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Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China sind so eng wie nie zuvor. Im Jahr 2016 kletterte das bilaterale Handelsvolumen auf 170 Milliarden Euro. Damit heißt Deutschlands wichtigster Handelspartner in der Welt China. ++ 2017 haben ca. 14,5 Millionen chinesische Touristen einen Auslandsurlaub gemacht. ++ Die Regierung Chinas hat das 
Ziel, bis zum 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik im Jahr 2049 zur weltweit führenden Industrienation aufzusteigen. ++ Chinesische Unternehmen kaufen sich bei Unternehmen im Ausland ein, deren Geschäfte zu politisch identifi zierten Schlüsselbranchen gehören, wie Luft- und Raumfahrt, dem Schienenverkehr, Maschinen- und Anlagenbau sowie der Robotik, 
Medizintechnik und der Chemie. Überwiegend Industriezweige, in denen deutsche Hersteller stark sind. ++ Deutschland ist das Ziel Nummer eins der Aufkäufer aus Fernost. ++ Die Summen, die die Chinesen für Direktinvestitionen in Deutschland aufwendeten, haben 2017 das Rekordniveau von 12,1 Milliarden Euro erreicht. ++ Die chinesischen Investitionen sind in 
der Regel langfristig orientiert. ++ Nach den Schweizern, den Briten US-Firmen sind die Chinesen der viertgrößte Investor in Deutschland. ++ Im Raum Neckar-Alb liegen im Investoren-Ranking mehr als zehn Länder vor China. ++ Ca. 45 Millionen Chinesen sind an Universitäten eingeschrieben. Zum Vergleich: In Deutschland studieren knapp drei Millionen Menschen, 
europaweit sind es 20 Millionen. Die Volksrepublik ist in absoluten Zahlen damit die größte Hochschulnation der Welt. ++ Oft steigt nach Betriebsübernahmen durch chinesische Firmen der China-Umsatz, da die Muttergesellschaft den Zugang zum chinesischen Markt erleichtert. ++ Nach dem Einstieg von chinesischen Investoren bleiben die Mitbestimmungskultur 
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Autor und Regisseur Hannes Stöhr im Interview

Was hat dich motiviert aus dem Film ein Theaterstück zu machen? 
Es war eine interessante Aufgabe mit Jahren Abstand das Drehbuch zum Film Global Player für die Bühne 
umzuschreiben. Meine inhaltliche Motivation ist im Grunde die gleiche wie beim Film. Die Themen sind für 
mich  heute noch genauso aktuell: Kriegsgeneration und Generationenkonfl ikt, Globalisierung in der Provinz, 
Herausforderung China, der Strukturwandel in der Textil- und Textilmaschinenindustrie, Ethik unserer 
Wirtschaftsordnung und des schwäbischen Mittelstandes, Nachfolgerregelung im Familienbetrieb, der 
moderne Blick auf die Heimat und die schwäbische Alb.

Gibt es denn Unterschiede zwischen Theaterstück und Film?
Ich würde sogar sagen, fast alles ist neu. Inhaltlich fokussiert die Theaterfassung noch stärker auf die Figur 
des Familienpatriarchen Paul Bogenschütz und den Generationenkonfl ikt mit seinen Kindern. Ich nenne Paul 
Bogenschütz ja immer ironisch den schwäbischen King Lear, auch wenn der originale King Lear natürlich drei 
Töchter hatte und nicht wie im Theaterstück eine Tochter und zwei Söhne.
Und: Die Geschichte ist inhaltlich stärker auf die Region Neckar-Alb zugeschnitten. Auch für diejenigen, die 
sich für die Achse Schwabenland - Berlin interessieren, gibt es ein paar inhaltliche Bonbons. 

Wie entstand die Idee, den Stoff am Theater Lindenhof auf die Bühne zu bringen?
Ich bin schon seit langem ein großer Fan vom Lindenhof. Anfang der Neunziger, zu meinen Zivildienstzeiten, 
war ich oft in Tübingen. 1990 habe ich dann auch das Sommertheaterstück im Ammerhof gesehen: Jerg 
Ratgeb, Maler. 
Und 2014, als der Film Global Player gerade das Filmfestival in Ludwigshafen eröffnete, hab ich mich mit den 
beiden Intendanten vom Theater Lindenhof getroffen. Wir waren uns einig, dass wir unbedingt versuchen 
sollten, eine Theaterfassung umzusetzen. Uns war aber klar, dass ein zeitlicher Abstand zum Film gut tun 
würde, auch um etwas Neues zu schaffen. 

Und wie war die Arbeit am Theater? 
Es ist schön für mich am Theater Lindenhof zu inszenieren. Die Spielfreude des Ensembles ist ansteckend. 
Vieles entsteht aus der spielerischen Improvisation heraus. Wir teilen die Begeisterung für das komödiantische 
Volkstheater und wir interessieren uns gemeinsam für die Tonart tragikomisch. Ich erkenne bei diesem Theater 
einen ganz besonderen Humor. Das ist mir sehr wichtig. Außerdem teilen wir einen Begriff von Heimat. Heimat 
erforschen, aber nicht verklären.  

