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Das chinesische Kaiserreich verstand sich als Zentrum der Welt. Im 19. Jahrhundert 
schwächten die westlichen Großmächte das einst mächtige Land. Ein historisches Trauma. 
Welche Rolle spielt die Geschichte für Chinas heutige Einflussnahme in der Welt? 
 

 

Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 

MANUSKRIPT 

 

Musik 
 

O-Ton Michael Poerner: 
Wenn Sie jetzt heute sich in Shanghai mit so einem Jungunternehmer, Startup-
Gründer in einem Hipster Café treffen und sich mit ihm austauschen als Deutscher, 
dann ist eigentlich das Land Deutschland an sich gar nicht so relevant. 
 

Zitator: 
Der chinesische Kaiser kam auf einem stark vergoldeten offenen Stuhle, von 
sechzehn Leuten getragen. Hinten schlossen sich die Minister und einige der 
vornehmsten Mandarine an. So wie der Zug in die Reihen trat, fiel alles nieder und 
berührte die Erde mit dem Gesichte. Die englische Gesandtschaft ließ sich bei der 

Annäherung des Kaisers auf ein Knie nieder. Aber der Kaiser hieß uns sogleich 
aufstehen, hielt einige Zeit still und unterredete sich mit dem Gesandten sehr 
herablassend. 
 

O-Ton Michael Poerner: 
Europa an sich und vor allem Deutschland fungiert da eher so (lacht) als ich sag mal, 
Kulturthemenpark - schon auch interessant, aber eher als vielleicht ein kurioses 
kulturelles Urlaubsziel zum Erholen, zum Entspannen, aber sicher kein Land, um 
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jetzt Karriere zu machen, sicher kein Land mehr, wie das vielleicht bei der 
Generation davor, wo man hinschaut in Bezug auf Technologietrends, wo man 
hingeht vielleicht ,um ökonomisch voranzukommen, um reich zu werden, erfolgreich 
zu sein. Ich glaub, dass diese neuere Generation das eher auch begriffen hat, dass 
die Musik in China spielt. 
 

Musik 
 

Ansage: 
Weltmacht China - Vom Kaiserreich zum Global Player. Eine Sendung von Dagmar 
Lorenz. 
 

Atmo: Trier, Simeonplatz, Gemurmel, im Hintergrund Parolen einer Demo 
 

Erzählerin: 
Trier, 5. Mai 2018. Der 200. Geburtstag von Karl Marx. Der Simeonstiftplatz in der 
Nähe des Karl Marx-Geburtshauses ist weitflächig abgesperrt. Dahinter schwenken 
Demonstranten lautstark rote Fahnen. Weitgehend stumm protestiert ein kleines 
Grüppchen, das an das DDR-Regime erinnert. Auf dem Platz hat sich deutsche und 
chinesische Politprominenz versammelt, darunter die rheinland-pfälzische 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Vize-Minister des Informationsbüros beim 
Staatsrat der Volksrepublik China, Guo Weiming. Auch der chinesische 
Staatskünstler Wu Weishan ist da. Er hat die Karl-Marx-Statue geschaffen, die heute 
mit einem Festakt enthüllt wird. Fünfeinhalb Meter hoch ist der Bronze-Marx, und 
über zwei Tonnen schwer. Die Statue zeigt den Philosophen mit Bart und Buch im 
Stil der zahlreichen Mao-Denkmäler in Chinas Städten. Ein Geschenk der 
Volksrepublik China an die Stadt Trier. In den deutschen Medien hatte das Geschenk 
aus China schon Monate zuvor erregte Schlagzeilen provoziert: 
 

Zitator: 
Marx-Statue in Trier: Chinas vergiftetes Geschenk. 
 

Zitatorin: 
Kolossalstatuen sind typisch für Diktaturen, nicht für Demokratien! 
 

Zitator: 
In Trier lockt das Kapital. 
 

