
C hinas Aufstieg ist an einen Punkt gelangt,
an dem sein potenzieller Einfluss unwei-
gerlich wahrgenommen und kritisiert

wird. So auch in Europa. Chinesische Direktin-
vestitionen, zunehmende Konkurrenzfähigkeit
im Konsumgütermarkt, der Aufbau von kriti-
scher Infrastruktur durch chinesische Firmen,
die teils pompöse Zurschaustellung der Kommu-
nistischen Partei (KP) und der eigenen militäri-
schen Schlagkraft zeigen, dass China als globaler
Spieler angekommen ist.

Gleichzeitig hat sich aufgrund der anhalten-
den Intransparenz in Chinas politischem System
eine Verunsicherung über die Absichten der chi-
nesischen Führung breitgemacht, die zu einem
wachsenden Misstrauen beitragen. Presse und
Denkfabriken skizzieren Chinas internationales
Auftreten zunehmend als Bedrohung. Schlag-
worte wie „Systemgegensätze“ und die „Unver-
einbarkeit der Werte“ werden angeführt. Narra-
tive mit alarmistischem Unterton, Pauschalisie-
rungen und entsprechende chinesische Gegen-
narrative sind symptomatisch für eine wach-
sende Verunsicherung. Tatsächliche Interessen-
konflikte und die wachsende Konkurrenzsitua-
tion in einem sich wandelnden globalen Umfeld
treten in den Hintergrund. Die Fallstricke in der
Gegenwartsanalyse sind vielschichtig.

Damit aber diese tatsächlichen Konflikte und
Herausforderungen in den Beziehungen zu
China in Angriff genommen werden, bedarf es
weiterhin einer problem- und lösungsorientier-

ten Herangehensweise. Im Alltag der politischen
und wirtschaftlichen Beziehungen müssen nüch-
tern-pragmatische Lösungen gefunden werden.

Die Kernfrage für Deutschland und Europa lau-
tet aktuell: Wie ist dem härteren Wettbewerb mit
China zu begegnen, welche eigenen Interessen
sind dabei zu wahren und wo sollten die tatsächli-
chen roten Linien verlaufen?

Die gemeinsamen Interessen im deutsch-chi-
nesischen Verhältnis überwiegen weiterhin. Al-
lerdings gibt es in der zentralen Säule, den Han-
dels- und Investitionsbeziehungen, wegen zuneh-
menden Regulierungskonflikten und Marktver-
zerrungen einen greifbaren Vertrauensverlust,
der zu einer Trendwende führen könnte. Die zu-
nehmende gegenseitige Abhängigkeit und die da-
mit einhergehende Anfälligkeit machen unvor-
hergesehene oder unlautere Maßnahmen der an-
deren Seite umso gefährlicher.

Pekings selbstbewussteres Auftreten und die
massiven Auslandsinvestitionen täuschen zwar
über Chinas andauernde interne Probleme hin-
weg, geben aber Anlass dafür, die Risiken neu zu
bewerten. Neue Handlungsoptionen sollten die
heutigen Probleme genauso adressieren, wie sie
alte, reaktive Verhaltensmuster durch proaktive
Maßnahmen ersetzen. In diesem Sinne ist es un-
umgänglich, dass die EU-Entscheidungsprozesse
von Einschränkungen befreit werden.

Die politische Einflussnahme Chinas in Eu-
ropa wird dann ein Thema, wenn Gewissheit be-
steht, dass aktive Beeinflussung stattfindet und

wer sich tatsächlich beeinflussen lässt. Die einfa-
che Feststellung, dass dort, wo Geld fließt, auch
Einfluss ist, reicht nicht aus. Fälle in denen chine-
sische Kräfte tatsächlich massiv Einfluss neh-
men wollten, wie es in Australien und Neusee-
land vorgekommen ist, kamen ans Licht und ha-
ben Chinas Image dort schwer geschadet.

