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Helmut Schmidt 

Besuch bei einer Weltmacht  

Wie soll sich der Westen mit Blick auf Chinas Aufstieg verhalten? Ein neues Buch von Helmut Schmidt gibt Antwort. 

Ein Vorabdruck von Helmut Schmidt 

Wenn man sich die innerlich und äußerlich zerrissene Situation Chinas während fast der gesamten ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts vor Augen führt, wenn man sich zusätzlich die Ära Mao Zedongs mit ihren zig Millionen Hungertoten 
und den ungezählten Opfern der sogenannten Kulturrevolution vor Augen hält, dann grenzt der ökonomische 

Wiederaufstieg des Landes an ein Wunder. Niemand im Westen hat noch zu Zeiten von Tiananmen einen solchen Aufstieg 
vorausgesehen. 

Zwar hatten die Vereinten Nationen 1971 die Volksrepublik China als alleinige rechtmäßige Vertretung Chinas 

anerkannt und die taiwanesische Regierung in Taipeh gezwungen, den ständigen Sitz im Sicherheitsrat an Peking 
abzutreten. Zwar haben die Amerikaner die Volksrepublik China 1979 anerkannt (bei gleichzeitiger Bewahrung des 
Sonderstatus von Taipeh). Viel wichtiger für die Bedeutung des Landes ist jedoch der Umstand, dass China heute eine 

ökonomische Weltmacht ist, deren Währungsreserven sich auf über 3.000 Milliarden Dollar belaufen – was in der 
Weltgeschichte ohne Beispiel ist. 

Anzeige 

Friede und Stabilität in Ostasien werden heute vom Machtgleichgewicht zwischen Amerika und China aufrechterhalten. 
In Ost- und Südostasien breiten sich Sorgen vor China aus. Der Streit um mehrere kleine Inselgruppen trägt in 
ähnlicher Weise zur Beunruhigung bei wie vor Jahren der Streit um Taiwan. Dazu kommt sowohl in Japan als auch in 
China ein Wiederauferstehen nationalistischer Tendenzen. Dabei ist der ökonomisch absolut erfolglose Staat 

Nordkorea, auf den die Chinesen herabblicken, zugleich Chinas Schutzwall gegen Japan, vor allem aber gegen die 
amerikanische Präsenz auf dem asiatischen Festland; Peking fürchtet, dass der Einfluss Washingtons im Falle einer 
Wiedervereinigung Koreas bis an die Grenze zu China reichen würde. 

Neben diesen für China mit hohem Prestige verbundenen außenpolitischen Fragen darf allerdings nicht übersehen 
werden, dass die eigentlichen Probleme des Landes im Inneren liegen. Die Bevölkerungszahl steigt weiter, wenn auch 
nicht ganz so schnell wie in großen Teilen Asiens. Aber noch vor der Mitte des 21. Jahrhunderts wird China 1.500 
Millionen Menschen zählen, und die Mehrheit von ihnen wird auch dann wahrscheinlich noch in ländlichen Verhältnissen 

leben. Das Bevölkerungswachstum wird sich also trotz der von Mao eingeleiteten Ein-Kind-Politik fortsetzen. Weil die 
produktiven Jahrgänge aufgrund der Ein-Kind-Politik ausgedünnt sind, ergeben sich große Schwierigkeiten beim Aufbau 
einer umfassenden nationalen Altersversorgung. 

Ein zweites großes Problem betrifft die enormen Unterschiede im Lebensstandard, die sich im Laufe der vergangenen 25 
Jahre zwischen den Küstenprovinzen und dem Landesinneren, insbesondere in Zentralchina, Tibet und Xinjiang, 
herausgebildet haben. Die Spannungen zwischen Arm und Reich sind unübersehbar. Weite Teile des Landes leiden unter 
mangelnder Infrastruktur, es fehlt dort noch immer an Eisenbahnen und Autostraßen. Weil die Menschen in ihren 

Dörfern nicht mehr gebraucht werden, zieht es sie in die aufstrebenden Provinzen entlang der Küste, wo sie Arbeit zu 
finden hoffen. 

Heute gibt es zwischen 100 und 200 Millionen sogenannte Wanderarbeiter – die Schätzungen schwanken. Diese 
Wanderarbeiter kommen bestenfalls bei Verwandten unter, ansonsten schlafen sie auf den Baustellen. Sie werden 
ausgebeutet, haben kaum Rechtsschutz und keine Alterssicherung. Das sorgt für erhebliche soziale Spannungen, und das 

Problem ist der chinesischen Führung voll bewusst. 

