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EU liebt Biden, flirtet aber mit der Konkurrenz 

Kurz & klar 

 Die EU will die transatlantischen Beziehungen mit Biden neu beleben. 

 Biden will das auch – sieht in der EU aber vor allem einen Verbündeten im Kampf ge-
gen das Machtstreben Chinas. China seinerseits warnt vor einem neuen Kalten Krieg. 

 Nicht ins Bild passt, dass die EU sich mit China Ende 2020 auf ein Investitionsabkom-
men verständigt hat – noch vor dem ersten Treffen mit der neuen US-Administration. 

 Da das Abkommen sowohl inhaltlich als auch unter geopolitischen Gesichtspunkten 
wenig überzeugt, ist fraglich, ob das Europäische Parlament diesem zustimmt.  

 

Mit Joe Biden zieht ein bekennender Multilateralist ins Weiße Haus ein, der schon vor 
Amtsantritt stets auf die große Bedeutung der transatlantischen Beziehungen – insbeson-

dere unter geostrategischen Gesichtspunkten („Allianz gegen China“) – hingewiesen hat. 
Seitens der EU und den allermeisten Mitgliedsländern wird Biden mit weit offenen Armen 
und der Hoffnung auf eine Reaktivierung der alten (Liebes-)Beziehung empfangen. Aller-
dings haben die Europäer ihrerseits den transatlantischen Neustart noch vor Amtsantritt Bi-
dens belastet: Ende 2020 verständigte sich die EU mit der aufstrebenden Weltmacht (bzw. 

dem großen US-Herausforderer) China auf ein Investitionsabkommen. Dieses wirft aus eu-
ropäischer Sicht sowohl unter geostrategischen als auch inhaltlichen Aspekten mehr Fra-
gen auf, als es Antworten gibt. China seinerseits weiß genau, was die Stunde geschlagen 
hat: Staatschef Xi Jinping warnte den neuen US-Präsidenten jüngst davor, Bündnisse ge-

gen China zu schmieden und damit einen neuen Kalten Krieg zu entfachen. 

Biden will Schulterschluss mit EU – vor allem im Kampf gegen den Aufstieg Chinas 

In der Antrittsrede des neuen US-Präsidenten am vergangenen Donnerstag wurden zwei 
Dinge deutlich: Erstens wird die neue Regierung einen großen Teil ihrer Ressourcen auf 

innenpolitische Themen und die Versöhnung der tief gespaltenen Bevölkerung verwenden 
(müssen); zweitens rückt die Festigung bzw. Erneuerung der außenpolitischen Position 
und damit der Kampf gegen China um die weltweite Vormachtstellung noch mehr in den 
Fokus. Allerdings wird Biden dafür wieder mehr geostrategische Elemente – hier ist vor al-
lem der Schulterschluss mit der EU zu nennen – einbringen und weniger auf operative 

Hauruck-Aktionen setzen. Dies verdeutlicht folgender Ausschnitt der Antrittsrede: 

„Sehen Sie, wir alle hier oben wissen, dass uns die Welt zuschaut. Hier ist meine Botschaft 

für jene außerhalb unserer Grenzen: Amerika stand vor einer Prüfung, und wir sind ge-

stärkt daraus hervorgegangen. Wir werden unsere Bündnisse wiederherstellen und uns 

wieder mit der Welt beschäftigen. Wir werden uns nicht den Herausforderungen von ges-

tern stellen, sondern jenen von heute und morgen. Und wir werden nicht einfach durch un-

sere Stärke führen, sondern Vorbild sein für andere. Wir werden ein starker und verlässli-

cher Partner sein für Frieden, Fortschritt und Sicherheit.“ 

Quelle: RP-Online.de; „Joe Bidens Antrittsrede im Wortlaut auf Deutsch“. 
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Mit dem Wiedereintritt in das Pariser-Klimaschutzabkommen hat Biden in einem für die Eu-
ropäer wichtigen Feld die Weichen für eine intensivere Kooperation gestellt. Zudem gibt es 
Signale aus Washington, dass bei der Besteuerung internationaler Tech-Konzerne eine 
einheitliche Linie mit Europa gefunden werden könnte. Bei seiner Vorstellung der „Buy 

American“ Verordnungen am Montag wurde aber deutlich, dass die Europäer zumindest 

beim Güterhandel wenig Entgegenkommen von der neuen US-Regierung erwarten dürfen.    

EU begrüßt Machtwechsel in Washington – flirtet aber mit dem großen Rivalen China 

Ob die Europäer nach der Trump-Ära schnell wieder auf eine gemeinsame transatlantische 

Linie im Umgang mit China einschwenken, ist jedoch fraglich: Noch vor dem ersten Treffen 
mit der neuen US-Administration haben sich China und die EU unter deutscher Führung 
(Deutschland hatte den Vorsitz im Rat der Europäischen Union) Ende 2020 auf ein Investi-
tionsabkommen verständigt. Laut Bundesregierung wird der Wortlaut derzeit auf beiden 
Seiten fertig gestellt, juristisch geprüft und übersetzt. Im Anschluss wird das Abkommen 

dem Rat und dem Europäischen Parlament zur Annahme vorgelegt.  

