierer wie
multilaterale Organisationen und private Unternehmen
einzubinden.
Statt Kredite zu Marktkonditionen wird China
vermehrt Zuschüsse und zinsgünstige Kredite vergeben.
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Pekings Staats- und Parteichef Xi Jinping hat realisiert, dass ihm seine Belt-and-Road-Initiative ein
globales Imageproblem eingetragen hat. Inzwischen
haben einige Länder, beispielsweise Nepal, Infrastrukturprojekte im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative
gestrichen; andere, etwa Burma, verlangen von Peking
Nachverhandlungen.
Es ist davon auszugehen, dass China auf die Kritik
eingehen wird, denn Xi möchte sein wichtigstes aussenpolitisches Projekt der kommenden Jahrzehnte
unbedingt zum Erfolg führen. Deshalb wird Peking
Anpassungen vornehmen. Zunächst werden Chinas
Politiker weniger über die Initiative sprechen und vor
allem im Ausland weniger offensiv und nicht mehr so
fordernd auftreten. Insgesamt wird die Rhetorik gemässigter ausfallen.
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass China
die Finanzierungsmodalitäten und -instrumente adjustieren wird. Bis anhin haben Chinas Staatsbanken
zu einem grossen Teil Kredite zu Marktkonditionen
vergeben. Künftig werden vermehrt zinsgünstige
Kredite und direkte Hilfen in die Projekte fliessen.
Einer Reihe afrikanischer Länder hat China bereits
die Kreditschulden erlassen. Ausserdem möchte es
künftig mehr Projekte durch Direktinvestitionen realisieren.
Die Initiative schärfen
Die chinesische Regierung denkt auch darüber nach,
Drittländer wie etwa Saudiarabien und multilaterale
Organisationen als Financiers einzubinden. Schwieriger dürfte es werden, private chinesische Unternehmen für Projekte zu gewinnen, was von China ebenfalls
erwogen wird. Viele Privatunternehmen leiden unter
der lahmenden Konjunktur und dem chinesisch-amerikanischen Handelsstreit. Hinzu kommt, dass die

Flut neuer Abkommen
Zahl der neu unterschriebenen Verträge in Belt-and-Road-Ländern
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Firmen mit teilweise extrem dünnen Margen operieren
und Probleme beim Zugang zu Finanzierungen haben.
Pekings Schwenk auf einen gemässigteren Kurs
schlägt sich bereits im Memorandum of Understanding nieder, das China und Italien Anfang März
unterschrieben haben. Das Abkommen ist weitaus
detaillierter als die meisten anderen Absichtserklärungen zur Belt-and-Road-Initiative und umfasst unter
anderem Absätze zum Schutz geistigen Eigentums, zur
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Projekten
und zu öffentlichen Ausschreibungen.
Weniger Masse, mehr Klasse: Chinas Planer dürften
künftig weniger Infrastrukturprojekte im Ausland
anschieben, die verbleibenden Vorhaben dafür aber
genauer planen und vor allem die einzelnen Bedürfnisse klarer definieren. Das könnte europäischen Unternehmen, die auf Aufträge aus Xis Initiative hoffen, entgegenkommen. Denn Firmen und Verbände in Europa
klagen über fehlende Transparenz, etwa darüber,
dass es keine öffentlich zugänglichen Kataloge mit
Belt-and-Road-Projekten und den dazugehörigen Ausschreibungen gibt.
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Szenario 2
Wahrscheinlichkeit

Europa, die USA und Japan
machen mehr eigene Angebote
Als Alternative zur Belt-and-Road-Initiative hat die
EU-Kommission im vergangenen Jahr ihre sogenannte
Connectivity-Strategie vorgestellt – einen Plan, mit dem
Europa und Asien enger aneinandergebunden werden
sollen.
Die USA bieten Schwellenländern fachliche Beratung
zu Belt-and-Road-Projekten an, unter anderem durch
Rechtsanwälte.
Japan, traditionell sehr aktiv bei Entwicklungs- und
Infrastrukturprojekten in asiatischen Schwellenländern,
kann in Kooperation mit der Asiatischen
Entwicklungsbank Alternativangebote machen.
Antrags- und Bewilligungsverfahren westlicher
multilateraler Organisationen und der EU sind
allerdings oft kompliziert und langwierig, weil hohe
Standards gelten.