Auch politische Querschüsse innerhalb der
16+1-Initiative, in der China mit den osteuropäi-
schen EU-Mitgliedern und den Balkanstaaten
eng kooperiert, sind eher dem politischen Oppor-
tunismus einzelner Regierungen geschuldet und
weniger dem erfolgreichen Versuch Chinas, die
EU zu spalten. Ganz im Gegenteil wurden chine-
sische Investitionen im Hafen von Piräus erst
durch die von Brüssel erzwungene Privatisie-
rungspolitik möglich gemacht. Dennoch bedarf
es einer genauen Beobachtung dieses Trends
durch bereits existierende Transparenzinitiati-
ven. Ein Dialog mit den betroffenen EU-Mit-
gliedsstaaten ist unausweichlich.

Um den zukünftigen Wettbewerb zu sichern
und Verzerrungen zu bekämpfen, müssen inter-
nationale Organisationen wie die Welthandelsor-
ganisation wieder gestärkt und erneuert werden.
Zurzeit wird dies durch die Alleingänge der
US-Regierung erschwert.

Zum Schutz strategischer Technologien bedarf
es roter Linien. Kern- und Zukunftsindustrien
undihretechnologischenÖkosystememüssenna-
tionalidentifiziertundaufeuropäischerEbenege-
schütztwerden.DeutscheUnternehmenhabenje-

doch auch eine Eigenverantwortung und müssen
ihre Interessen gegebenenfalls durch Investitio-
nen schützen. Auch eine Diversifizierung von
Märkten und Produktionsstandorten gehört zum
Einmaleins der Risikominimierung, gerade bei
den großen europäischen Konzernen. Beim
Schutz von strategisch wichtigen Technologien
und Produktionsketten ist die Industrie genauso
gefragt wie die Politik. Investitionsfonds, um Un-
ternehmen im Wettbewerb mit chinesischen
Staatskonzernen konkurrenzsfähiger zu machen,
sind nicht allein Aufgabe der Politik.

Grenzziehungen wird Peking nur dann ernst
nehmen, wenn in Europa Politik und Wirtschaft
zusammenarbeiten. Politische Szenarien wie
eine militärische Lösung in der Taiwanstraße
oder die bereits andauernde Einschränkung der
Bürgerrechte in Hong Kong können in Zukunft
nur dann glaubwürdig sanktioniert werden,
wenn dies von der Wirtschaft mitgetragen wird.
Der ökonomische Druck auf Länder wie Norwe-
gen oder Südkorea hat bereits gezeigt, wie China
auf unliebsame Entscheidungen reagiert.

W
ir erleben zur Zeit eine „wilde“
Re-Politisierung der Arbeits-
marktpolitik. Maßnahmen und
Ziele werden wie schon lange
nicht mehr zugespitzt: Sie rei-

chen von einem neuen öffentlichen Arbeits-
markt, Veränderungen im Sanktionsregime und
bei der Vermögensanrechnung bis hin zur Ab-
schaffung von Hartz IV. Gekennzeichnet sind die
Einlassungen der letzten Wochen durch einen ge-
wissen Aktionismus, der von viel gutem Willen
motiviert ist. Weder die AfD noch die Linkspar-
tei sind dabei die Treiber der Debatte. Geführt
und beschleunigt wird das Nachdenken aus der
politischen Mitte: SPD-Politiker machen Auf-
schläge, Vertreter von SPD und Union reagieren,
bremsen oder halten dagegen.

Die Debatte kann eine Chance bieten, um die
Weichen für eine bessere Arbeitsmarktpolitik zu
stellen. Dabei ist der Spielraum für eine innova-
tive Politik eng und weit zugleich: Einerseits wird
derSpielraumbeengt,weildiezureformierenden
Systemenichtnuraußerordentlichkomplexsind,
sondern auch noch durch hohe Interdependen-
zen gekennzeichnet sind. Weiterhin besteht das
Problem, dass der Koalitionsvertrag in diesem
Feld wenig hergibt und die Union darauf besteht,
nichtüberdenWortlauthinauszugehen.Anderer-
seits sind die ökonomischen Spielräume größer
als je zuvor. Gleichzeitig stehen wir vor eklatan-
ten Herausforderungen durch blockierte Auf-
stiegswege, Fachkräftemangel und Digitalisie-
rung. Bevor man über notwendige Reformpro-
jektenachdenkt,istesallerdingsunabdinglich,zu
klären, worüber man spricht: Welche Probleme
sollen angegangen, welche Ziele gesetzt und wel-
che Instrumente genutzt werden?