Sieben Jahre haben die Verhandlungen gedauert; zum Schluss ging es dann sehr schnell: 
Während Chinas Interesse an einer zügigen Einigung auf der Hand liegt (bevor Biden da-

zwischenfunken hätte können), erschließen sich die Vorteile eines schnellen Verhand-
lungserfolgs auf der anderen Seite des Tisches – abgesehen davon, dass die Bundesre-
gierung sich diesen auf die Fahnen schreiben kann – nicht auf den ersten Blick. Auf den 
zweiten Blick könnte man den Europäern bestenfalls zu Gute halten, sich eine etwas bes-

sere Verhandlungsposition gegenüber den Amerikanern ermöglicht zu haben. 

Beim Thema Nachhaltigkeit knickt die EU gegenüber China ein 

Das Investitionsabkommen ist kein Freihandelsvertrag bzw. eine Verringerung von Han-
delsbarrieren, sondern ein Abkommen welches den unternehmerischen Zugang zum chi-

nesischen Markt für die EU-Mitgliedstaaten regelt und umgekehrt. Laut Bundesregierung 
beinhaltet das Abkommen „umfassende Verpflichtungen“ für das verarbeitende Gewerbe, 
viele Dienstleistungssektoren wie Cloud-Dienste, private Gesundheitsversorgung, Umwelt-
dienstleistungen und Luftverkehrsdienste. Für viele EU-Unternehmen wird sich daraus 
wohl ein erleichterter Zugang zum chinesischen Markt ableiten. Der ebenso wichtige Inves-

titionsschutz ist jedoch (noch) nicht Teil des Abkommens - die Verhandlungen darüber und 
die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten sollen jedoch innerhalb von zwei Jahren nach 
Unterzeichnung des Investitionsabkommens erfolgen. Klar ist jedoch, was die EU nicht be-
kommen wird: Fairen Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen sowie Verbesserungen 
bzw. Zugeständnisse Chinas bei Themen der Nachhaltigkeit (Einhaltung der Menschen-
rechte und Umweltschutzstandards). Hier heißt es gemäß Bundesregierung lediglich: „So 

verpflichtet sich China, keine Arbeits- und Umweltschutzstandards zu senken, seine inter-

nationalen Verpflichtungen einzuhalten und verantwortungsvolles unternehmerisches Han-

deln zu fördern.“ Im Klartext ändert sich also wenig bis gar nichts an den heutigen Bedin-

gungen. Ursprünglich waren für die Europäer konkrete Zugeständnisse bei der Zwangs-

arbeit wesentliche Bedingung für einen erfolgreichen Abschluss. Auch deshalb sehen viele 
EU-Länder das Abkommen kritisch; die Zustimmung des Europäischen Parlaments und die 

anschließende Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten ist von daher wohl kein Selbstläufer.  

Investitionsabkommen wirft Fragen auf und hilft vor allem China 

Neben den inhaltlichen Schwächen der Vereinbarung ist jedoch vor allem der geostrategi-
sche Nutzen äußerst fraglich: Wenn die EU China keine Zusagen bei wichtigen Themen 
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entlocken kann, und wenn Europa in absehbarer Zeit bei Sicherheitspolitik und Technolo-
gie (vor allem Digitalisierung bzw. Big-Data) abhängig von den USA bleibt, und wenn ins 
Weiße Haus im Januar ein offensichtlich attraktiver Partner einzieht, warum muss sich die 
EU Ende 2020 schnell auf ein Investitionsabkommen mit dem größten US-Rivalen verstän-

digen? Welches sind die großen, langfristigen (geostrategischen) Vorteile der EU bei die-

sem Abkommen? Welche Geostrategie verfolgt die EU? 

Auch aus (geo-)strategischer Sicht sind die Vorteile für China offensichtlich: Erstens muss 
die Regierung bei Inkrafttreten keine Änderungen an ihrem Business-Modell vornehmen 

und zweitens würde die EU zumindest wirtschaftspolitisch ein Stück weit aus dem transat-
lantischen Block herausgelöst – ein partnerschaftliches Verhältnis mit der EU und gegen-
seitig steigenden (wirtschaftlichen) Abhängigkeiten passt hervorragend in die Geostrategie 

Chinas und zu dem Ziel, den USA die globale Vormachtstellung streitig zu machen.  

Für Xi Jinping ist die neue US-Regierung und deren unbedingter Wille, alte Bündnisstruktu-
ren wieder zu reaktivieren und (entgegen den Interessen Chinas) sogar auszubauen, eine 
Bedrohung. In den vergangenen Tagen telefonierte Biden mit Kanzlerin Merkel, dem briti-
schen Premierminister Johnson und Frankreichs Präsident Macron. Bei diesen Gelegen-

heiten brachte er wohl auch die Notwendigkeit einer gemeinsamen transatlantischen 
China-Politik zur Sprache. Der chinesische Staatschef nutzte seinerseits den Rahmen des 
Weltwirtschaftsforums für eine deutliche Ansprache: Xi warnte den neuen US-Präsidenten 
am Montag davor, Europa zu einem Bündnis gegen Peking zu vereinnahmen. Jeder Ver-
such, China aus den globalen Handels- und Technologienetzwerken auszuschließen, 

könne einen Kalten Krieg auslösen. 

