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EU muss den Druck auf China erhöhen

Angela Merkel ist zum zwölften Mal als Kanzlerin nach China gereist. Sie sprach Hongkong und den
Handelsstreit an und traf sich mit Menschenrechtsanwälten. Insgesamt eine gute Bilanz. Dennoch kann
man ihren Besuch in Peking nicht als Erfolg ansehen, da es nicht gelungen sei, konkrete Zusagen beim
Thema Menschenrechte einzuholen, sagt FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. "Aus Sicht
der mitreisenden Unternehmen ist hoffentlich klar geworden, dass sie ihre Abhängigkeit von China
reduzieren müssen." Die politische Entwicklung dort sei zu unsicher. "Als Europäer müssen wir klar
machen, dass es uns nicht egal ist, was in Hongkong passiert, dass wir hinschauen", betont FDPParlamentarier Johannes Vogel.

Gute #Bilanz [1] eines schwierigen Besuchs. Aus Sicht @fdpbt [2] bleibt #China [3] enorm
wichtig, doch Asien bietet mehr (#ASEAN [4], #Japan [5], #Indien [6]...). Übergroße Abhängigkeit
deutscher Unternehmen von China muss in nächsten Jahren durch #Asienstrategie [7] verringert
werden. @Der_BDI [8] @BMWi_Bund [9] https://t.co/w55oIeIsQI [10]
— Alexander Lambsdorff (@Lambsdorff) September 8, 2019 [11]

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Abschluss ihres China-Besuches erneut ihre Hoffnung
geäußert, dass die Konflikte in Hongkong friedlich gelöst werden. Kritisch äußerte sich die Kanzlerin
über die Einführung eines sogenannten Sozialpunkte-Systems in China. Dieser Krtik schließt sich der
FDP-Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel an. Er ist stellvertretender Vorsitzender der deutschchinesischen Parlamentariergruppe und hat als solcher China besonders im Blick. Vogel warnt davor,
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dass Mitarbeiter deutscher Unternehmen in China systematisch auf ihre wirtschaftliche und soziale
Vertrauenswürdigkeit überprüft werden.

Für uns gehören wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit unteilbar zusammen: Habe mit
dem @DLF [12] über die Reise der Kanzlerin, #HongKong [13] und das Verhältnis von Europa
und #China [3] gesprochen! https://t.co/Q6alVnhZDC [14]
— Johannes Vogel (@johannesvogel) September 7, 2019 [15]

Bei dem Sozialpunkte-System, das in China gerade eingeführt wird, "brauchen auch deutsche
Unternehmen Transparenz und Rechtssicherheit", sagte der Vize-Vorsitzende der deutsch-chinesischen
Parlamentariergruppe der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn zum Beispiel irgendwann auch Mitarbeiter
in China aktiver deutscher Firmen betroffen sein sollten und so versucht werden würde, das Leben
dieser Menschen auch bei uns bis in den Alltag zu beeinflussen, wäre das nicht akzeptabel", sagte
Vogel.
China und Europa seien in einer neuen Art Systemwettbewerb. Generell sollte Europa aus einer Position
der außenpolitischen Handlungsfähigkeit und wirtschaftlichen Stärke heraus agieren und entstandene
wirtschaftliche Abhängigkeiten reduzieren. "Europa muss dafür außenpolitisch erwachsen werden",
argumentiert Vogel. "Wir dürfen uns nicht an autoritären Systemen orientieren - weil das unseren Werten
nicht entspricht und freie Gesellschaften auf lange Sicht auch immer innovativer sind."
Im Umgang mit der wirtschaftlich und militärisch aufstrebenden Volksrepublik China verlangt die FDP
von Europa eine Strategie des "souveränen Dialogs auf Augenhöhe". Diese müsse "Win-WinSituationen“ anstreben, um Demokratie, Menschenrechte und freien Handel gleichermaßen zu fördern,
heißt es in einem Beschluss der Fraktion. [16] Europa müsse westliche Werte im Systemwettbewerb mit
China verteidigen und der Kontinent der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte sein."

Sozialpunkte-System, das in #China [3] gerade eingeführt wird, darf nicht dazu führen, dass
Mitarbeiter in China aktiver deutscher Firmen bis in den Alltag beeinflusst werden, warnt
@johannesvogel [17]. Details zu unserer China-Strategie https://t.co/QJpnB98VFW [18]
— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) September 7, 2019 [19]

“Ein Land, zwei Systeme“ muss respektiert werden
Christian Lindner bedauert, dass es der Kanzlerin nicht gelungen ist, konkrete Zusagen von Peking zu
erhalten, was den Umgang mit Hongkong angeht. Die Bundesregierung solle sich deshalb weiter und
auch nachdrücklich dafür einsetzen, dass das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ in Hongkong gewahrt
bleibt. Linder unterstreicht: "Wir sehen wirtschaftliche Interessen unseres Landes, aber auch wenn
wirtschaftliche Interessen berührt sein sollten, können wir die systematische Verletzung von
Menschenrechten oder gar die Anwendung von Gewalt nicht tolerieren."
Mit Blick auf die eskalierende Lage in Hongkong betont der FDP-Chef, [20] dass gesellschaftliche
Freiheit nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Er stellte klar: So wie frühere Bundesregierungen
immer wieder Menschenrechtsfragen thematisiert haben, so dürfe auch die Kanzlerin zur Lage in
Hongkong nicht schweigen. Zu diesem Themenkomplex gehört auch das Social-Credit-System in China,
“ein repressives Instrument, das auf umfassende Kontrolle und Verhaltenssteuerung ausgelegt ist“. Er
warnte davor, dass westliche Staaten dieses System beispielsweise bei Visaanträgen berücksichtigen
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und dadurch legitimieren. “Deutschland darf diesen Weg nicht gehen.“

In #HongKong [13] kämpft @yikmowong [21] für Freiheit/"one country two systems". Habe ihn
heute getroffen und gemeinsames Gespräch für morgen geplant. Eigentlich wäre auch
@joshuawongcf [22] hier, aber er wurde heute inhaftiert. Hoffe, ich treffe ihn Dienstag??
@SteffenWurzel [23] @Lea_Deuber [24] @SZ [25] pic.twitter.com/GzrLSyf91I [26]
— Gyde Jensen (@GydeJ) September 8, 2019 [27]

Treffen der Bundeskanzlerin mit Aktivisten der #Hongkongprotests [28] wäre
unmissverständliches Signal, dass das Versprechen "Ein Land, zwei Systeme" uneingeschränkt
unterstützt. Ich habe der Kanzlerin deshalb einen offenen Brief geschrieben@ronzheimer [29]
@SteffenWurzel [23] @DLF_Berlin [30] pic.twitter.com/BHWI8jvueL [31]
— Gyde Jensen (@GydeJ) September 6, 2019 [32]

Ich lasse mir Termine und Gesprächspartner nicht diktieren. Das freie Mandat gehört zu den
Grundfesten unserer demokratischen Gesellschaft.#Menschenrechte [33] und Meinungsfreiheit
werden wir von der @fdpbt [2] weiterhin selbstbewusst gegenüber
vertreten.https://t.co/fwwOzJSuzB [34]
— Gyde Jensen (@GydeJ) September 5, 2019 [35]
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