In der Debatte lassen sich verschiedene Mo-
tive und Probleme identifizieren, die irgendwie
zusammengehören, meist aber doch nicht konse-
quent zusammen gedacht werden.

1. Die fehlende Akzeptanz des Hartz-Systems:
In den letzten Jahren sind eine Fülle von einzel-
nen Veränderungen an diesem System vorgenom-
men worden, ohne dass sich dadurch die Grund-

satzdebatte aufgelöst hätte. Bei den Hartz-Geset-
zen handelt es sich um ein außerordentlich hete-
rogenes Gebilde für unterschiedliche Personen-
gruppen und Fallkonstellationen. Dazu gehören
beispielsweise Langzeitarbeitslose, die aber nur
etwa ein Drittel der Grundsicherungsempfänger
ausmachen. Daraus resultiert die Schwierigkeit,
dass es eben gerade nicht den einen Ansatz zur
Lösung der mit Hartz IV verbundenen Probleme
geben kann. Genau das suggerieren aber Vor-
schläge, wie sie unter dem Titel eines solidari-
schen Grundeinkommens formuliert werden.

2. Konkrete Veränderungen: Wichtiger als ein
Geraune über das System sind daher zunächst
konkrete Verbesserungen, die den Betroffenen
unmittelbar helfen können. Dazu zählen die
Höhe der Leistungen, faire und realistische Re-
gelsätze und Unterkunftskosten, intensivere Be-
treuung, weniger Bürokratie, Überprüfung der
Sanktionen und des anzurechnenden Vermö-
gens. Kranke, Kinder und Alleinerziehende soll-

ten anders unterstützt werden, nicht in einem
System, das zuerst darauf zielt, Menschen in Ar-
beit zu bringen. Der Erhalt der Beschäftigungsfä-
higkeit und der Qualifizierung im digitalen Wan-
del gewinnen an Bedeutung. Deshalb sollten
auch die Kriterien zumutbarer Arbeit angepasst
werden. Und: Das System der Arbeitslosenversi-
cherung sollte wieder gestärkt werden. Gerade
unregelmäßig Beschäftigten fällt es schwer, An-
sprüche auf Arbeitslosengeld I zu erwerben,
auch wenn sie während ihres Erwerbslebens
langjährig in die Versicherung eingezahlt haben.
Diese Maßnahmen können durchaus als Signal
gegen die Angst vor dem Absturz wirken, wenn
sie klug umgesetzt werden.

3. Sozialer Arbeitsmarkt: Im Koalitionsvertrag
wird ein sozialer Arbeitsmarkt angekündigt, der
besser ausgestattet und besser finanziert werden
soll. Es geht darum, Arbeit statt Arbeitslosigkeit
zu finanzieren. So soll eine passgenauere Integra-
tion in den ersten Arbeitsmarkt ermöglicht wer-
den, wozu auch passive Leistungen eingebunden
werden sollten. Klar ist aber auch, dass die Ver-
mittlung in den ersten Arbeitsmarkt nicht für
alle maßgeblich sein kann. Dennoch darf dieses
Ziel nicht aufgegeben werden. Daher müssen
Qualifikation und Weiterbildung hinzukommen.

4. Proaktive Arbeitsmarktpolitik gegen Ar-
beitslosigkeit und Fachkräftemangel: Hierfür
müssen beide Systeme, sowohl die Arbeitslosen-
versicherung als auch die Grundsicherung, kon-
sequent auf Qualifizierung und Weiterbildung
ausgerichtet werden. Nur so lassen sich Wieder-
einstiege in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Not-
wendig ist ein Recht auf Weiterbildung nach ei-
ner systematischen Bedarfsermittlung zusam-
men mit der oder dem Arbeitslosen. Es kann
nicht um kurzfristige Maßnahmen gehen, son-
dern um eine nachhaltige Aus- und Fortbildung.
Qualifizierung und Chancen auf eine gute Arbeit
müssen Vorrang haben vor einer schnellen Ver-
mittlung. Weiterbildung muss als vierte Säule un-
seres Bildungssystems ausgebaut werden.

