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Die Diskussion um die Beteiligung der chinesi-
schen Cosco am Hamburger Hafen wirft Fragen 
auf: Begibt sich Deutschland in neue Abhängigkei-
ten durch den Verkauf kritischer Infrastruktur an 
ein Unternehmen in der staatlichen Hand eines 
geostrategischen Rivalen? Wie soll das Verhältnis 
zu China neu justiert werden? Muss Deutschland 
angesichts der gestiegenen und auf Dauer wohl 
hoch bleibenden Energiekosten sowie der schwie-
rigeren Lage in China nicht fürchten, dass ein Pro-
zess der Deindustrialisierung einsetzt? Kurzum: Ist 
das deutsche „Geschäftsmodell“ am Ende? 
So schön zugespitzt es klingt: Eine deutsches Ge-
schäftsmodell gibt es nicht. Kein Ministerium des 
Bundes hat sich planerisch darauf festgelegt, be-
stimmte Wirtschaftsstrukturen vorzusehen, die mit 
bestimmten Vorleistungen und Wertschöpfungs-
ketten verbunden wären. Gedankenspiele solcher 
Art, etwa der Erhalt eines gewissen Industrieanteils 
an der Bruttowertschöpfung, wie sie im ersten 
Entwurf einer industriepolitischen Strategie des 
früheren Bundeswirtschaftsministers Peter Altmai-
er noch enthalten waren, wurden verworfen. 
Glücklicherweise, denn diese Art von kollektiver 
Planung steht in krassem Widerspruch zur Idee 
der Sozialen Marktwirtschaft, welche die Wirt-
schaftsstruktur eines Landes als Ergebnis von 
Marktprozessen sieht, nicht als planerische Vorga-
ben einer Behörde. Marktprozesse sorgen im 
Zuge der internationalen Arbeitsteilung dann da-
für, dass bestimmte Branchen stärker in dem einen 
als in dem anderen Land vertreten sind.  
Gleichwohl ist die deutsche Industrie durch die 
gestiegenen Energiekosten unter Druck. Man ma-
che sich aber nichts vor: Das ist nicht erst seit dem 
Ukraine-Krieg und der daraus folgenden Energie-
krise so. Schon zuvor hat die energieintensive 
Industrie ihre Erweiterungsinvestitionen überwie-
gend im Ausland durchgeführt – manchmal in 
Europa, etwa in Skandinavien, das geringere Ener-
giekosten vorweisen kann, aber verstärkt in den 
USA oder China. Die aktuellen Spitzen in den 
Energiekosten können diesen Prozess beschleuni-
gen. Sie sind aber nicht der Auslöser. Vielmehr ist 

es die Aussicht, in Deutschland dauerhaft mit 
hohen Energiekosten konfrontiert zu sein, die 
Unternehmen zu diesen Schritten bewegt.  
Um diesen Prozess zumindest abzuschwächen, ist 
es erforderlich, bestehende Möglichkeiten für eine 
günstigere Energieversorgung zu nutzen. Die Idee, 
dass der Übergang zur Klimaneutralität mit dem 
forcierten Ausbau erneuerbarer Energien und 
russischem Gas als Brückentechnologie gelingen 
könnte, ist passé: Billiges russisches Gas steht nicht 
mehr zur Verfügung. Es bedarf einer alternativen 
Brückentechnologie. Für die Elektrizitätsversorgung 
bietet sich eine Laufzeitverlängerung für die noch 
laufenden Atomkraftwerke an – länger als Mitte 
April 2023, gleichwohl mit dem klaren Ziel des 
Ausstiegs.  
Hinzukommen müssen weitere Anstrengungen 
zur Kompensation des Wettbewerbsnachteils, der 
für die deutsche Wirtschaft aufgrund der hohen 
Energiepreise besteht. Steuererhöhungen gehören 
nicht in die Kategorie einer Verbesserung der 
Wettbewerbsbedingungen. Sie sind vielmehr kon-
traindiziert. Das Gegenteil muss getan werden. 
Die Unternehmen müssen steuerlich entlastet 
werden.  
Und die Abhängigkeit von China? Eine große Frage 
und daher dieses Mal nur so viel: China befindet 
sich in einer geostrategischen Rivalität mit dem 
Westen. Diese hat das Potential der Eskalation, 
etwa bei einem Angriff auf Taiwan. Deutsche 
Unternehmen müssen darauf vorbereitet sein, 
dass diese Eskalation möglich ist und ihr Geschäft 
in China bedroht. Für chinesische Direktinvestitio-
nen in Deutschland werden daher weiterhin Prü-
fungen im Hinblick auf ihre Sicherheitsrelevanz 
nötig sein. Die Maßstäbe für die Sicherheitsrele-
vanz sollten jedoch eng gefasst sein. Protektionis-
tisch sollte die deutsche Außenwirtschaftspolitik 
nicht werden.     
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