Erzählerin: 
Was aber beabsichtigte die chinesische Regierung mit dieser Geste? Weniger als 
vermutet, meint Professor Marc Matten, Sinologe an der Universität Nürnberg-
Erlangen. 
 

O-Ton Marc Matten: 
Dieser Marx-Hype, der in China abläuft, der richtet sich ja nicht an uns, der richtet 
sich nach innen und diese gesamte Aktion mit dieser Statue, die geschenkt worden 
ist, das hat ja in China viel größere Berichterstattung gehabt als bei uns: Und ich 
denke, das ist einfach, um einerseits nach innen zu kommunizieren, erstens: „Wir 
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sind wieder wer, wir können auch Geschenke machen, wir sind nicht abhängig von 
Geschenken“. Und zweitens, „naja, wir erinnern jetzt an einen, der die Grundlage 
unserer kommunistischen Partei ist“, als Legitimationsstrategie nach innen und 
drittens natürlich ist es dann auch ein Beleg dafür, dass der Marxismus noch nicht tot 
ist. 
 

Erzählerin: 
Marc Matten forscht unter anderem zur Geopolitik in Ostasien und 
Hegemonialvorstellungen in China. Durch den Aufstieg Chinas zum „global player“ 
sind diese Themen aktueller denn je. 
 

O-Ton Marc Matten: 
Wenn Sie die Möglichkeiten und die Zustände von China von heute vergleichen mit 
dem von vor 30 oder vor 40 Jahren: da liegen ja Welten dazwischen und das ist 

wirklich sozusagen ein erfolgreiches Entwicklungsprogramm gewesen, worauf man in 
China einfach stolz ist. 
 

Musik 
 

Erzählerin: 
Denn Chinas Weg in die Moderne verlief keineswegs geradlinig. Das alte Kaiserreich 
wurde 1912 von einer schwachen Republik abgelöst. In den 1930er-Jahren 
besetzten japanische Truppen Teile Chinas, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Nach 1945 bekämpften sich Kommunisten und Nationalisten in einem blutigen 
Bürgerkrieg. Er endete mit dem Sieg der Kommunistischen Partei unter Mao Zedong. 
Die nationalchinesische Führung floh auf die Insel Taiwan, wo sie mit Hilfe der USA 
einen eigenen Staat etablierte. Mao Zedong rief 1949 auf dem Festland die 
Volksrepublik China aus. Am Anfang leistete die Sowjetunion Aufbauhilfe, doch Mao 
kündigte das Bündnis. Ideologische Kampagnen und die 1966 ausgerufene 
Kulturrevolution endeten im wirtschaftlichen Chaos. Nach Maos Tod 1976 begann 
sich China unter dem Reformer Deng Xiaoping langsam für westliche Investoren zu 
öffnen. Innerhalb von zwei, drei Jahrzehnten wurde China von einem Land der 
Dritten Welt zu einer potenten Wirtschaftsmacht. 
 

Chinesische Firmen steigen in große Automobilkonzerne ein und investieren in die 
Infrastruktur Ost- und Mitteleuropas. Ein chinesisches Staatsunternehmen hält in 
Griechenland die Mehrheit am Betreiber des Hafens von Piräus. Zusätzliche 60 
Milliarden US-Dollar will China bis 2021 in Afrika investieren. In Ostasien tritt China 
militärisch zusehends dominanter auf. Peking lässt künstliche Inseln im 
südchinesischen Meer errichten, als Rohstoff-Förderanlagen und Militärbasen. Für 
Aufsehen sorgt außerdem Chinas gigantisches Investitions-Projekt „Neue 
Seidenstraße“: Interkontinentale Handelsnetze und Verkehrswege, Land- und 
Seekorridore sollen China mit 65 Ländern in Europa, Asien und Afrika verbinden. Auf 
diese Weise will sich China Märkte und Energiequellen erschließen.  
 