7

Nicht nur China, sondern auch zahlreiche andere
Staaten und Institutionen haben Programme und Pläne
für den Aufbau und die Modernisierung von Infrastruktur in anderen Ländern. Im vergangenen Herbst
hat die EU-Kommission ihre sogenannte Connectivity-Strategie vorgestellt. Ziel des Programms ist es,
Europa und Asien enger aneinander zu binden, und
zwar durch eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur,
durch Netzwerke zur Energieversorgung sowie digitale
Vernetzung, aber auch durch persönlichen Austausch,
etwa mit Stipendienprogrammen.
Brüssel will die Connectivity-Strategie mit erheblichen finanziellen Mitteln ausstatten. Für den Zeitraum
von 2021 bis 2027 will die EU-Kommission ihr sogenanntes «external action Budget» um 30% auf
123 Mrd. € aufstocken. Ein bedeutender Teil davon
soll auf die Connectivity-Strategie entfallen. In die
Finanzierung konkreter Projekte sollen auch multilaterale Entwicklungsbanken, der Privatsektor und internationale Finanzinstitutionen eingebunden werden.
Das Programm muss als klares Alternativangebot der
EU zur Belt-and-Road-Initiative betrachtet werden.

Pekings Vorstoss Richtung Westen
Die wichtigsten Seidenstrassen-Projekte in Europa
Projekt

Finanzierung aus China

Bahnstrecke Budapest-Belgrad

300 Mio. €

im Bau

Kohlekraftwerk in Serbien

600 Mio. €

im Bau

Bahnstrecke Istanbul-Ankara

700 Mio. €

fertig

Windpark Dudgeon (UK)1

800 Mio. €

fertig

Kumport-Hafenterminal (Türkei)

920 Mio. €

fertig

Autobahn in Montenegro

950 Mio. €

im Bau

Nordsee-Windpark Meerwind (DE)2 1.36 Mrd. €
1

Status

fertig

30%-Beteiligung 2 80%-Beteiligung

QUELLE: MERICS
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«Transeuropäische Netze» verknüpfen, einer koordinierten Initiative der EU, in deren Rahmen Strassen,
Eisenbahnlinien und Häfen in Europa modernisiert
werden. 2017 entschied die EU, das Programm auf
Beitrittskandidaten in Südosteuropa auszuweiten.

Mehrere Programme der EU

Vor fünf Jahren stellte EU-Kommissions-Präsident
Jean-Claude Juncker den EU-Infrastruktur-Investment-Plan vor, der später als «Juncker-Plan» bekannt
wurde. Mehr als 330 Mrd. € wurden seitdem in den
Aus- und den Aufbau von Infrastruktur in der EU investiert. Anlass für den Plan war vor allem der grosse
Bedarf in Beitrittsländern in Ost- und Südosteuropa.

Die EU-Kommission will das neue Programm
mit dem schon 1996 ins Leben gerufenen Plan

In Asien haben traditionell vor allem Japan und die
Asiatische Entwicklungsbank Infrastruktur- und
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Entwicklungsprojekte realisiert, oft mit zinsgünstigen
Krediten und Zuschüssen. Um Schwellenländer, in
denen es bisweilen an Fachwissen zu komplexen Infrastrukturvorhaben mangelt, vor der gefährlichen Schuldenfalle zu bewahren, entsenden die USA in jüngster
Zeit Beraterteams aus Ökonomen, Diplomaten und
Rechtsanwälten. Sie prüfen Projekte unter anderem
auf wirtschaftliche Solidität und Nachhaltigkeit.
Allerdings muss die US-Initiative auch als Versuch
gesehen werden, Chinas Belt-and-Road-Initiative zu
torpedieren.

strenge Regeln zu Ausschreibungen, wirtschaftlicher
Schlüssigkeit und Compliance gelten.

