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Die Grenzen der Diktate 18.07.2017
BERLIN/ATHEN/BELGRAD/BEIJING (Eigener Bericht) - Der von Berlin
r€cksichtslos €ber Athen verh•ngte Austerit•tszwang f€hrt
machtpolitisch zu ersten R€ckschl•gen und schw•cht die deutsche
Hegemonie €ber die EU. Dies zeigt exemplarisch der Einstieg der
China Ocean Shipping Company (COSCO) bei der
Betreibergesellschaft des Hafens von Pir•us, den Athen auf Druck
aus Berlin und Br€ssel ver•u‚ern musste. COSCO baut den Hafen, an dem es
bereits seit 2009 einen kleinen Anteil h•lt, mit dreistelligen Millionensummen aus;
mittlerweile ist er zum achtgrƒ‚ten Hafen Europas aufgestiegen und befindet sich
unter den Top 40 weltweit. Das wirtschaftlich durch die K€rzungsdiktate vƒllig
ruinierte Griechenland hofft auf weitere chinesische Investitionen - und ist
inzwischen nicht mehr bereit, die bislang €bliche offizielle Verurteilung Chinas durch
die EU beim UN-Menschenrechtsrat mitzutragen. Eine •hnliche Entwicklung zeichnet
sich in Serbien ab; dort plant China im Sinne seiner "Seidenstra‚en"-Initiative einen
Ausbau der Schienenstrecke aus Belgrad nach Budapest, wovon sich die serbische
Regierung langfristigen Aufschwung erhofft. Br€ssel hat jetzt Ermittlungen gegen
das Ausbauprojekt eingeleitet. Experten urteilen, eine nur auf Austerit•tsdiktate und
offenen Druck setzende Politik, wie Berlin und die EU sie betreiben, kƒnne "in einer
multipolaren Welt" nicht mehr zum Erfolg f€hren.

China investiert
Wie der Berliner Austerit•tszwang inzwischen zu ersten machtpolitischen
R€ckschl•gen f€hrt, l•sst sich exemplarisch am Beispiel des Hafens von Pir•us bei
Athen nachvollziehen. Der Hafen z•hlt zu den Liegenschaften, die die griechische
Regierung auf Druck Deutschlands und der EU zur Schuldentilgung ver•u‚ern
musste, obwohl es bis zuletzt massive ƒffentliche Proteste dagegen gab. Den
Zuschlag hat im April vergangenen Jahres die China Ocean Shipping Company
(COSCO) erhalten, die f€r 51 Prozent des Hafenbetreibers 280,5 Millionen Euro
zahlte und im Jahr 2021 weitere 16 Prozent f€r 88 Millionen Euro €bernehmen darf sofern sie bis dahin mindestens 300 Millionen Euro in den Hafen investiert. Alles
sieht danach aus; nach aktuellen Pl•nen wird COSCO sogar 600 Millionen Euro
investieren. Das chinesische Unternehmen war zuletzt der einzige Bieter f€r den
Hafen von Pir•us gewesen: Mit Blick auf den Totalkollaps der griechischen
Wirtschaft in der Krise hatte niemand Investitionen in einen griechischen
Handelsplatz erwogen; insbesondere deutsche Unternehmen hatten sich auf relativ
krisenfeste Branchen wie Billigdiscounter verlegt [1] und ansonsten auf eine
Branche besetzt, die auch in verarmten L•ndern noch Gewinne abwirft - auf
Tourismus (german-foreign-policy.com berichtete [2]).
Zielhafen der "SeidenstraÄe"
COSCO hingegen hat gro‚e Pl•ne mit dem Hafen von Pir•us. Er ist als Endpunkt der
Seeroute der "Neuen Seidenstra‚e" vorgesehen, eines B€ndels von
Transportkorridoren, die €ber Land und Meer China mit Europa verbinden sollen.
Das Gesamtprojekt tr•gt den offiziellen Namen "One Belt, One Road" ("Ein G€rtel,
eine Stra‚e"); Pir•us ist als Endpunkt der Seeroute besonders geeignet, weil es
unter den europ•ischen H•fen dem Suezkanal, durch den Waren aus China nach
Europa geliefert werden, am n•chsten liegt. Bereits im Jahr 2009 hat COSCO erste
Konzessionen in Pir•us erhalten und mit dem Ausbau des Hafens begonnen - mit
Erfolg: W•hrend die deutschen K€rzungsdiktate die griechische Wirtschaft
umfassend strangulierten, investierte der chinesische Konzern 600 Millionen Euro,
engagierte 1.000 neue Arbeiter - und steigerte das Volumen der umgeschlagenen
Waren von 880.000 TEU im Jahr 2010 auf 3,47 Millionen TEU im Jahr 2016.[3]
Pir•us war damit der am schnellsten wachsende Hafen weltweit; nach Angaben der
International Association of Ports and Harbors liegt er inzwischen auf Platz acht
unter den H•fen Europas und auf Platz 39 unter den H•fen der Welt. COSCO will ihn
nach der Mehrheits€bernahme weiter st•rken; im n•chsten Schritt ist der Bau eines
riesigen Schwimmdocks geplant, das Pir•us Reparaturauftr•ge sichern soll.
Der "Spaltpilz"
Chinas rasch wachsender Wirtschaftseinfluss l•sst Athen mittlerweile R€cksichten
auf politische Interessen der Volksrepublik nehmen. Zum ersten Mal deutlich wurde
dies im Juni, als die EU wie schon so oft beim UN-Menschenrechtsrat eine gegen
Beijing gerichtete Stellungnahme einbringen wollte. Dies scheiterte - nicht nur, aber
auch am Widerstand Griechenlands: "Unproduktive und oftmals selektive Kritik
gegen€ber bestimmten L•ndern erleichtert die Fƒrderung der Menschenrechtslage
in diesen Staaten nicht", wird die Begr€ndung eines griechischen Diplomaten
zitiert.[4] Die EU konnte sich erstmals nicht auf einen gemeinsamen Text einigen.