Den Begriff „Neue Seidenstraße“ hat die chinesische Regierung nicht zufällig 
gewählt. Er spielt auf die historischen Karawanenrouten an, die China schon vor 
etwa 2000 Jahren mit Zentralasien und dem Römischen Reich verbanden. Sinologe 
Marc Matten: 
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O-Ton Marc Matten: 
Die Seidenstraße wird heute verstanden in diesem „one belt one road“-Projekt als 
eine Verbindung zwischen Ost und West, die zweierlei Funktionen hat. Einmal 
natürlich den kulturellen Austausch befördern soll: Wir erinnern uns daran, dass der 
Buddhismus in China erst über die Seidenstraße nach China kam. Und die zweite 
Funktion der Seidenstraße ist natürlich ganz klar die des Handels: Handel als Mittel 
um potenzielle Konflikte zwischen unterschiedlichen Staaten, unterschiedlichen 
Wertegemeinschaften zu relativieren oder zu verhindern vielleicht. 
 

Erzählerin: 
Doch welche Motive genau treiben die chinesische Führung an? Welche Ziele, 
welche Strategien verfolgt sie? Gibt es chinesische Konzepte einer neuen 
Weltordnung? Ein versteckter Hinweis findet sich in der Rede, die Guo Weiming, der 

Vizeminister des Staatsrats-Informationsbüros, beim Festakt für die Marx-Statue am 
5. Mai 2018 in Trier hielt: 
 

O-Ton Guo Weiming / Dolmetscherin: 
Erst gestern hat der Generalsekretär der KP Chinas Xi Jinping auf der Gedenkfeier 
zum 200. Geburtstag von Karl Marx in Beijing noch einmal betont, dass China die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Ländern der Welt kontinuierlich ausbauen, aktiv 
am global governess teilnehmen, sich noch in vielfältigen Bereichen und auf noch 
höheren Ebenen für eine Zusammenarbeit zum gemeinsamen Gewinn und zur 
gemeinsamen Entwicklung einsetzen wird. Es geht darum, mit den Völkern 
verschiedener Länder eine Schicksalsgemeinschaft der Menschheit zu gestalten. 
(Applaus) 
 

Erzählerin: 
„Schicksalsgemeinschaft“ ist ein chinesischer Schlüsselbegriff in Diplomatensprache. 
Die chinesische Führung verwendet ihn häufig. Was er bedeuten könnte, erklärt 
Nadège Rolland, außenpolitische Expertin einer auf Asien spezialisierten 
amerikanischen Denkfabrik, in einem Fachartikel: 
 

Musik 
 

Zitatorin: 
Der Begriff reflektiert Pekings Streben nach einer zukünftigen Weltordnung, die sich 
von der zurzeit existierenden unterscheidet und eher den eigenen Interessen und 
dem eigenen Status entspricht. 
 

Erzählerin: 
Ein Blick in die Geschichte des chinesischen Kaiserreiches und seiner 
Herrschaftskonzeptionen gibt möglicherweise Aufschluss über Chinas Vorstellungen 
für eine neue Weltordnung. 
 

Zitator: 
Wer durch Tugend regiert, gleicht dem Polarstern: Er selbst verharrt an seinem Ort, 
während ihn alle Sterne umkreisen. Konfuzius, 6. Jahrhundert vor Christus. 
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Erzählerin: 
Dieses Motto des chinesischen Philosophen sollte das Herrschaftsverständnis 
späterer Kaiser kennzeichnen. Das chinesische Kaiserreich wurde 221 vor Christus 
durch den Herrscher des Staates Qin gegründet. In den nachfolgenden Dynastien 
prägten vor allem der Konfuzianismus und ältere kosmologische Vorstellungen das 
Selbstverständnis kaiserlicher Herrschaft. Demnach war China die einzige Zivilisation 
überhaupt; das Zentrum der Welt, regiert von einem Kaiser, der als Mittler zwischen 
Himmel und Erde das beherrscht, was im Chinesischen „tianxia“ heißt, auf Deutsch 
etwa: „alles unter dem Himmel“. 
 
