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China lässt seine Muskeln spielen

2 Läutet China mit neuen 
Finanzinstitutionen das asi-
atische Zeitalter auch in der 
Finanzpolitik ein oder will es 
lediglich – wie vom Westen ge-
fordert – mehr Verantwortung 
übernehmen?

Prof. Robert Kappel: Die 
Gründung der New Develop-
ment Bank (NDB) durch die 
BRICS-Staaten und der Asian 
Infrastructure Investment Bank 
(AIIB) sind Bausteine einer 
neuen Strategie Chinas und der 
anderen regionalen Führungs-
mächte. Von daher läutet die 
selbstbewusste globale Finanz-
diplomatie ein Zeitalter ein, in 
dem China eine wesentlich grö-
ßere Rolle spielt als bisher.

2Waren die Gründungen 
von NDB und AIIB aus Pekings 
Sicht erzwungen, weil Chinas 
gewachsenes Gewicht sich in 
Weltbank und Währungsfonds 
nicht widerspiegelt?

Prof. Kappel: Das ist ein zen-
traler Punkt. Die Stimmrechte 
Chinas in den von den USA 
dominierten Finanzinstituti-
onen spiegeln nicht das reale 
wirtschaftliche Gewicht Chinas 
wider. Der Versuch der chine-
sischen Regierung, die eigenen 
Stimmrechtsanteile zu erhöhen, 
scheiterte vor einigen Jahren 
am Veto des US-Senats. Nun 
wechselte die KP-Führung die 
Strategie. Angesichts der unge-
heuer hohen Devisenreserven 
startet China eigene Initiativen. 
Und das auf einem Feld, wo es 
Vorteile hat: Bei der Finanzie-
rung des Ausbaus von Infra-
struktur in Nachbarländern 
durch die AIIB und in Entwick-
lungsländern durch die NDB. 
Das Signal ist klar: Werden wir 
an den internationalen Finanz-
institutionen nicht angemes-
sen beteiligt, gehen wir eigene 
Wege. Diese beiden Banken 
können zwar noch nicht mit 

der Weltbank und dem Interna-
tionalen Währungsfonds kon-
kurrieren, aber sie kennzeich-
nen einen neuen Weg, auf dem 
Peking auch Verbündete findet 
– Russland, Indien, aber auch 
Deutschland, Frankreich und 
Großbritannien. Die einzigen 
Großmächte, die sich verwei-
gern, sind die USA und Japan.

2Verrät Washington das 
eigene Ideal des Freihandels, 
indem es mit der Transpazifi-
schen Partnerschaft (TPP) und 
TTIP eine Eindämmung Chinas 
anstrebt?

Prof. Kappel: Eindeutig 
ja. Beide großen Handelsar-
rangements demontieren die 
Prinzipien der Welthandelsor-
ganisation WTO, Freihandel, 
Nichtdiskriminierung und Mul-
tilateralismus. Diese Grundre-
geln haben dafür gesorgt, dass 
der Wohlstand in vielen Län-
dern wuchs. Nun ist die WTO in 
eine Krise geraten, weil weitere 
Liberalisierungsschritte an pro-
tektionistischen Zielsetzungen 
von USA, EU, Japan und Chi-
na scheiterten. Diese Handels-
großmächte setzen inzwischen 
eher auf bilaterale Freihandels-
abkommen, was die Idee eines 
freien Welthandels aushebelt.

TPP und TTIP sollen Han-
delsströme so umlenken, dass 
die USA und ihre jeweiligen 
Partner gewinnen, sog. han-
delsschaffende Effekte, viele 
andere – darunter die Entwick-
lungsländer – aber verlieren 
(handelsumlenkende Effekte). 
Ausgegrenzt wird bei beiden 
Abkommen China, das deshalb 
nun seinerseits versucht, über 
seine „Seidenstraßen“-Initiati-
ven einen Gegenpol zu bilden. 
Dies ist eine missliche Entwick-
lung. Hier sollten die Europä-
er sich nicht länger selbst für 
amerikanische Interessen in die 
Pflicht nehmen. Dies wäre eine 

nicht-vorausschauende Hal-
tung und würde die EU außer-
halb der westlichen Welt eher 
diskreditieren

2Ist Pekings neue Regio-
nalentwicklungsbank AIIB Teil 
einer Doppelstrategie? Aufpo-
lierung des eigenen Images bei 
den Nachbarn, zugleich knall-
harte Claim-Absteckung bei 
umstrittenen Inseln und Mee-
resgebieten?

