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Auch die Bundeskanzlerin warb für eine 
Beziehung auf Augenhöhe, verlässliche 
Rahmenbedingungen und ein »Level 
Playing Field« im Wettbewerb deutscher 
und chinesischer Unternehmen. Jür-
gen Heraeus, China-Sprecher im APA, 
erweiterte diesen Aspekt beim Round 
Table in Kanton auf den Wettbewerb auf 

Drittmärkten. Wettbewerb belebe das 
Geschäft und befördere Innovationen 
– wenn er sich unter fairen Bedingungen 
vollziehe. »Günstige Kredite staatlicher 
Banken für Projekte chinesischer Un-
ternehmen im Ausland gehören nicht 
dazu«, stellte Heraeus fest und äußerte 
gegenüber den chinesischen Gesprächs-
partnern den Wunsch, dass China die 
OECD-Regeln zur Exportfi nanzierung 

übernimmt oder gemeinsam mit seinen 
internationalen Partnern einheitliche 
Spielregeln definiert. Fairness wurde 
auch beim Zugang zu den Weltrohstoff-
märkten eingefordert. China habe in 
den vergangenen Jahre den Export von 
Rohstoffen stark beschränkt. Würden 
solche Beschränkungen abgebaut, wäre 

das ein großer Fortschritt.

Hochtechnologie-Partner. Für deut-
sche Unternehmen war China im 
vergangenen Jahr nicht nur der 
fünftgrößte Exportmarkt, sondern 
das Land gewinnt auch als Hoch-
technologie-Partner immer mehr 
an Stellenwert. Diese Entwicklung 
werde insbesondere in der Pro-
vinz Guangdong deutlich, so die 
Bundeskanzlerin, und biete großes 
Kooperationspotenzial. Die Firma 
Voith beispielsweise hat in Kunshan 
kürzlich eine neue Fabrik in Betrieb 
genommen, die zu den moderns-
ten Fertigungsstätten im ganzen 
Konzern gehört. Ressourcen- und 
Energieeffizienz spielen sowohl 
für chinesische als auch für deut-
sche Unternehmen eine zentrale 
Rolle und ziehen sich wie ein roter 
Faden durch alle Forschungs- und 
Entwicklungsthemen. Voith-Chef 
Lienhard ist davon überzeugt, dass 
Unternehmen, die ihren Kunden 
Technologien anbieten, mit denen 
moderne Fabriken effi zienter und 

umweltfreundlicher produzieren kön-
nen, in den kommenden Jahren hervor-
ragende Wachstumschancen haben.

Mit einer Urbanisierungsrate von 
mittlerweile rund 50 Prozent in China 
sind die Städte zu einer zentralen Stell-
schraube bei der Senkung des Emissi-
onsausstoßes und Energieverbrauchs ge-
worden. Lösungen für Megacities waren 
daher Thema eines gemeinschaftlichen 

Wirtschaftsforums des APA und der AHK 
China in Kanton, bei dem chinesische 
und deutsche Unternehmer unter der 
Moderation von Jürgen Heraeus ihre In-
novationen vorstellten und diskutierten. 
So besteht Potenzial zur Reduktion von 
Emissionen und Verkehrsaufkommen 
durch die Bündelung von Lieferverkehr 
und neue Ansätze bei der Routenpla-
nung. Auch innovative Software kann 
die industrielle Restrukturierung im 
Perl fl ussdelta unterstützen.

Darüber hinaus entstehen beim In-
frastrukturausbau immer wieder neue 
Großprojekte, wie das China-Engage-
ment der Firma Herrenknecht beweist. 
Der Weltmarktführer in Tunnelbohr-
maschinen ist in mehreren chinesischen 
Megacities am Ausbau des U-Bahnnetzes 
beteiligt. Gemeinsam mit der Bundes-
kanzlerin und Ministerpräsident Wen 
besichtigte die Delegation eine 15 Me-
ter lange Tunnelbohrmaschine. Wen 
zeigte sich von deren Leistungsfähigkeit 
beeindruckt: Auch im Jahr des Drachen 
werde Hightech aus Deutschland zum 
wirtschaftlichen Erfolg beider Länder 
beitragen. 

»Wir streben nach einer Partnerschaft bei der wir auf Augenhöhe kooperieren, bei der auch chinesische 
Unternehmen mehr in Deutschland investieren und bei der die Märkte offen und allen zugänglich 
sind«, so APA-Vorsitzender Peter Löscher bei einem Round-Table-Gespräch mit Ministerpräsident 
Wen Jiabao und Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Februar in Kanton. Im zweiten Teil des Be-
suchsprogramms ihrer fünften China-Reise mit einer begleitenden Wirtschaftsdelegation standen die 
Wirtschaftsbeziehungen im Vordergrund.

Weiter öffnen – in beide Richtungen

Von der Leistungsfähigkeit beeindruckt: Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und Ministerprä-
sident Wen Jiabao im Herrenknecht-Werk in 
Kanton.