Diese Herrschaft wurde als hierarchisches Modell konzentrischer Kreise gedacht. Sie 
erstreckte sich von den inneren Bezirken des Kaiserpalastes aus über die 
Hauptstadt, danach über das nächstgelegene Kernland der Han-Chinesen bis hin zu 
den tributpflichtigen Fremdvölkern an der Peripherie des Reiches. Und dann noch 

weiter bis zu den benachbarten Völkern in Ostasien und zu denen, die mit dem 
chinesischen Kaiserreich in streng reglementiertem Handelsaustausch standen: 
Portugal, die Niederlande und schließlich England. 
 
Diesem Ideal widerspricht, dass es in der chinesischen Geschichte auch immer 
Zeiten gegeben hat, in denen mehrere chinesische Staaten existierten. Auch die 
Hauptstadt wechselte öfters. Und auch nichtchinesische Kaiser beherrschten das 
Reich über Jahrhunderte hinweg. So wurde die letzte Kaiserdynastie, die von 1644 
bis 1912 regierte, vom Volk der Mandschu gestellt. Dennoch halte sich die tradierte 
Konzeption bis heute, sagt der gebürtige Chinese Li Mingde, der in Wirklichkeit 
anders heißt. Er lebt und arbeitet seit gut 15 Jahren in Deutschland. Li Mingde 
beschäftigt sich mit Geschichte und Gegenwart Chinas, verfolgt das Geschehen in 
den sozialen Netzwerken und publiziert zu aktuellen Themen mit historischen 
Bezügen. 
 

O-Ton Li Mingde: 
Offiziell sagt China ja niemals, dass China wieder eine Art Hegemonialmacht sein 
möchte, aber wenn man die chinesische Geschichte betrachtet, muss man natürlich 
feststellen, dass China sich schon immer als eine Art Weltmacht angesehen hat. 
Übrigens haben die Chinesen ihre Reiche niemals Länder genannt, sondern offiziell 
immer Dynastie. Das wird im Westen oft missverstanden. Das Wort Dynastie 
bedeutet eigentlich, dass, nach dem Verständnis der Chinesen, alles in der Welt dem 
Kaiser untergeordnet war. Deshalb war China für die Chinesen kein Land, sondern 
die Welt. Nach diesem Verständnis war der Kaiser also nicht nur ein Kaiser der 
Chinesen, sondern der Kaiser der Welt. 
 

Erzählerin: 
Solche Vorstellungen kollidierten schon vor über 200 Jahren mit dem westlich-
europäischen Verständnis von bilateralen Beziehungen – wie das Beispiel der 
britischen „Macartney-Mission“ zeigt. 
 

Musik 
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Erzählerin: 
Im Auftrag des britischen Königs reist im Jahr 1793 eine Delegation unter der Leitung 
von George Earl of Macartney an den chinesischen Kaiserhof. Ihr Ziel: Den 
Absatzmarkt für ihre Fabrikwaren zu vergrößern und ständige diplomatische 
Kontakte aufzubauen. Für die kaiserliche Regierung jedoch gehören die Fremden zu 
den tributpflichtigen Völkern an der Peripherie des Reiches. Von dort drohten schon 
immer Unruhen, die oft ganze Kaiserdynastien ins Wanken gebracht hatten. 
Die Briten hoffen auf gute Geschäfte. Die Chinesen erwarten ein Verhalten, das dem 
Herrscher der Welt angemessen ist: Fremde, die sich nicht untertänig vor dem Kaiser 
auf die Erde werfen, haben in ihren Augen das Gesicht verloren. Und so 
komplimentiert man die britische Gesandtschaft bald wieder aus dem Reich hinaus.  
 