Prof. Kappel: In der Tat ist 
die stärkere wirtschaftliche In-
tegration der Nachbarn über 
bilaterale Abkommen der Ver-
such, das chinesische Modell zu 
verkaufen – Kapitalismus ohne 
Demokratie. Die erheblichen 
Investitionen helfen einigen 
Staaten aus der Armut, können 
aber auch zu einem Verdrän-
gungswettbewerb führen, den 
China mit seinen günstigeren 
Produktionsbedingungen im-
mer für sich entscheiden wird.

Die friedliche Handelspolitik 
wird ergänzt durch ein aggres-
sives Auftreten gegenüber den 
Nachbarn, mit denen es Grenz-
streitigkeiten gibt – also Japan, 
Korea, Vietnam und den Philip-
pinen. Bei der Ausweitung der 
maritimen Anspruchszonen bis 
weit vor die Küsten der angren-
zenden Länder zeigt China sei-
ne zweite, aggressive Seite. Bei 
den Nachbarn sorgen die neu-
en, selbstbewussten Ansprüche 
Pekings aber für einen Schulter-
schluss mit den USA. Das ver-
stärkte militärische Muskelspiel 
Chinas steht im Widerspruch 
zu dem über Jahrzehnte vertre-
tenen Leitbild, zu einer harmo-
nischen Welt beitragen zu wol-
len, in der Interessengegensätze 
friedlich ausgeglichen werden.

2Seit Deng Xiaoping sah 
China seinen eigenen Aufstieg 
als Gegenentwurf zum heraus-
fordernden, destabilisierenden 
des Deutschen Kaiserreichs im 
19. Jahrhundert. Verwirft China 
die strategische Orientierung, 
als gutwilliger Hegemon Stabi-
lität zu garantieren?

Prof. Kappel: Wenn China 
nicht nur die wirtschaftlichen 
Muskeln spielen lässt, sondern 
auch die militärischen, ist es 
nicht länger der wohlwollen-
de Hegemon, sondern der ein-
schüchternde Hegemon.

Der Westen muss sehr genau 
ausloten, ob China sich noch 
länger durch Verhandlungen in 

Kooperationsabkommen ein-
binden lässt oder lieber auf die 
eigene Stärke und hegemonia-
les Verhalten setzt. Bewegt sich 
der chinesische Drache nicht 
mehr länger auf Samtpfoten, 
muss der Westen neu definie-
ren, wie er mit einem derartigen 
Bedrohungsszenario umgeht.

2Die Antwort des Westens 
auf Chinas finanzpolitische 
Neuvermessung der Welt war 
sehr unstrukturiert. Washing-
ton zeigte der neuen regiona-
len Entwicklungsbank AIIB 
zunächst die kalte Schulter, die 
Europäer engagierten sich da-
gegen Land für Land. Haben 
sich sowohl die EU und die 
USA als auch die Europäer un-
tereinander auseinanderdividie-
ren lassen?

Prof. Kappel: Das hat kei-
ne neue Qualität. An diesem 
Punkt zeigte sich nur die nor-
male Konkurrenz zwischen 
den USA und der EU und die 
zwischen den immer noch na-
tional agierenden europäischen 
Staaten. Allerdings erkennt 
Europa zunehmend, dass der 
wirtschaftliche Riese China 
und der kommende Riese In-
dien auf der Agenda Europas 
eine größere Rolle spielen müs-
sen. Deutschland wiederum als 
größter Handelspartner Chinas 
in Europa erkennt die Chancen 
eines Ausbaus der Beziehungen 
beispielsweise im Bereich Tech-
nologietransfer, die in der Form 
mit den USA nicht so groß sind. 
Hier dominiert oft die Rivalität. 
Berlin fährt derzeit mehrgleisig: 
Vertiefung der Beziehungen zu 
den USA über TTIP und Aus-
lotung der Möglichkeiten mit 
China. Dass die europäischen 
Partner hier anders vorgehen, 
liegt auch an deren deutlich 
weniger intensiven Beziehun-
gen zu China. Deutschland und 
China haben einige Gemein-
samkeiten: unglaubliche Han-
delsbilanzüberschüsse, wach-
sende Devisenreserven, wenige 
eigene Rohstoff-Ressourcen. 
Deshalb ist es umso wichtiger, 
dass Deutschland nicht ledig-
lich die nationale Karte spielt, 
sondern sich als wohlwollender 
Hegemon Europas begreift.

2Kann Deutschland in Eu-
ropa die Rolle eines wohlmei-
nenden Hegemons ausfüllen 
oder wiegt die Last der Vergan-
genheit zu schwer?

