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Europa profi tiert von Chinas 
Investitionen
Drei Fragen an Martin Brudermüller
Vor wenigen Wochen wurde mit dem 18. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas der Genera-
tionenwechsel eingeleitet. Im März wird auf dem Nationalen Volkskongress die neue Regierung un-
ter Li Keqiang die Arbeit aufnehmen. Wie geht es weiter in China? Und welche neuen Perspektiven 
bieten sich der deutschen Wirtschaft in China. Martin Brudermüller, China-Sprecher des Asien-Pazi-
fi k-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BASF SE, 
beantwortet dazu drei Fragen.

Martin Brudermüller: »Wir sollten anerkennen, dass die 
Zunahme chinesischer Investitionen in Europa im Jahr 
2011 eine sehr positive Entwicklung für China und
Europa war.«

Herr Brudermüller, wird China den 
eigenen Markt weiter öffnen?
Aus Sicht der deutschen und der euro-
päischen Wirtschaft ist der Marktzu-
gang in China in einigen Bereichen 
nach wie vor stark eingeschränkt. 
China wurde von der OECD als das 
Land der G 20-Staaten mit den rest-
riktivsten Regeln für ausländische 
Investitionen eingestuft. 
Der APA adressiert in 
seiner Arbeit die wich-
tigsten Problemfelder, 
wie den beschränkten  
Zugang in einigen Bran-
chen, die Begrenzung der 
Kapitalbeteiligung, den 
Joint-Venture-Zwang, un-
freiwilligen Technologie-
transfer, die Anforderun-
gen bei Lizenzierungen 
oder die Vergabepraxis 
bei öffentlichen Aufträ-
gen, um hier nur einige 
zu nennen. Der APA wird 
diese Themen auch in Zu-
kunft in den Dialog mit 
der Bundesregierung, der 
Europäischen Kommissi-
on und der chinesischen 
Regierung einbringen. 
Wir müssen diese The-
men jedoch in einer Art 
und Weise ansprechen, 
die auch die Interessen 
der anderen Seite berücksichtigt. 

Wir dürfen nicht vergessen, wo 
China herkommt: Die entscheiden-
den Schritte zur Marktöffnung Chi-
nas wurden mit dem WTO-Beitritt im 
Jahr 2001 eingeleitet. Es ist klar, dass 

die Öffnung und Veränderung einer 
so großen Volkswirtschaft wie China 
nicht innerhalb einer Dekade erfolgen 
kann. 

Wie wichtig sind chinesische Investiti-
onen für Europa?
Im Jahr 2011 war das Volumen chine-
sischer Investitionen in Europa zum 

ersten Mal höher als das europäischer 
Investitionen in China – elf Milliarden 
Euro versus sieben Milliarden Euro. 
Aber Europa wird nicht von China auf-
gekauft, wie die öffentliche Meinung 
manchmal suggeriert: 2010 hatte Eu-

ropa in China Vermögenswerte von 75 
Milliarden Euro – mehr als zehnmal so 
viel wie China in Europa.

Wir sollten anerkennen, dass die 
Zunahme chinesischer Investitionen 
in Europa im Jahr 2011 eine sehr po-
sitive Entwicklung für China und Eu-
ropa war. Heute wollen chinesische 
Firmen in Europa investieren, um ihr 

Wissen mit westlichem 
Know-how und  Markt-
zugang zu verbinden. 
Sie schaffen Wert, indem 
sie ihre chinesischen 
Vertriebskanäle für die 
Produkte der erworbe-
nen europäischen Un-
ternehmen nutzen. Und 
sie betreiben die meisten 
der akquirierten Unter-
nehmen weiterhin aus 
Europa heraus, was dort 
Jobs und Wertschöpfung 
sichert. Ich bin überzeugt 
davon, dass wir dafür 
viele positive Beispiele 
sehen werden. 

Und es gibt noch einen 
weiteren Vorteil: Mehr 
Direktinvestitionen aus 
China in Europa helfen, 
den Weg für freie und 
faire Märkte zu ebnen. 
In dem Maße, in dem die 
europäischen Märkte zu 

einem immer wichtigeren Investiti-
onsziel für chinesische Unternehmen 
werden, steigt auch der Anreiz, freien 
und fairen Marktzugang zum chinesi-
schen Markt zu ermöglichen. Chine-
sische Investoren machen die Erfah-
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Chinesische Investitionen helfen gerade mittelständischen Unternehmen, den Weg 
nach China zu ebnen und in Europa Arbeitsplätze zu sichern. Die Übernahme von Wald-
rich Coburg durch die Beijing No. 1 Machine Tool Corp. ist ein gutes Beispiel dafür.

rung, welche Vorteile unsere Offenheit 
und unsere Art des Geschäftemachens 
hat und werden somit eventuell sogar 
zu Verbündeten, wenn es darum geht, 
offenere Märkte in China zu fordern.