Doch vorher tauscht man noch Geschenke. Die Europäer hatten dem chinesischen 
Kaiser Produkte aus ihrer industriellen Fertigung mitgebracht, darunter Gewehre, 

Messinstrumente, chemische Apparaturen, Mikroskope. All dies jedoch interessiert 
am Hofe kaum jemanden. Und die Gegengeschenke des Kaisers stoßen wiederum 
bei den Europäern nur auf mäßige Begeisterung, wie der mitreisende Berichterstatter 
Johann Christian Hüttner notiert: 
 

Zitator: 
In einiger Entfernung von den Zelten waren die kaiserlichen Geschenke für den 
König und die Gesandtschaft ausgelegt, und sie wurden von dem ersten Minister 
übergeben. Sie bestanden aus seidenen und baumwollenen Zeugen, aus Tee, 
Laternen, Porzellan, Zucker, seidenen Beuteln und Fächern. Man kann sich gewisser 
Bemerkungen nicht enthalten, wenn man Laternen mit kostbaren mathematischen 
Instrumenten, seidene Beutel und Fächer mit Gewehren von der feinsten Arbeit und 
mit sehr vielen teuren englischen Fabrikwaren vergleicht. Doch teils bringt China 
nichts Besseres hervor, teils muss man auch daran denken, dass der fünfmonatliche 
Aufenthalt der Gesandtschaft, die aus hundert Personen bestand, der chinesischen 
Regierung Kosten verursachte, welche den Wert der englischen Geschenke völlig 
aufwogen. 
 

O-Ton Marc Matten: 
Das war damals sicherlich ein asymmetrisches Kommunizieren, weil auf Seiten der 
Macartney-Mission einiges auch schiefgelaufen ist, weil die sich mit den kulturellen 
Besonderheiten vor Ort nicht auskannten. Aber das, was natürlich dann 50 Jahre 
später passiert mit den Opiumkriegen, das war ja genauso asymmetrisch, nur 
umgekehrt. 
 

Erzählerin: 
Knapp ein halbes Jahrhundert später begnügt sich Großbritannien nicht mehr mit 
Diplomatie. Rücksichtslos exportiert die britische Ostindienkompanie große Mengen 
bengalisches Opium von Indien nach China. Das führt dazu, dass das Zahlungsmittel 
Silber ins Ausland abfließt, und schafft in China soziale Probleme. Als der 
chinesische Kaiser ein Verbot des Opiumhandels durchsetzen will, entsendet die 
britische Regierung im Jahre 1839 einen Flottenverband kanonenbestückter 
Kriegsschiffe. Den modernen Waffen haben die Chinesen nichts entgegenzusetzen. 
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Dieser erste Opiumkrieg endet damit, dass China Entschädigungen zahlen und 
Hongkong an die Briten abtreten muss. 
 
„Ungleiche“ Handelsverträge erzwingen dann eine für China nachteilige 
Marktöffnung. In den Jahren 1856 bis 1860 kommt es zu einem zweiten Opiumkrieg, 
in dem englische und französische Truppen den alten Sommerpalast in Peking 
zerstören. Und dies war erst der Anfang einer ganzen Kette von 
Souveränitätsverletzungen, die das einstige Reich der Mitte schlagartig zur 
Peripherie degradierte. Sinologe Marc Matten: 
 

O-Ton Marc Matten: 
Der Opiumkrieg und alles das, was danach kam: die Zerstörung des 
Sommerpalastes im zweiten Opiumkrieg, die ganzen ungleichen Verträge und so 
weiter und so fort – das hat natürlich ein Gefühl von Erniedrigung in China produziert 
und dieses Gefühl der Erniedrigung ist bis heute präsent. 
 

Erzählerin: 
1912 endete das chinesische Kaiserreich. Aber die Empörung über Zurücksetzungen 
und Ungleichbehandlungen innerhalb einer westlich dominierten Weltordnung blieb. 
Neben England und Frankreich, Russland und Japan sicherte sich auch das 
deutsche Kaiserreich eine eigene Einflusssphäre: die Kolonie mit der Hafenstadt 
Qingdao in der Provinz Shandong. Auf die Rückgabe wenigstens dieses Territoriums 
hoffte die junge chinesische Republik nach dem Ersten Weltkrieg. 
 