5. Einführung einer Arbeitsversicherung: Die
Arbeitslosenversicherung muss zu einer Arbeits-

versicherung weiterentwickelt werden. Eine Ar-
beitsversicherung darf nicht erst bei Arbeitslosig-
keit reagieren! Auch wer in Beschäftigung ist,
sollte eine Beratung in Anspruch nehmen kön-
nen, die aufzeigt, welche Möglichkeiten es für
eine berufliche Weiterbildung gibt. Wenn nötig,
sollten Qualifizierungsmaßnahmen auch durch
die Arbeitsversicherung gefördert werden.

Wenn die Re-Politisierung der Arbeitsmarkt-
politik zu wirklichen Reformen führen soll,
sollte man weniger über vermeintliche alterna-
tive Systeme reden und mehr über konkrete Ver-
besserungen. Und zwar Verbesserungen, die Ant-
wortengebenaufkonkreteProblem-undBedarfs-
lagen. Eine proaktive Arbeitsmarktpolitik könnte
die Kernidee für eine solche Perspektive bilden.
Einesolche Arbeitsmarktpolitik muss indie Men-
schen investieren und Teilhabe ermöglichen –
undnichtAngstvorsozialemAbstiegmachen.Da-
für brauchen wir aber weniger eine „wilde“, son-
dern eine problemorientierte Re-Politisierung.

Es geht darum, bessere Antworten auf die He-
rausforderungen von morgen zu geben. Der tech-
nologische Wandel führt dazu, dass sich Arbeit
und Berufe schneller ändern. Ob und wie diese
Veränderungen gestaltet werden, bestimmt mit
darüber, ob die Digitalisierung eine Erfolgsge-
schichte für viele und nicht nur für wenige wird.
Die Debatte aber – und noch mehr die notwendi-
gen Reformen – werden länger brauchen als eine
Legislaturperiode. Dennoch muss jetzt damit be-
gonnen werden.

Wirr-Hartz–Warr
Die SPD trifft sich

in Wiesbaden zum Parteitag.
Zur „Erneuerung“ der Partei

gehört für viele
eine Debatte über Hartz IV.
Unsere Autoren sortieren
die „wilde“ Diskussion –

und schlagen Reformen vor

Ein grafischer Kommentar von Raban Ruddigkeit zu Hartz IV, brousseruddigkeit.com

Wir laden interessante Autoren ein,
sich auf www.causa.tagesspiegel.de
auszutauschen und präsentieren hier
die interessantesten Stücke.

In dieser Woche sezieren der Gesellschafts-
wissenschaftler Wolfgang Schroeder und der
Politikwissenschaftler Bastian Jantz aus An-
lass des SPD-Parteitags die Hartz-IV-Debatte
und machen konkrete Reformvorschläge.

Wir drucken außerdem Auszüge aus einem
Beitrag der China-Experten Bernt Berger und
Maximilian Mayer. Sie beklagen den zuneh-
menden Alarmismus in der Wahrnehmung
Chinas und antworten damit auf ein im
Tagesspiegel erschienenes Essay von
Thorsten Benner und Kristin Shi-Kupfer, den
Sie online nachlesen können.

Und der FDP-Politiker Michael Heihsel will die
Berliner aufs Fahrrad „nudgen“.

Von Bastian Jantz
und Wolfgang Schroeder

Europa in der Alarmismus-Falle
China wird zunehmend als Bedrohung dargestellt. Was wirklich helfen würde, um Chinas Einfluss zu begrenzen

V ergleicht man die Menschen, die in den Städ-
ten Kopenhagen und Berlin auf dem Sattel
sitzen, fällt ein Unterschied auf: In Kopenha-

gen nutzen 50 Prozent der Berufspendler das Fahr-
rad, sowohl die Managerin im Anzug als auch der
Bauarbeiter. In Berlin konzentriert sich das eher
auf die jungen, hippen Mittdreißiger. Wie schafft
Kopenhagen das? Wie wecken wir den Radfahrer
im Autofahrer?