Europäische Programme sind oft
bürokratisch

Manche Länder, vor allem kleinere mit beschränkten
fachlichen Ressourcen, schreckt solche Bürokratie
ab. Chinas vermeintlich unbürokratisches und schnell
umsetzbares Angebot ist für manche Länder, zumal
wenn sie nicht der EU angehören, attraktiver. Allerdings steckt bei Belt-and-Road-Verträgen der Teufel
oft im Detail. Kredite etwa vergibt China, anders als
etwa die Europäische Investitionsbank, oft zu Marktkonditionen, und immer öfter legt Peking die Gerichtsbarkeit für Belt-and-Road-Verträge nach China, wo es
mitunter schwer ist, ein faires Verfahren zu bekommen.

Die Angebote und Programme anderer Länder sind
echte Alternativen zur Belt-and-Road-Initiative. Unter
dem Strich werden beispielsweise in Europa weitaus
mehr Infrastrukturprojekte im Rahmen von EU-Programmen verwirklicht. Allerdings sind die Antragsund Bewilligungsverfahren oft sehr komplex und langwierig, weil hohe Arbeits- und Umweltstandards sowie

In einigen Fällen haben chinesische Unternehmen
bereits europäische Ausschreibungen im Rahmen von
Infrastrukturprojekten gewonnen. Auch arbeitet China
seit 2016 mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) zusammen. Solche
chinesisch-europäischen
Kooperationen
bergen
grosses Potenzial für die Zukunft.
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Szenario 3
Wahrscheinlichkeit

Die Belt-and-Road-Initiative verliert
an Schwung

Staats- und Parteichef Xi treibt die Initiative auch deshalb
weiter voran, weil er einen Erfolg nach innen braucht.
Trotz der Kritik bietet die Belt-and-Road-Initiative für
manche Schwellenländer grosse Chancen.
Die umstrittene Initiative ist langfristig angelegt, vor allem
mit Blick auf den 100. Geburtstag der Volksrepublik China im
Jahr 2049. Zu dem Zeitpunkt soll China ein hochentwickeltes
Industrieland sein und einen zentralen Platz auf der Weltbühne
eingenommen haben.
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Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat seine 2013
vorgestellte Belt-and-Road-Initiative als langfristiges
Projekt angelegt. Im Jahr 2049, zum 100. Geburtstag
der Volksrepublik China, soll das Reich der Mitte ein
hochentwickeltes Industrie- und Technologieland sein
und seinen, aus Pekings Sicht, historisch angestammten Platz auf der Weltbühne eingenommen haben. Ein
Aus für den Plan, der immerhin Verfassungsrang hat,
ist unwahrscheinlich.
Chinas Führung wird die Belt-and-Road-Initiative
weiter vorantreiben, wenn auch zeitweise mit gedrosseltem Tempo. Kritik aus dem Westen hat Chinas
Führung von Anfang einkalkuliert; dieser wird Peking
mit punktuellen Anpassungen begegnen – ohne das
langfristige Ziel aus den Augen zu verlieren.
Xi braucht einen Erfolg nach innen
Präsident Xi wird die Initiative auch deshalb entschieden fortsetzen, weil er einen Erfolg nach innen braucht.
Zum einen trifft er mit seiner Annahme, China gebühre
nach vier Jahrzehnten mit Reformen und rasantem
Wirtschaftswachstum ein zentraler Platz auf der