O-Ton Marc Matten: 
China hatte ja im Jahre 1917 aufgrund der Vermittlung des amerikanischen 
Präsidenten Woodrow Wilson Deutschland den Krieg erklärt und hat dann auch 
Soldaten bzw. Munitionsarbeiter nach Europa, insbesondere nach Frankreich 
geschickt, die sozusagen einen Beitrag leisten sollten im Kampf der Alliierten gegen 
das deutsche Kaiserreich, und das war natürlich ein Eingeständnis von Seiten 
Chinas, das man sich erkauft hatte mit der Hoffnung, dann doch bei den 
Friedensverhandlungen in Versailles als gleichberechtigter Partner dort am Tisch zu 
sitzen und alle Besitztümer des deutschen Kaiserreiches in China, dass die dann 
sozusagen an die Chinesen zurückgegeben wurden. 
 

Erzählerin: 
Aber die ehemals deutsche Kolonie Qingdao wurde nicht China zugesprochen, 
sondern Japan, das Qingdao bereits 1914 besetzt hatte. 
 

O-Ton Marc Matten: 
Das war natürlich dann der große Schock und das zeigte ihnen eben halt: Wir sind 
nicht das gleichberechtigte Mitglied in der nationalen Völkergemeinschaft. Und das 
zu kompensieren, das ist das, was (in) China aufgrund seines ökonomischen 
Aufstiegs das Image befördert: Na, wir sind wieder wer, wir werden akzeptierter, wir 
werden als gleichberechtigter Partner angesehen, jawohl, jetzt haben wir’s geschafft, 
und jetzt können wir euch was zurückgeben – und sei es eine Marx-Statue! 
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Erzählerin: 
Doch der patriotische Stolz auf das Erreichte fügt sich zu einem Bild voller 
Widersprüche meint der gebürtige Chinese Li Mingde: 
 

O-Ton Li Mingde: 
Auf der einen Seite wird der Lebensstandard im Westen gerne bewundert und 
nachgeahmt. Viele reichen Chinesen schicken gerne ihre Kinder oder ihre 
Angehörigen in den Westen, damit sie dort studieren oder sich dort niederlassen 
können. Auf der anderen Seite versucht man gerne in China ein Feindbild vom 
Westen aufrechtzuerhalten. Man versucht zum Beispiel gerne die kollektive 
Erinnerung an die Niederlagen Chinas im 19.Jahrhundert aufrechtzuerhalten, als 
wäre das erst gestern passiert. Deshalb sind viele Chinesen derzeit immer noch sehr 
empfindlich gegenüber jeder Kritik aus dem Westen, weil man gleich an die 

Kolonialzeit erinnert wird. Ich denke, dieses Bild voller Widersprüche wird sich erst 
ändern, wenn China (sich) wirtschaftlich, kulturell und politisch auf der gleichen 
Ebene wie der Westen befinden wird. 
 

Erzählerin: 
Wie aber will sich China außenpolitisch positionieren? Noch in den späten 1980er-
Jahren hatte sich die chinesische Führung unter dem Reformer Deng Xiaoping 
außenpolitisch zurückgehalten, um die eigenen wirtschaftlichen Ziele ungestört 
verfolgen zu können. 
 