Prof. Kappel: Deutschland 
darf als regionale Vormacht 
agieren, nimmt man die Stim-
men aus den Nachbarstaa-
ten ernst, die von Berlin die 
Übernahme von mehr Verant-
wortung erwarten. Wenn es 
Deutschland gelingt, die De-
finierung einer gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik 
voranzutreiben und diese zu 
prägen, kann dies Europa nüt-
zen. Dies umso mehr, je strikter 
Deutschland die Karte einer 
Zivilmacht spielt, die nicht in 
militärstrategischen Kategorien 
denkt. Die Abstimmung mit den 
anderen großen europäischen 
Staaten ist nicht immer einfach, 
dennoch hat sich eine Dynamik 
entwickelt, in der Deutschland 
sein Gewicht als größte Wirt-
schaftsmacht zunehmend ein-
bringen kann. So kann es auch 
gelingen, Großbritannien und 
Frankreich von einem Konzept 
zu überzeugen, in dem sich Eu-
ropa als ziviles Gegenmodell 
zu den USA und auch China/
Russland präsentiert.

2Muss Europa sich auch 
stärker integrieren, weil sich die 
USA gen Pazifik wenden bzw. 
immer Gefahr laufen, wieder 
einen isolationistischen Kurs zu 
verfolgen?

Prof. Kappel: Es liegt auf der 
Hand, dass Europa einer ge-
meinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik bedarf. Das weiß 
man auch in den Hauptstädten. 
Die jüngsten EU-Gipfel zeugen 
davon, dass die Einsicht allge-
mein ist, dass das gemeinsame 
Vorgehen über allem stehen 
muss. Das würde das Standing 
von Old Europe sowohl in den 

USA als auch in China und In-
dien verbessern. Erst Einigkeit 
macht Europa zum weltpoliti-
schen Partner. Erst, wenn Eu-
ropa mit einer Stimme spricht, 
kann es international Maßstä-
be setzen für ein Demokratie-, 
Wohlstands- und Zivilisations-
modell.

2Wann wird Chinas au-
ßenpolitisches Gewicht seinem 
wirtschaftlichen entsprechen?

Prof. Kappel: Peking agiert 
sehr vorsichtig bei der Übernah-
me von mehr Verantwortung, 
weil dieses hohe Kosten nach 
sich zieht. Auch innenpolitisch 
spricht vieles dagegen, dass 
sich China international stär-
ker exponiert. Dennoch wird 
China in den kommenden fünf 
bis acht Jahren dahin kommen, 
Aufgaben im Bereich global 
gouvernment zu übernehmen.

Die neue Finanzdiplomatie 
der bald größten Volkswirt-
schaft der Welt zeigt, dass in Pe-
king die Debatte darüber läuft, 
in welchen Bereichen sie sich 
engagieren will. Es wird nicht 
bei Finanztransaktionen und 
Entwicklungshilfe bleiben. Chi-
na wird zeigen, dass es einen 
anderen Weg geht als die USA 
und Europa.

 Das Interview führte
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Prof. Robert Kappel: Peking fordert die westlich dominierten Institutionen Weltbank und IWF heraus
China münzt seine wirtschaftliche Stärke in po-

litische Macht um. Eine „neue Seidenstraße“ soll 
Europa an das „Reich der Mitte“ anbinden. Eine 
neue Entwicklungsbank und die Asiatische Infra-
struktur Investment Bank (AIIB) gelten in den USA 
als Konkurrenten zu Weltbank und Internationalem 
Währungsfonds. Wirtschaftswissenschaftler Prof. 
Dr. Robert Kappel vom Hamburger GIGA-Institut 
sieht eine „Neuvermessung der Welt. Die Sogwir-
kung Chinas ist immens. Europa täte gut daran, sich 
als Zivilmacht zu etablieren.“

Der chinesische Künstler Xu Zhen formte aus Renminbi-Banknoten einen Panzer. Ein gelungenes Sinnbild für die Ummünzung wirtschaftlicher Stärke in politische Macht. Foto: dpa
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Der Wirtschaftswissenschaftler 
Prof. Dr. Robert Kappel (*1946) 
ist ehemaliger Präsident des 
GIGA (2004-2011), seitdem 
ist er dort als Senior Research 
Fellow tätig. Das German Insti-
tute of Global and Area Studies 
vereint Expertisen zu den Regi-
onen Afrika, Asien, Lateiname-
rika und Nahost. Das Institut 
berät Entscheidungsträger in 
Politik und Wirtschaft. Es wird 
vom Auswärtigen Amt, der 
Hamburger Behörde für Wis-
senschaft und Forschung und 
den anderen Bundesländern fi-
nanziert. Hinzu kommen Dritt-
mittel in Höhe von 25 Prozent 
des Gesamtbudgets.

Prof. Robert Kappel: „Mit seiner 
aggressiven Militärpolitik im In-
selstreit wendet sich China von 
seinem Selbstbild eines wohlwol-
lenden Hegemons ab.“ Foto: nh