Transatlantische Partnerschaft ist (eigentlich) wichtiger als Abkommen mit China 

Ein Europa, das bei vielen überlebenswichtigen Themen nach wie vor von den USA – mit 

Abstand größter Abnehmer europäischer Exporte und abgesehen von der Trump-Ära sehr 
verlässlich – abhängig ist und bleibt, sollte sich gut überlegen, wie es sich im Wettstreit um 
die globale Vormachtstellung der kommenden Jahrzehnte positioniert. Die offensichtlich 
angestrebte möglichst neutrale Position (Status quo mit den USA aufrechterhalten und 
gleichzeitig von wirtschaftlicher Annäherung mit China profitieren) wäre langfristig nur in ei-

ner autarken, geschlossen auftretenden EU mit schnellen Entscheidungsprozessen realis-
tisch. Abgesehen vom Fehlen dieser langfristigen Perspektive ist es äußerst wahrschein-
lich, dass Biden schon in der kurzen Frist eine stringente (bzw. US-konforme) geopolitische 
Strategie der EU einfordern wird. Während es für die Länder der EU relativ leicht war, das 
äußerst aggressive Vorgehen Trumps allein aufgrund der undiplomatischen Tonlage abzu-

lehnen – und dann vor allem in Bezug auf China die eigenen wirtschaftlichen Interessen in 
der Realpolitik zu verfolgen – brechen für die EU-Länder nun Zeiten an, in denen es immer 
schwieriger werden sollte, mit den USA und China gleichzeitig die (wirtschaftlichen) Verbin-
dungen zu vertiefen. Die EU und die USA müssen und sollten an einem Strang ziehen 
(einheitliche industrielle Normen, Forschung und Entwicklung, Datentransfer, Sicherheit), 

wenn der Aufstieg Chinas zumindest gebremst werden soll.  

Es ist nicht auszuschließen, dass die Europäer vor dem ersten Treffen mit der neuen US-
Administration ihre Position stärken bzw. Verhandlungsmasse aufbauen wollten. Dabei 
dürften auch europäische Sorgen eine Rolle gespielt haben, dass die USA zur Eindäm-

mung des chinesischen Aufstiegs überproportional viel Engagement (oder Investment) bei 
den transpazifischen Beziehungen im Vergleich zu den transatlantischen Beziehungen ein-
bringen könnten. Zudem hat Präsident Biden in seiner Buy American Rede bereits signali-
siert, dass unter seiner Präsidentschaft eine Wiederaufnahme der Verhandlungen um ein 
Freihandelsabkommen mit Europa (TTIP) unwahrscheinlich ist. Dennoch erscheint vor 
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dem Hintergrund der bestehenden großen Abhängigkeit von den USA (Sicherheit, Techno-
logie, Wirtschaft) und dem Wechsel im Weißen Haus (zurück zum Multilateralismus) das 
Aufbauen eines Drohpunkts gegenüber den USA durch das Investitionsabkommen mit 
China, das abgesehen von kleinen Erleichterungen beim Marktzugang wohl keine wesentli-

chen Zugeständnisse enthält, als wenig hilfreich. 
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Allgemeiner Hinweis: 

Diese Publikation ist lediglich eine unverbindliche Stellungnahme zu den Marktverhältnissen und den ange-
sprochenen Anlageinstrumenten zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Information am 
28.01.2021. Die vorliegende Publikation beruht unserer Auffassung nach auf als zuverlässig und genau 
geltenden allgemein zugänglichen Quellen, ohne dass wir jedoch eine Gewähr für die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der herangezogenen Quellen übernehmen können. Dieser Research-Bericht ist eine rein 

ökonomische Analyse, und kein Teil davon ist als Wertpapieranalyse oder Empfehlung zu verste-

hen. Insbesondere sind die dieser Publikation zugrunde liegenden Informationen weder auf ihre Richtigkeit 
noch auf ihre Vollständigkeit (und Aktualität) überprüft worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit können wir daher nicht übernehmen. Die vorliegende Veröffentlichung dient ferner lediglich ei-
ner allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls die persönliche anleger- und objektgerechte Beratung. 
Für weitere zeitnähere Informationen stehen Ihnen die jeweiligen Anlageberater zur Verfügung. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Wertpapierhandelsgesetz bzw. MiFID II) dürfen Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen im Zusammenhang mit einer von ihnen erbrachten Finanzportfolioverwaltung oder un-
abhängigen Honorar-Anlageberatung grundsätzlich keine Zuwendungen von Dritten annehmen oder behal-
ten. Eine Weitergabe dieser Unterlage an Unternehmen oder Unternehmensteile, die 

Finanzportfolioverwaltung oder unabhängige Honorar-Anlageberatung erbringen, ist daher nur ge-

stattet, wenn mit der BayernLB hierfür eine Vergütung vereinbart wurde. 
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