Was ist für dich der Unterschied zwischen Film und Theater?
Theater kennt nur die Totale. Erzählerisch gibt es die Großaufnahme nicht, die man beim Film zur Verfügung hat. 
Die Stärke des Theaters liegt aus meiner Sicht im direkten Kontakt zum Publikum. Meine Liebe zum Varieté, zur 
Commedia dell´arte und dem modernen, komödiantischen Volkstheater kann man in der Theaterfassung vom 
Global Player hoffe ich spüren. Dario Fo hat einmal gesagt: „Ich bin nicht mit der Idee zum Theater gegangen, 
Hamlet zu spielen, sondern mit der Ansicht, ein Clown zu sein.....“  In diesem Sinne wünsche ich mir, dass die 
Figuren vom Global Player auf der Bühne zu Clowns werden. 
Außerdem ist Theater natürlich immer live, was ich toll fi nde, die Magie des Moments. Ein Theaterstück kann 
man nicht downloaden oder streamen.  Darum glaube ich auch, dass das Theater eine große Zukunft hat. Live-
Erlebnisse werden in der digitalen Welt immer wichtiger. 

Konntest du Inszenierungstechniken vom Film am Theater anwenden?
Bei allen Unterschieden zwischen Theater und Film, sind die Grundprinzipien des Geschichtenerzählens für 
mich sehr ähnlich. Alfred Hitchcock meinte: „Die entscheidende Frage bei jeder Geschichte ist: Wann gibst 
Du welche Information? Dramaturgisch gesehen sind diese Grundregeln alle auf das Theater und den Film 
anwendbar.
Improvisationstechniken als effektive Methode um Momente zu erfi nden, Figuren zu vertiefen oder den Dialog 
zu schärfen, kann man beim Theater und beim Film anwenden. Die grundlegenden Regietechniken wie zum 
Beispiel einen Schauspielvorgang zu ordnen oder Schauspieltechniken wie zum Beispiel „wahrnehmen, 
bewerten, entscheiden, handeln“ gelten ebenfalls für Film und Theater. Und für mich ist ein kreativer Prozess 
sowieso immer sehr stark von einem spielerischen Charakter geprägt, unabhängig von Genre und Medium. 

Warum thematisierst du so ausführlich die Generationenfrage?
Viele Familienunternehmen haben mit dem Generationswechsel zu kämpfen. Die “Generation 
Wirtschaftswunder” hat den Staffelstab an die Kinder übergeben, die oft ein anderes Lebenskonzept verfolgen 
und nicht immer bereit sind Verantwortung für das Familienunternehmen der Vorfahren zu übernehmen oder 
diese anders defi nieren. 
Tochter Marlies Bogenschütz, die aus Berlin-Prenzlauer Berg anreist, und selber Unternehmerin ist, erzählt 
natürlich von einer weiteren Facette. Die in der Geschichte fi ktive Textilmaschinen Firma „Bogenschütz & 
Söhne“ hätte möglicherweise auch von Marlies geführt werden können. Auch dieser Konfl ikt kommt vor. 
Stichwort: Gender- und geschlechtersensibles Erzählen.

Warum bringst du gerade, die Geschichte einer schwäbischen Textilmaschinenfi rma auf die Leinwand bzw. 
jetzt auf die Bühne? 
Ich bin im schwäbischen Hechingen, dem Hauptschauplatz der Geschichte, aufgewachsen. Es war 
spannend meine Heimatstadt und mein Heimatland Baden-Württemberg mit dem Film und jetzt mit dem 
Theaterstück neu zu betrachten. Vor über 25 Jahren bin ich aus Hechingen weggegangen, wollte die Welt 
entdecken. Natürlich besuche ich regelmäßig meine Familie und Freunde in der alten Heimat. Aus Exil-
Berliner-Perspektive, empfi nde ich die schwäbische Provinz heute als sehr modern. Die Dächer sind voller 
Solarzellen, die Kommunen haben fl ächendeckend Städtepartnerschaften in ganz Europa, viele Menschen 
arbeiten bei mittelständischen Firmen, die auf dem Weltmarkt eine Rolle spielen und Herausragendes leisten. 
Der Wäschehersteller Comazo in Albstadt, den ich gut kenne, ist so ein Beispiel. Anfang 2009 wurde Comazo 
als erstes deutsches Wäscheunternehmen Fairtrade-lizenziert! Viele meiner Freunde oder Abiturkollegen 
haben berufl iche Erfahrungen in der ganzen Welt. Die Globalisierung fi ndet vor allem auch in der sogenannten 
Provinz statt. So entstand die Idee, die schwäbische Provinz mal ohne Blaskapelle zu zeichnen, Hechingen 
gegen Shanghai antreten zu lassen, David gegen Goliath zu erzählen.