Weltbühne, einen Nerv beim chinesischen Volk. Zum
anderen hat Xi Probleme an zwei weiteren Fronten:
Der Handelsstreit mit den USA hat die chinesische
Staatsführung klar auf dem falschen Fuss erwischt
und hinterlässt inzwischen deutliche Spuren in der
chinesischen Wirtschaft. Die wirtschaftliche Dynamik
hat jüngst aber auch nachgelassen, weil sich Chinas
Wachstumsmodell in einem schmerzhaften Umbauprozess befindet, der noch länger andauern dürfte. Xi
braucht Erfolge bei der Belt-and-Road-Initiative, auch
um seine innerparteilichen Gegner zu besänftigen und
seine Macht zu legitimieren.
Auch wenn es derzeit aus manchen entwickelten
Ländern im Westen teilweise heftige Kritik an der Initiative gibt, wird es immer Schwellenländer geben, für
die Pekings Angebote eine grosse Chance bedeuten.
So hat Laos, eines der ärmsten Länder der Welt und
ohne Zugang zum Meer, für eine neue Eisenbahnlinie
Kredite in Höhe von 6 Mrd. $ aufgenommen. Dadurch
wird das Land erstmals an die anderen Länder Südostasiens angebunden – es steigt aber auch die Verschuldung.
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INTERVIEW

«Um mit China konkurrieren zu können,
muss Europa seine Regeln anpassen»

Chinas Belt-and-Road-Initiative führe zu einer
neuen Weltordnung, sagt Bruno Maçães, Politologe,
Buchautor und früherer portugiesischer Europaminister. Wie sich Europa und europäische Unternehmen in
diesem Umfeld verhalten sollen, legt er exklusiv für
«NZZ Global Risk» dar.
Das Gespräch führte Patrick Zoll.
Herr Maçães, europäische Unternehmen
beklagen oft, dass sie und chinesische Firmen
mit ungleich langen Spiessen kämpfen. Kann
Europa China überhaupt dazu bringen, internationale Regeln zu befolgen?
Da findet im Moment ein Tauziehen statt. Es gibt
durchaus Bereiche, wo Europa den Hebel ansetzen
kann. Zum ersten Mal scheint Brüssel dazu bereit zu
sein, chinesische Unternehmen auszusperren, wenn
die entsprechenden Märkte in China nicht geöffnet
werden. Oder dass man chinesische Unterstützungen für Staatsunternehmen als illegale Subventionen
ansieht. Europa nimmt nun auch Drittländer ins Visier,
die von chinesischen Unternehmen zur Umgehung von
Antidumpingzöllen genutzt werden, etwa Indonesien
für Stahl. Europa hat eine Reihe von Möglichkeiten,
China von der europäischen Wirtschaft auszuschliessen, wenn es sich nicht an die Spielregeln hält.

Wie beurteilen Sie den Einfluss der Belt-and-Road-Initiative auf Europa? Ist die Bilanz positiv
oder negativ?
Es gibt durchaus positive Auswirkungen. Zum Beispiel,
dass wir gemerkt haben, wie wichtig Infrastruktur ist.
Wir Europäer haben zeitweise zu eng gedacht. Wir
meinten, dass es reiche, gute Institutionen und Regeln
aufzubauen, und dass dann alles andere von allein
komme. China lehrt uns, dass es ohne funktionierende physische Infrastruktur kein Wirtschaftswachstum
gibt. Auch ist es durchaus positiv, dass chinesisches
Geld für Projekte zur Verfügung steht, die bisher keine
Finanzierung fanden, etwa Häfen in Südeuropa.
Gewisse Grossunternehmen, etwa Siemens,
sehen «One Belt, One Road» als Chance. Wie
realistisch ist es, dass europäische Unternehmen
profitieren können?
Sie machen zwar gewisse Geschäfte, doch die Situation
ist nicht nachhaltig. Denn es ist offensichtlich, dass
China europäische Unternehmen nur da berücksichtigt, wo es dringend ihre Technologie und ihr Know-how
braucht. Sonst werden europäische Unternehmen ausgeschlossen.
Und diese Bereiche werden immer weniger . . .
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Genau. Firmen wie Siemens sollten sich das gut
überlegen. Denn sie können kurzfristig zwar vielleicht
ein paar Geschäfte abschliessen. Doch da ist immer
ein Technologietransfer involviert. Und in zehn Jahren
macht jemand das Gleiche in China besser. Ich höre
immer wieder, dass China in zehn Jahren einen Flugzeugbauer haben wird, der in der Liga von Airbus und
Boeing spielt. Ich gehe davon aus, dass es nur Platz
für zwei grosse Flugzeugbauer hat. Die chinesischen
und amerikanischen Unternehmen können auf grosse
Heimmärkte und die Macht ihrer Heimatstaaten
zählen. So wird der Markt dann vielleicht auf einmal
von Boeing und einem chinesischen Unternehmen
dominiert. Airbus sollte sich da bedroht fühlen. Denn
wir sprechen von einem so kurzen Zeitraum wie zehn
Jahren. Das geht alles sehr schnell.
Ist die Antwort darauf, dass man europäische
Champions bildet, wie es mit dem verhinderten
Merger der Eisenbahnsparten von Siemens und
Alstom versucht wurde?
Eine Möglichkeit wäre, europäische Unternehmen
grösser werden zu lassen. Wir mögen kleinere Unternehmen, die miteinander konkurrieren. Dadurch
sinken die Wettbewerbspreise. Aber dann werden
sie von Grossunternehmen gekauft, nicht nur von
chinesischen, sondern auch von amerikanischen.