Auf der anderen Seite sind diese Wanderarbeiter nicht nur eine große Belastung für die Städte, sondern in ihnen 
stecken auch enorme Reserven für China. Es muss das Ziel der chinesischen Führung sein, die in der Landwirtschaft 
überflüssig gewordenen Arbeitskräfte in andere Beschäftigungen zu bringen. Die Entstehung von riesenhaften 

Großstädten (vier Städte von jeweils 30 Millionen sind geplant!) schafft zusätzliche psychologische Probleme, die 
sich aus den Bedingungen einer Massengesellschaft ergeben. 

Was hat der Westen von China zu erwarten? 

Mit der Industrialisierung Chinas sind zwei weitere Probleme entstanden. Zum einen ist China in hohem Maße 

angewiesen auf den Import von Rohstoffen, insbesondere auch von Öl und Gas. Zum anderen sind die Umweltprobleme – 
man denke an den ewigen Smog über Peking und anderen Städten – ungelöst. 

Die sozialen Konflikte, die sich aus den hier skizzierten Entwicklungen ergeben, könnten die ökonomische Stabilität 
Chinas durchaus gefährden. Insgesamt scheint mir die innenpolitische Situation des Landes jedoch erstaunlich stabil. 

Die vielen tausend Demonstrationen, die es in China Jahr für Jahr gibt und die von der Regierung auch publizistisch 
nicht unterdrückt werden, richten sich gegen lokale Missstände, sie richten sich nicht gegen das Regime der 
Kommunistischen Partei. 

Dabei erweist sich die kommunistische Ideologie als weitestgehend unbrauchbar für die Lösung der realen Probleme. 

Hier ist ein ideologisches Vakuum entstanden. Deswegen scheint es mir zunehmend wahrscheinlicher, dass die 
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chinesische Führung auf Prinzipien des Konfuzianismus zurückgreifen wird, angepasst an die Erfordernisse des 

heutigen China. 

Gleichwohl wird die Kommunistische Partei alles tun, ihre unumschränkte Herrschaft aufrechtzuerhalten. Dieses System 
der Einparteienherrschaft ist vielen Amerikanern und Europäern zutiefst suspekt, es widerspricht den politischen 

Traditionen des Westens. Im Lichte der chinesischen Geschichte aber erscheint mir die politische Stabilität, die 

dieses System gewährleistet, als zweckmäßig, ja wohltuend – sowohl für das chinesische Volk als auch für seine 
Nachbarn. 

Im Zuge der marktwirtschaftlichen Neuerungen wird sich die autoritäre politische Struktur zweifellos wandeln. 
Deutliche Zeichen eines sich allmählich entwickelnden Rechtsstaates sind bereits erkennbar. Man muss der weiteren 
Entfaltung jedoch Zeit lassen. Jeder Versuch, von außen einzugreifen und den Prozess zu beschleunigen, könnte großes 

Unheil auslösen. 

Was hat der Westen in näherer Zukunft von China zu erwarten? Auch wenn sich der wirtschaftliche Aufschwung 
verlangsamen wird, dürfte China weiterhin ein überdurchschnittliches wirtschaftliches Wachstum verzeichnen, ein 
schnelleres Wachstum jedenfalls, als es irgendein Land in Europa oder Nordamerika erreichen kann. Der 

durchschnittliche Lebensstandard wird steigen. Dennoch wird China noch einige Jahrzehnte auf dem Niveau eines 
Schwellenlandes bleiben. 

Einerseits werden wir uns darauf einstellen müssen, dass in den Naturwissenschaften und im Bereich der neuen 

Technologien die Chinesen schnell aufrücken werden. Andererseits soll man die Bedeutung des chinesischen Marktes 
nicht überschätzen. Nicht alle 1.300 Millionen Chinesen werden sich morgen ein in Europa oder nach europäischen 
Maßstäben gefertigtes Auto kaufen können. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Mehrheit der heute lebenden Chinesen im 
Laufe ihres Lebens sich überhaupt kein Auto wird leisten können. 

China wird seinen eigenen Weg gehen 

Außenpolitisch wird China vorsichtig bleiben und keinem Konflikt mit einer anderen Weltmacht Vorschub leisten oder 
dazu Anlass bieten. Im Hintergrund steht dabei die 2.000 Jahre alte Tradition, sich als ein großes Reich zu 
betrachten, das Expansion und Eroberung nicht nötig hat. Zugleich wird Peking darauf drängen, dass China respektiert 

wird, und insbesondere auf dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen beharren. Etwaige Provokationen 
wird man gelassen abwehren. 

Wenn man die militärische Verteidigung oder die Militäretats Chinas und der Vereinigten Staaten überhaupt 

vergleichen kann – was sehr schwierig ist, weil Bezugsgrößen wie Kaufkraft oder Immobilienpreise nicht standhalten –, 
dann ist der chinesische Rüstungsetat ungefähr bei einem Fünftel oder einem Sechstel des amerikanischen, wobei ich 

die Kosten für den Einsatz in Irak und Afghanistan nicht einrechne. 

