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Herr Heraeus, 

welche Bedeu-

tung hat China 

heute für deut-

sche Unterneh-

men?

Die deutsch-chi-
nesischen Wirt-
schaftsbeziehun-
gen fl orieren wie 
nie zuvor: Im 
ersten Halbjahr 
2010 stiegen die 
deutschen Ex-
porte nach China 
um mehr als 50 
Prozent im Ver-
gleich zum ersten 
Halbjahr 2009 

auf gut 25 Milliarden Euro. Die Einfuh-
ren aus China sind im selben Zeitraum 
um 35 Prozent auf 35 Milliarden Euro 
gestiegen, so dass China nun das größte 
Lieferland Deutschlands ist. Aus vielen 
Unternehmen, insbesondere dem glo-
bal aktiven Mittelstand, höre ich im-
mer wieder, dass sich der Umsatz nach 
der Finanz- und Wirtschaftskrise stark 
nach Asien und dort insbesondere 
nach China und Indien verlagert hat. 
Auch die Heraeus-Gruppe hat im ver-
gangenen Jahr über 40 Prozent ihres 
Produktumsatzes in Asien gemacht, 
knapp 40 Prozent davon in China.

Wie erklären Sie diesen deutschen Er-

folg in China?

»Made in Germany« steht in China für 
hohe Qualität. Deutsche Maschinen 
und Anlagen, Autos und Hochtechno-
logieprodukte sowie die damit verbun-
denen Dienstleistungen genießen dort 
traditionell hohes Ansehen, das sich 
bis heute gehalten hat. Hinzu kommt, 
dass die deutsche Wirtschaft genau in 
den Bereichen führend ist, die China 
heute bei der Umstrukturierung seiner 
Wirtschaftsstruktur zu mehr Nach-
haltigkeit und »grünem Wachstum« 
vo rantreiben will.

Welche Probleme sehen Sie im China-

Geschäft?

Sorge bereitet mir seit längerem der er-
zwungene Technologietransfer. Häu-
fi g werden Firmen gezwungen, Tech-
nologie mit chinesischen Partnern 
zu teilen, um sich an staatlichen Auf-
trägen beteiligen zu können, um für 
eine Investition eine Genehmigung zu 
erhalten oder um Joint-Venture-Lizen-
zen zu erhalten. Da sich China ja schon 
längst zu einem Hochtechnologie-
Standort entwickelt hat, ist das Land 
ein immer wichtigerer Partner für die 
Forschungskooperation. Dies muss 
natürlich auf marktwirtschaftlicher 
Basis stattfi nden. Handlungsbedarf 
sehen wir auch bei der Gleichbehand-
lung ausländischer Unternehmen. 
Besonders im Bereich der öffentlichen 
Ausschreibungen werden nationale 
Unternehmen immer noch bevorzugt. 
Das im Juli 2010 von der chinesischen 
Regierung vorgelegte Beitrittsangebot 
zum Government Procurement Agree-
ment der WTO ist aus Sicht deutscher 
Unternehmen nicht zufriedenstel-
lend, da es unter anderem die Provinz- 
beziehungsweise lokale Ebene und 
staatseigene Unternehmen weiterhin 
von der internationalen Ausschrei-
bungspfl icht auf Zentralstaatsebene 
ausnimmt. Ein letzter Punkt: Chinas 
Exportbeschränkungen seltener Erden 
sorgen bei vielen deutschen Unterneh-
men für Ängste. Freier und offener 
Wettbewerb auf den Weltrohstoff-
märkten ist unser Ziel. Wenn China 
dazu übergeht, Rohstoffe wie seltene 
Erden in erster Linie der heimischen 
Industrie zur Verfügung zu stellen, 
müssen wir nach neuen partnerschaft-
lichen Lösungen suchen. Auch wenn 
solche Lösungen heute noch nicht in 
Sicht sind.

China ist mit seiner Wirtschaftskraft 

inzwischen auch zu einem wichtigen 

Akteur auf der internationalen Bühne 

aufgestiegen. Was bedeutet das für die 

deutsche Wirtschaft? 

Zentrale Zukunftsfragen der interna-
tionalen Gemeinschaft wie die Be-
kämpfung des Klimawandels und die 
internationale Sicherheitsstruktur 

sind ohne China nicht mehr zu lösen. 
Das Erreichen eines Konsenses über 
ein internationales Klimaabkommen 
mit den gegenläufi gen Positionen der 
USA, der EU und wichtiger Schwellen-
länder wie Brasilien, China und Indi-
en wird noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen.

Wie muss die deutsche Wirtschaft aus 

Ihrer Sicht agieren, um im gewachse-

nen Wettbewerb mit China Positionen 

nicht zu verlieren?

Im Wettbewerb mit China gilt dasselbe 
wie überall im internationalen Wett-
bewerb: Innovationen vorantreiben, 
Forschung und Entwicklung ausbau-
en und an der stetigen Verbesserung 
des eigenen Portfolios arbeiten, damit 
wir uns die führende Position in vielen 
Hochtechnologiebereichen erhalten, 
die wir uns erarbeitet haben. Für un-
sere Volkswirtschaft bedeutet das, dass 
Investitionen in qualitativ hochwerti-
ge Bildung, vom Lernen der Kinder an-
gefangen, Vorrang haben müssen. Im 
Chinageschäft sind wir immer wieder 
auf die politische Flankierung durch 
unsere Bundesregierung angewiesen. 
Die Gespräche von Minister Brüderle, 
der im Oktober mit einer großen APA-
Wirtschaftsdelegation Peking besuch-
te, haben gezeigt, wie wichtig es ist, 
dass die Anliegen der Unternehmen 
sehr konkret unterstützt werden. K
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