Deutsche Politiker wandten sich scharf gegen Athen; dessen souver•ne
Einsch•tzung sei "fadenscheinig und oberfl•chlich", wird der deutsche
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Europaabgeordnete Jo Leinen (SPD) zitiert. Mit heftigem Druck auf Athen ist zu
rechnen; deutsche Medien wettern bereits €ber einen "chinesischen Spaltpilz".[5]
Hoffnung auf Aufschwung
Dabei gewinnt China mittlerweile auch in weiteren Staaten S€dosteuropas neuen
Einfluss. Ein Beispiel bietet Serbien. Das Land leidet unter krasser Armut: Das
Durchschnittseinkommen liegt bei rund 350 Euro; die Arbeitslosigkeit wird auf 18
Prozent der Erwerbsbevƒlkerung beziffert, die Jugendarbeitslosigkeit auf 44
Prozent.[6] Deutsche Unternehmen ziehen attraktive Gewinne aus ihren Gesch•ften
in ausgew•hlten Branchen [7]; an einer weitergehenden Entwicklung Serbiens, das
1999 schwere Zerstƒrungen durch NATO-Bomber erlitt, hat Berlin aber kein
Interesse. China plant nun den Ausbau der Schienenstrecke von Belgrad nach
Budapest; sie soll auch mit Hochgeschwindigkeitsz€gen befahren werden kƒnnen,
die f€r die gut 350 Kilometer lange Route nicht mehr acht, sondern nur noch drei
Stunden benƒtigen. Der Plan ist Teil des Vorhabens, einen Verkehrskorridor aus
Griechenland ins Zentrum Europas auszubauen, um die in Pir•us entladenen Waren
zu ihren Kunden weitertransportieren zu kƒnnen. F€r Belgrad bietet dies neue
Chancen - nicht nur im Rahmen der Bauma‚nahmen, sondern wegen der eventuell
dauerhaften Aufwertung des durch Serbien verlaufenden Verkehrskorridors.[8]
Entsprechend gro‚ ist das Interesse der serbischen Regierung an dem
Milliardenprojekt.
SchwÅchelndes Gravitationszentrum
EU-Think-Tanks warnen. Projekte wie der Ausbau der Schienenstrecke BelgradBudapest sollten die Aufmerksamkeit "nicht nur auf Chinas wachsende ƒkonomische
Pr•senz auf dem europ•ischen Kontinent" richten, sondern auch auf "die
anscheinend abnehmende F•higkeit der EU, als politisch-ƒkonomisches
Gravitationszentrum zu handeln"; dies beziehe sich auch "auf L•nder in ihrer
unmittelbaren Peripherie", hie‚ es bereits Ende 2016 in einer Stellungnahme aus
dem European Council on Foreign Relations (ECFR).[9] K€rzlich hat der ECFR
erg•nzend darauf verwiesen, dass laut Berechnungen der EU-Kommission die
au‚enpolitischen Positionen der serbischen Regierung nicht mehr, wie noch vor
kurzem, zu 89 Prozent, sondern nur noch zu 59 Prozent mit denjenigen der EU
€bereinstimmten; das liege zwar nicht nur, aber eben auch an Chinas zunehmender
Pr•senz.[10] Br€ssel m€sse Gegenma‚nahmen ergreifen.
Ermittlungen
Tats•chlich hat die EU inzwischen damit begonnen. Wie bereits im Februar bekannt
wurde, hat sie Ermittlungen eingeleitet - wegen des Verdachts, der Ausbau der
Bahnstrecke Belgrad-Budapest geschehe womƒglich nicht in „bereinstimmung mit
den einschl•gigen EU-Regularien.[11] Kommt es in Br€ssel zu einer entsprechenden
Entscheidung, dann stehen Ma‚nahmen gegen das Vorhaben bevor; selbst ein
Scheitern des Projekts ist nicht auszuschlie‚en. Chinas Einfluss w•re geschw•cht;
Serbien aber st€nde erneut mit leeren H•nden da.
Die Folgen der Strangulierung
Ein hellsichtiges Urteil €ber die deutsch-europ•ische S€dosteuropapolitik hat
k€rzlich der …konom John A. Mathews gef•llt, der eine Weile an der Libera
Universit† Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in Rom lehrte und
gegenw•rtig an der Macquarie Graduate School of Management an der Macquarie
University in Australien t•tig ist. W•ren die Deutschen "nicht so hartn•ckig" dabei
gewesen, mit ihrem Austerit•tszwang "die griechische Wirtschaft zu strangulieren",
dann w•re die griechische Regierung kaum "so begierig gewesen, die Chinesen als
neue Eigner in ihrem Hafen willkommen zu hei‚en", konstatiert Mathews.[12] Die
Berliner Strategie sei "bei ihrem engen Ziel, Griechenland als unterw€rfigen Partner
in der Eurozone zu halten, erfolgreich gewesen - aber um den Preis, dass China
einen Br€ckenkopf in Europas Transportnetzwerken errichten konnte, der langfristig
von hƒchster strategischer Bedeutung" sei. Die "Episode" zeige, erl•utert Mathews,
dass "eine Strategie, die darin besteht, einem einzelnen Land eine ideologisch
motivierte Austerit•t aufzuzwingen", in "einer multipolaren Welt an ihre Grenzen
stƒ‚t". Bislang deutet allerdings nichts darauf hin, dass das Berliner Establishment
diese Erkenntnis teilt.
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