Anzeige 

Wie soll sich der Westen mit Blick auf China verhalten, wie soll er auf die Herausforderung reagieren? Drei Punkte 
sind aus meiner Sicht für ein friedliches und kooperatives Nebeneinander unabdingbar. Erstens: Verzicht auf 

westliche Überheblichkeit, stattdessen Respekt gegenüber der ältesten Kulturnation der Welt. Zweitens: Volle 

Einbeziehung Chinas als gleichberechtigter Partner in alle multinationalen Organisationen, in denen globale Fragen – 

Wirtschaft, Finanzen, Klima, Abrüstung – verhandelt werden. Drittens: Keine Widerstände gegen die zu erwartende 
Annäherung Taiwans an die Volksrepublik China und die daraus sich ergebende friedliche Wiedervereinigung. 

Vor allem müssen die westlichen Politiker begreifen, dass harter Wettbewerb und politische Zusammenarbeit sich 
keineswegs gegenseitig ausschließen. Ich erinnere an das Beispiel Japans. 1868 erlebte das bis dahin von der Welt 
abgeschlossene Japan die Meiji-Restauration. Die Öffnung des Landes für die westliche Welt führte dazu, dass Japan 
1914, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, industriell und militärisch auf gleicher Höhe mit dem Westen war. Trotz 

dieses neuen Konkurrenten haben die Europäer ihren Lebensstandard heben und zugleich den Sozialstaat begründen 
können. Das heißt, der Aufstieg Japans zu einer wirtschaftlichen Weltmacht hat uns nicht geschadet. Auch der 
Wiederaufstieg Japans nach dem Zweiten Weltkrieg hat uns nicht geschadet, genauso wenig wie der Aufstieg Südkoreas, 

Taiwans, Hongkongs oder Singapurs. 

Dass ein ökonomisch bisher unwichtiges Land plötzlich zum erfolgreichen Wettbewerber wird, haben wir also schon 
öfters erlebt. Der Westen kann den weiteren ökonomischen und technologischen Aufstieg Chinas nicht verhindern, schon 
gar nicht, indem er sich der politischen Zusammenarbeit verweigert oder politischen Druck auszuüben versucht. 

Als Europäer möchte ich auf die Errungenschaften der europäischen und nordamerikanischen Aufklärung nicht 
verzichten. Aber ich sehe, dass andere Nationen ohne diese Tradition nicht nur lebensfähig sind, sondern auch 
glänzende ökonomische Fortschritte erzielen, welche gegenwärtig unsere ökonomischen Fortschritte übertreffen. Daraus 

ergibt sich für mich als Konsequenz, dass die Europäer wieder verstärkt forschen und lernen müssen. Vieles von dem, 
was Europäer heute an wissenschaftlichen und technologischen Spitzenleistungen hervorbringen, werden die Chinesen 

bald ebenso herstellen können – und darüber hinaus billiger. 

Dieser Wettbewerb sollte uns nicht dazu verführen, den Chinesen Vorschriften machen zu wollen. Westliche Politiker 
sollten Abstand davon nehmen, nach Peking zu reisen, um der dortigen Führung Belehrungen in Menschenrechtsfragen zu 
erteilen. Angst vor China zu verbreiten ist ebenso wenig ein geeignetes Mittel, auf die Herausforderung zu 

reagieren. Wie auch immer wir uns verhalten, eines müssen wir wissen: China wird beim Wiederaufstieg zur Weltmacht 
seinen eigenen Weg gehen. 

Lesermeinungen: 

Dringend weitere Meinungen einholen!  
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Helmut Schmidt ist, vielleicht auch dank seines hohen Alters, zu einer Art Ikone geworden und prägt so unser 
Chinabild entscheidend mit, mit möglicherweise fatalen Folgen. 

Mich hat sehr gestört, von ihm seinerzeit bei Beckmann über Deng Xiao Ping, den Schlächter vom Platz des Himmlischen 
Friedens, nicht mehr als ein dürres 'ich mochte den Kerl' zu hören, es zeigt sich da eine Hinsicht auf autoritäre 

Regime, die sich zu leicht durch wirtschaftliche Erfolge blenden lässt. 

Weiterführend sei dieser Essay hier beim Deutschlandfunk empfohlen 

und weiter dieser Verriss eines früheren Schmidt-Buchs durch den dort erwähnten Bernd Ziesemer 

No Rivals Plan  

Ich glaube lange wird sich China (und auch Russland) die pazifische Expansion der USA nicht tatenlos anschauen. Seit 

den 90ern gibt es offizielle strategische Richtlinen der US-Aussenpolitik, die die Verhinderung neuer Rivalen (nach 
Zusammenbruch der Sowjetunion) mit allen Miteln verhindern sollen. 