Das änderte sich spätestens 2013 mit dem Amtsantritt von Xi Jinping als 
Staatspräsident und Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Seitdem verfolgt 
China offensiv seine weltpolitischen Interessen. Um Chinas neue Rolle in der Welt 
näher zu bestimmen, greifen Theoretiker an chinesischen Universitäten und 
regierungsnahen Think-tanks immer wieder auf das altchinesische 
Herrschaftskonzept des „Alles unter dem Himmel“ zurück. Sinologie-Professor Marc 
Matten verfolgt die innerchinesischen Debatten: 
 

O-Ton Marc Matten: 
Und da hat sich eben im Jahre 2005 ein politischer Philosoph in China hervorgetan, 
der Zhao Tingyang, und hat gesagt: „Wir wollen nicht den amerikanischen Weg 
gehen, denn wir haben gesehen, das ist ein Weg, der produziert keine nachhaltigen 
Ergebnisse und insofern, sagt er, müssen wir eben halt versuchen, eine Weltordnung 
aufzubauen und die anders zu fundieren, um eine Alternative zur europäischen 
Moderne herzustellen. Und das ist ein Ansinnen, das unter chinesischen 
Intellektuellen seit den 1930-er, 40er-Jahren immer wieder reflektiert wird: „Sind wir 
eigentlich ein Nationalstaat wie alle anderen oder vielleicht nicht doch ein bisschen 
anders?“ Und die Selbstperzeption ist natürlich, dass sie davon ausgehen, dass 
China ein „tianxia“ ist und tianxia können Sie verstehen als ein grenzenloses 
politisches Gebilde unter dem Himmel als etwas, das nach außen hin keine Grenzen 
hat und dem entsprechend theoretisch sozusagen globale Ausmaße annehmen 
kann. 
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Erzählerin: 
Zhao Tingyang ist Mitglied der chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften und 
gilt als einer der einflussreichsten lebenden Philosophen in der Volksrepublik China. 
Sein Modell ist aus den altchinesischen Herrschaftsvorstellungen abgeleitet und 
dient ihm als Gegenentwurf zu den Konzepten der westlichen Großreiche wie dem 
römischen Reich und dem britischen Empire. Und schließlich erklärt Zhao auch die 
moderne Weltordnung mit der Großmacht USA für überholt, angesichts einer Welt, 
die von prekären Staaten und kulturellen Konflikten geprägt ist. 
 
Dagegen stellt Zhao das globale, universalistische Konzept einer allumfassenden 
institutionellen Weltordnung, die auf konfuzianischen Werten wie Harmonie, 
Pazifismus und Familiarität beruht. Statt westlicher Demokratiemodelle schwebt ihm 
eine Regierung vor, die sich – nach kaiserlich-chinesischem Vorbild - dadurch 
legitimiert, dass sie die Bedürfnisse der Bevölkerung erkennt und nach allgemeiner 

Akzeptanz strebt. Für zwischenstaatliche Kontakte bedeutet dies: Wie bereits in der 
Ära Mao Zedong beachtet China nach wie vor das Prinzip der Nichteinmischung in 
die Politik- und Gesellschaftssysteme anderer Staaten. 
 

O-Ton Marc Matten: 
Insofern ist die Frage: Was soll jetzt die neue Weltordnung, wie soll diese aussehen? 
Wenn Sie es ganz radikal betrachten, ist es eine von politischen Werten und 
politischen Normen entkernte Vorstellung von Weltordnung, und diese Weltordnung 
wird dann natürlich eher gefüllt mit anderen Normen, die kulturell unabhängig 
funktionieren können. Und dazu zählt zum Beispiel globaler Handel. Und insofern ist 
die Seidenstraße ein Versuch, hier ökonomische Abhängigkeiten zu schaffen, um 
dann durch diese zahlreichen Investitionen Chinas auch jenseits der eigenen 
nationalstaatlichen Grenzen hier versuchen, eine Anbindung zu schaffen, der 
eigentlich jeder zustimmen kann. Und jetzt mit der Hochphase der Globalisierung 
versperren wir uns demgegenüber ja auch nicht mehr, sondern sehen auch 
internationalen Handel als eine Option an, der man nur schwer widersprechen kann. 
 