Zudem sollten wir nicht nur an unseren eigenen Markt
denken, sondern auch an Drittmärkte – etwa Indonesien oder Malaysia –, wo europäische Unternehmen
mit chinesischen im Wettbewerb stehen. Wir müssen
unsere Regeln in Bezug auf Kapitalzugang oder Compliance so anpassen, dass unsere Unternehmen auch
in diesen Wachstumsmärkten konkurrenzfähig sind.
Heute sind die europäischen Regeln, etwa bezüglich
Korruption, so strikt, dass es für unsere Unternehmen
fast unmöglich ist, in solchen komplexen Märkten tätig
zu sein. Wir müssen weltweit kompetitiv sein.
Sie sprechen komplexe Regeln an. Diese reflektieren doch auch europäische Werte, etwa im
Bereich Umweltschutz oder Menschenrechte.
Müssen wir notgedrungen unsere Ansprüche an
uns selbst senken, wenn China ins Spiel kommt?
Es kann doch nicht sein, dass unsere eigenen Regeln
europäische Unternehmen vom Rest der Welt ausschliessen. Wenn die Regeln so sind, dass europäische
Unternehmen nur in Europa tätig sein können, dann
bin ich dagegen. Wir müssen Kompromisse eingehen,
denn wir müssen in den schnell wachsenden Märkten
präsent sein. Sehen Sie sich etwa Indonesien an, das
bald die fünftgrösste Volkswirtschaft sein wird. Wir
können unsere Werte auch weiterhin vertreten – aber
auf eine pragmatischere Art.
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Zum Schluss:
Drei Dinge, die Sie nicht
vergessen dürfen

1
Die Belt-and-Road-Initiative ist nicht nur ein gigantisches
Infrastrukturvorhaben, sondern vor allem auch ein geopolitisches Projekt.
Es geht Peking darum, China nach beinahe zwei Jahrhunderten, in
denen das Land im Abseits stand, wieder dorthin zu führen, wo es nach
Meinung der Staatsführung hingehört: ins Zentrum des politischen und
wirtschaftlichen Weltgeschehens.

2
Trotz dem Gegenwind von der internationalen Gemeinschaft wird
China die Initiative weiter vorantreiben. Staats- und Parteichef Xi hat das
Projekt, das in Chinas Verfassung verankert ist, langfristig angelegt, in
erster Linie mit Blick auf das Jahr 2049, in dem die Volksrepublik China
ihren 100. Geburtstag feiert. Kritik anderer Länder und Widerstand hat Xi
einkalkuliert.

3
Die Belt-and-Road-Initiative ist aber auch ein Signal nach innen. Xi will
seinem Volk zeigen, dass er es ist, der China wieder dort positioniert, wo
es jahrtausendelang stand: in der Mitte des Weltgeschehens. Xi braucht
den Erfolg auch, weil es an anderen Fronten Probleme gibt: Chinas
Wirtschaft befindet sich mitten in einem schmerzhaften Umbauprozess,
und die Chinapolitik des US-Präsidenten Donald Trump hat Peking auf
dem falschen Fuss erwischt.
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