Wir haben also viele gute Gründe, 
chinesische Investoren hier in Euro-
pa willkommen zu heißen. Wenn es 
um Vertrauen geht, wird aber klar, 
dass auch die chinesischen Investo-
ren Verantwortung tragen. Wenn sie 
erfolgreich sein wollen, müssen sie 
in der öffentlichen Diskussion sicht-
barer werden. Andernfalls laufen sie 
Gefahr, den Eindruck zu erzeugen, sie 
hätten etwas zu verbergen. Das ist auch 
der Grund, warum ich unsere chine-
sischen Partner immer dazu ermun-
tere, sichtbarer aufzutreten und sich 
aktiv an der öffentlichen Diskussion 
zu beteiligen.    

Hat sich der Schutz geistigen Eigen-
tums in China verändert?
China hat in den vergangenen Jahren 
große Fortschritte bei der Durch-
setzung geistiger Eigentumsrechte 
erzielt. Selbstverständlich bitten wir 
die chinesische Regierung nach wie 
vor, diesen Weg fortzusetzen, bis der 
Schutz vergleichbar mit dem in ande-
ren großen Volkswirtschaften ist. Wir 
brauchen eine transparente, globale 
Vorgehensweise beim Schutz geistigen 
Eigentums.

Die Herausforderung, die vor uns 
liegt, ist die derzeit bewusst gewählte 
»quantitative Patentstrategie« Chi-
nas. Angesichts der enormen Anzahl 
der angemeldeten Patente sowie Ge-
brauchs- und Geschmacksmuster in 
China sinkt in vielen Fällen der Inno-
vationsgehalt. Diese Patentstrategie 

birgt daher das globale Risiko, dass der 
Wert von Patenten verwässert wird. In 
einem solchen Umfeld ist es schlicht-
weg nicht mehr möglich, einen Über-
blick über Schutzrechtsverletzungen 
zu haben, insbesondere wenn die An-
meldungen nicht vollständig in engli-
scher Sprache zugänglich sind.

Es gibt aber erfreuliche Entwicklun-
gen: Das Europäische Patentamt (EPA) 
und das State Intellectual Property 
Offi ce in China haben gemeinsam 
das Chinesisch-Englische Modul des 
unentgeltlichen automatischen EPA-
Übersetzungsdienstes »Patent Trans-
late« gestartet. 

Als jemand, der ein innovationsge-
triebenes Unternehmen repräsentiert, 
will ich betonen, dass wir das Vertrau-
en in unser globales Patentsystem 
erhalten müssen. Innovationen sind 
der Schlüssel für Wachstum in der Zu-
kunft. Wir müssen daher sicherstellen, 
dass auch weiterhin Innovationen fair 
bewertet und geistige Eigentumsrechte 
vollständig durchgesetzt werden. �
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GermanyContact: Forum der
deutschen Wirtschaft in China
• Erscheint in chinesischer Sprache
• Auflage ca. 115.000 Exemplare
• Erreicht wirtschaftliche und politische 

Führungskräfte in Chinas international 
agierenden Unternehmen und 
Institutionen

GermanyContact erscheint mit 

fünf Ausgaben pro Jahr.

Bitte Themenplan anfordern!

Kooperationspartner:

Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI) 

China Federation of 
Industrial Economics (CFIE).

MOFCOM  – Akademie für 
Außenwirtschaft

Bitte Ansichtsexemplare 
und Anzeigenpreise 

anfordern:

GermanyContact ist das 
effiziente Werbemedium 
für Ihre Anzeige oder Ihr 
Firmenporträt in China.

Institut für 
Außenwirtschaft GmbH

Hohenzollernstraße 11 - 13 
D-40211 Düsseldorf · Germany
Telefon +49 (0) 211 55 04 26 70

Fax +49 (0) 211 55 04 26 55
anzeigen@owc.de 

www.owc.de