Erzählerin: 
Was bedeutet das für Deutschland und Europa? China ist einer der bedeutendsten 
Handelspartner Deutschlands. 2015 betrug das deutsch-chinesische 
Handelsvolumen 163 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa 30 Prozent des 
gesamten Handels zwischen der EU und China. 
Für deutsche Autohersteller ist China längst zum wichtigsten Absatzmarkt geworden: 
Vier von zehn Autos verkauft beispielsweise der VW-Konzern in China. Das waren 
2017 rund 3,2 Millionen. Auch andere Autohersteller sind in ähnlicher Weise vom 
chinesischen Markt abhängig. Ist die deutsche Wirtschaft inzwischen nicht stärker auf 

China angewiesen als China auf deutsche Unternehmen? 
 

O-Ton Michael Poerner: 
Ja klar! Die Situation ist ne andere und, ich nenn‘ sie mal ökonomische 
Rahmenbedingungen, haben sich etwas verändert. China ist ein größerer Markt, 
noch größer als vor 20 Jahren, ist ein wichtiger ökonomischer Player. Chinesische 
Firmen sind auch größer, einflussreicher, haben inzwischen auch tolle Produkte, das 
heißt: Deutschland hat hier nicht das Monopol und ist auch nur einer von vielen und 
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insofern haben sich die Gleichgewichte da vielleicht verschoben, vielleicht war es 
aber auch schon immer ein bisschen so. 
 

Erzählerin: 
Michael Poerner ist Berater in der Automobilbranche und hat sich in 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen mit interkulturellen Fragen in Bezug auf China 
befasst. Er kennt die Irritationen, die in Deutschland etwa die Aufkäufe 
mittelständischer Maschinenbau-Unternehmen durch chinesische Firmen auslösten. 
Aber er bemerkt auch noch einen anderen Trend: 
 

O-Ton Michael Poerner: 
Die Industrie verschiebt sich sehr stark ins Digitale. Meiner Ansicht nach wird in den 
nächsten Jahren die Besichtigung des Silicon Valley, dass man dort wichtige 
Manager hinschickt, um zu sehen, welche Technologietrends gibt es – ich glaube, 

dass die in Zukunft dort nicht mehr hingehen, sondern sich dann Hangzhou, 
Shanghai, Peking oder Shenzhen anschauen: einfach, weil sich dort mehr tut, weil es 
in einem größeren Umfang passiert und auf einem Level, das das, was hier passiert, 
einfach völlig übersteigt. 
 

Erzählerin: 
Michael Poerner beobachtet, dass die wirtschaftlichen und technologischen 
Entwicklungen auch den Umgang im deutsch-chinesischen Geschäftsalltag 
beeinflussen: 
 

O-Ton Michael Poerner: 
 Die Bereitschaft aufeinander zuzugehen, die Bereitschaft, Kompromisse zu 
schließen, findet heute sicher auf ner anderen Ebene statt als noch vor zehn Jahren. 
China ist ein – so wie ich chinesische Partner und Kollegen erlebe – deutlich 
selbstbewussteres Land geworden und das muss man sich einfach aus deutscher 
Sicht klarmachen: Deutschland ist einfach nur ein Land unter vielen. 
 

Musik 
 
O-Ton Marc Matten: 
Also wir müssen China ernst nehmen. Und zwar nicht nur als wirtschaftliche 
Möglichkeit, als Investitionsmöglichkeit oder als mögliche politische Gefahr, sondern 
vor allem ernst nehmen als ein Diskussionspartner und das bedeutet, dass wir 
eigentlich mehr investieren müssten in die Ausbildung von Leuten, die Chinesisch 
sprechen können, dass sie eben nicht nur über China sprechen, sondern dass sie 
einmal anfangen, mit China zu sprechen. 
 

* * * * * 
 
SWR2 Wissen können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf 
Mobilgeräten in der SWR2 App hören – oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 
 

 

http://www.swr2.de/
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Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 

Die neue SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, 
online oder offline. Alle Sendung stehen sieben Tage lang zum Nachhören bereit. Nutzen Sie 
die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, meistgehört, 
Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … 
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app 

 

file://///SWR.ARD/IKS$/HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app