Wir schaffen es sicher nicht durch Verpflichtun-
gen oder gar, indem wir Nicht-Radfahrer an den
Pranger stellen. Am Ende muss jeder die Entschei-
dung selbst treffen. Hierbei helfen die Erkennt-
nisse der Verhaltensökonomie. Das eher neue For-
schungsfeld verbindet die klassische Wirtschafts-
lehre, die auf der Annahme rationalen Verhaltens
basiert, mit der Psychologie und zeigt, dass viele
Verhaltensmuster geprägt sind von Intuition, Auto-
mation und Instinkten. Gewohnheiten, wie eben
die Art der Fortbewegung, sind davon betroffen.

Die Barrieren, die uns vom Radfahren abhalten,
sind vielfältig. Die Infrastruktur ist entscheidend.
Es ist schön, dass viele Forderungen des Berliner
Radentscheids jetzt umgesetzt werden sollen. Das
Problem ist: Man merkt es nicht. Die Umsetzung
muss schnell und vor allem sichtbar geschehen!
Nur so nutzt man den psychologischen Effekt der
Wahrnehmung (die sog. Salienz). Der Mensch
braucht einen äußeren Anstoß, um Gewohnheiten
zu durchbrechen. Der Vorschlag der Radbahn di-
rekt unter der U1 hätte eine enorme Wahrnehmbar-
keit, viele Menschen würden aktiv über ihre Ver-
kehrsmittelwahl nachdenken. Stattdessen werden
klassische Radwege an den Straßenbahnrand ge-
baut – und Parkplätze unter die U1 verlegt.

Die Sicherheit im Verkehr ist elementar für die
Entscheidung für das Fahrrad. Aber gerade hier
mangelt es an Wahrnehmbarkeit. Was wir ständig
wahrnehmen, sind Mahnwachen für Verkehrstote,
aber nicht, dass Gefahrenstellen entschärft wer-
den; das wäre jedoch die wichtige Botschaft. Ein
großer Verwaltungsakt ist hierfür in vielen Fällen
nicht notwendig. Experimente zeigen, dass einfa-
che Maßnahmen wie fluoreszierendes Klebeband
als Straßenmarkierung Abhilfe schaffen können,
wenn die Trennung von Fußgängern und Radfah-
renden durch die Baustelle aufgehoben wird. Die-
ses sogenannte Nudging erhöht die Sicherheit.

Auch größere Entfernungen sind eine Barriere.
Das E-Bike könnte weitaus mehr Menschen errei-
chen. Warum sprechen wir über die Förderung des
Luxusgutes Tesla, aber nicht über die von E-Bikes?

In einer kürzlich veröffentlichten Serie an Stu-
dien (The Bike Shed Studies) haben HSBC UK zu-
sammen mit British Cycling verhaltensökono-
misch untersucht, wie man Menschen in Großbri-
tannien das Radfahren schmackhaft machen kann.
Ein Resultat war, dass die Nutzung des Rades als
Verkehrsmittel um 15 Prozent ansteigt, wenn die
Botschaft, dass Radfahren schlicht Freude bereitet,
erfolgreich vermittelt wird. Eine zweite Erkenntnis
beruht auf dem Phänomen des erfahrbaren Ler-
nens. Die Forscher*innen haben hierzu Virtual Rea-
lity-Brillen genutzt. Die Bereitschaft, das Rad als
Verkehrsmittel wiederzuentdecken, war um 39
Prozent höher als bei der Vergleichsgruppe. Drit-
tens wurde deutlich, dass Verbindlichkeit dazu bei-
trägt, dass eigene Ziele umgesetzt werden. Wenn
diese Verbindlichkeit durch das soziale Umfeld un-
terstützt wird, umso besser. Berlin könnte eine
App ins Leben rufen, die das Radfahren dokumen-
tiert, eine Plattform, die gefahrene Strecken hono-
riert und einen Wettbewerb ausruft.

Berlin sollte eine kleine und schlagkräftige Ar-
beitsgruppe, angelehnt an das britische „Behavio-
ral Insights Team“, ins Leben rufen und sich damit
um diese kostengünstigen und freiheitsbewahren-
den, aber wirkungsvollen Lösungen kümmern.

Bernt Berger verantwortet die
Asienforschung der DGAP.
Maximilian Mayer lehrt an der
Tongji-Universität Shanghai.
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