Das Ziel ist es, die einzige globale Supermacht zu sein und nicht zuzulassen, das andere Länder ein machtpolitischer 
Gegner werden könnten. 

The classified document makes the case for a world dominated by one superpower whose position can be perpetuated by 
constructive behavior and sufficient military might to deter any nation or group of nations from challenging 
American primacy. 

To perpetuate this role, the United States "must sufficiently account for the interests of the advanced industrial 
nations to discourage them from challenging our leadership or seeking to overturn the established political and 
economic order 

Dieses immer noch gültige machtpolitische Ziel erklärt dann auch das von Obama ausgerufene pazifische jahrzehnt, die 
neuen Stützpunkte und vorallem der allumspannende Raketenschirm. 

Ich mache mir Hoffnungen von neuen Bündnissen wir der SCO, die uns vielleicht mittelfristig einen neuen Status Quo 
bescheren werden. Die militärische Übermacht der NATO hat uns zumindest nicht mehr Frieden gebracht. Ganz im 
Gegenteil. 

nur eine Meinung ?  

Ich verstehe nicht, wie der erste Kommentator immer wieder Schmidts Expertise dadurch zu unterminieren versucht, 
indem er darauf hinweist, dass er ja nur eine Stimme sei und man dringend andere Meinungen einholen sollte. 

Das macht doch ein kritischer Leser sowieso. Deswegen lese ich ja nicht nur seinen Kommentar sondern auch andere. 

Helmut Schmidt hat Recht  

und China ist eines der wenigen Länder die sich nicht an der Hysterie unserer Zeit beteiligen und sich nicht in die 
Inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischen. 
Dies kann man sich als Vorbild nehmen. 

Tibet 1959 und heute; Laddakh...  

" Im Hintergrund steht dabei die 2.000 Jahre alte Tradition, sich als ein großes Reich zu betrachten, das Expansion 
und Eroberung nicht nötig hat. " 

Sehr geehrter Herr Altbundeskanzler Schmidt! 
Wie beurteilen Sie die Besetzung Tibets 1959 und die Kolonialisierung Tibets? Unw wie ist die aktuelle Aggression 

Der VRChina in Laddakh zu bewerten? Immerhin sind Chinesen dort bis zu 30 km auf indisches Staatsgebiet 
vorgedrungen. 

Das Dokument, dass die strategische Ausrichtung der USA seitd en 90ern bestimmt wird auch als Wolfowitz Doctrine 
bezeichnet. Dieses strategische Papier hilft enorm, das Handeln der USA einzuordnen. 

Nichteinmischungs-Schwachsinn  

Da Schmidt dieses relativistische Nichteinmischungs-Mantra ja permanen wiederholt, wuerde ich gerne mal wissen, wie 
er zur Einmischung bei anderen verbrecherischen Regimes steht, wie z.B. in Ruanda. 

Und das Argument, Menschenrechte seien eine "Erfindung des Westens" und China habe halt "eine andere Kultur" laesst 

sich ganz einfach dadurch widerlegen, dass es Millionen von Chinesen gibt, die genau diese Rechte einfordern, trotz 
ihrer Kultur.Aber die kritiklose Verehrung fuer Schmidt aufgrund seines Alters ist wohl nicht aufzuhalten. Obwohl 
Schmidt ein Beispiel dafuer ist, dass die letzen Worte eines Menschen selten bedeutsamer sind als seine ersten 
Worte... 
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Noch mehr Plattitüden..  

Es gibt wirklich kaum einen "China Kenner" dieser Republik der in seinen Büchern mehr standartisierte Meinungen über 
China verbreitet als dieser hier. 

Manchmal könnte man meinen, Herr Schmidt war noch nie im China ausserhalb der politischen Klasse. 
Allein bei einem: "Aber ich sehe, dass andere Nationen ohne diese Tradition nicht nur lebensfähig sind, sondern auch 

glänzende ökonomische Fortschritte erzielen[...]" wird mir nur schlecht. 
Geht es wirklich um nichts anderes mehr? Mit keinem Satz wird hier erwähnt womit die Chinesen sich das alles 
erkaufen. 

"[...] werden die Chinesen bald ebenso herstellen können – und darüber hinaus billiger." 
oh, wirklich ja? hmhmm ja, sehr interessant.. das ist alles was zählt. 

Wer verbreitet eigentlich überall das Gerücht von der großen Angst vor China, welches jeder, aber auch wirklich 

jeder Kommentator mit einem "aber wir müssen doch tollerant sein" abwehren möchte, nachdem er es höchstpersönlich 
erst aufgebauscht hat. 
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