Warum ist dir der Konkurrenzkampf mit China als Komponente im Stück so wichtig?
Ich war während der Recherche mehrmals in China. Gerade in der Maschinenbaubranche zeigt sich seit 
einigen Jahren die chinesische Strategie Know-how abzuziehen, um eigenes Know-how zu schaffen. Die 
Weltmacht China kauft generalstabsmäßig Maschinenbaufi rmen auf (z.B. den Betonpumpenhersteller 
Putzmeister, Aichtal) oder sie steigen bei Firmen ein (wie z.B. beim Textilmaschinenhersteller Assyst Bullmer, 
Mehrstetten, Kreis Reutlingen), um nur zwei Beispiele aus Baden-Württemberg zu nennen. Kenner der 
Thematik befürchten, dass der Technologietransfer in der Zukunft als Bumerang zurückkommt, wenn die 
Chinesen die Hightechprodukte selber herstellen können. Ihre These: Der Aufstieg Chinas zur Supermacht 
stellt die deutsche Wirtschaft vor die größte Herausforderung seit dem II. Weltkrieg. Die westliche Welt, die 
USA und Europa, sind auf dem Weg den wirtschaftlichen Konkurrenzkampf mit China zu verlieren. 
Und das Thema ist kompliziert. Chinesische Investoren sind nicht per se schlecht. Neue Studien belegen, dass 
chinesische Investoren auch eine Chance für deutsche Firmen sein können. 

Neben der aktuellen weltwirtschaftlichen Situation, liegt durch die Biografi e des Seniors auch eine starke 
Akzentuierung auf Deutscher Geschichte. 
In vielen Familienunternehmen gibt es diese Seniorchefs, die das Unternehmen wiederum oft schon von ihrem 
Vater geerbt haben. Natürlich ist mir bewusst, dass die Figur des 95-jährigen Paul Bogenschütz ein bigger 
than life character ist, wie die Amerikaner sagen. Als junger Mann zieht er voller Überzeugung in den Zweiten 

Weltkrieg, an der Ostfront und in russischer Kriegsgefangenschaft erlebt er Furchtbares, nach der Heimkehr 
baut er wie ein Besessener die Firma wieder auf, er heiratet spät: Die klassische Wirtschaftswunderbiografi e. 
Und der Albtraum des Krieges wird ein Leben lang verdrängt, bricht sich aber oft am Ende doch noch Bahn. 
Die letzten Vertreter der Generation Paul Bogenschütz treten jetzt von der Bühne ab. 
Es war für mich anfangs sehr schwierig zur Figur Paul eine Haltung zu fi nden. Ich bin froh, dass ich nicht 1923 
geboren wurde. Moralisch ist die Sache für mich als Nachgeborener klar: Die Gräueltaten des Nazi-Regimes 
sind durch nichts zu rechtfertigen oder zu relativieren. Aber diese nachträgliche, moralische Bewertung darf 
nicht den menschlichen Blick verstellen für das Leben eines Paul Bogenschütz.

Was ist dein nächstes Filmprojekt?
Ich habe mehrere. Meine zwei Hauptprojekte sind ein Western und ein Antikriegsfi lm. Beides sind große 
Schreibabenteuer und internationale Projekte. Im Moment befi nden sie sich in der heißen Finanzierungsphase 
und ich hoffe es geht bald los.

Hannes Stöhr 
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Kriegsgeneration bis heute traumatisiert 

Der Zweite Weltkrieg liegt Jahrzehnte zurück, doch noch immer leiden alte Menschen in Deutschland wegen 
der schrecklichen Erinnerungen an psychischen Störungen. Nach einer aktuellen Studie leiden Ältere dreimal 
so häufig an einer so genannten Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) wie die jüngere Bevölkerung. 
Das haben Wissenschaftler der Universität Leipzig in Zusammenarbeit mit Kollegen von der Universität Zürich 
herausgefunden. 

Rund 60 Prozent der über 75-Jährigen gaben dabei an, ein traumatisches Erlebnis während des Kriegs gehabt 
zu haben. In manchen Fällen waren das einschneidende Geschehnisse wie die Bombardierung Dresdens, 
oft aber auch ganz persönliche Erlebnisse von Soldaten oder Daheimgebliebenen, die Grausames zu sehen 
bekamen. Die Ereignisse wirken offenbar bis heute nach. Immer wieder habe er von Älteren dann Sätze wie 
“Die Bilder kommen zurück“ gehört, sagte der Leipziger Psychologe Elmar Brähler. Die psychischen Folgen des 
Zweiten Weltkriegs seien lange tabuisiert worden. Erst heute nach dem Eintritt in den Ruhestand bilanzierten 
viele der Betroffenen ihr Leben, sagt Brähler. 

Insgesamt sind in Deutschland den Angaben zufolge 2,3 Prozent der Bevölkerung von PTBS betroffen. 
Während es bei jüngeren Menschen knapp über ein Prozent seien, zeigten immerhin 3,44 Prozent der über 
70-Jährigen dieses Krankheitsbild. Diese Zahlen seien „international einmalig“, sagte der Psychopathologe 
der Universität Zürich, Andreas Maercker. Studien in anderen Ländern hätten ein völlig anderes Bild ergeben: 
dort hätten die älteren Menschen die jeweils wenigsten PTBS aufgewiesen.

Die Wissenschaftler riefen Haus- und Fachärzte auf, sensibler für solche Belastungen zu sein. Die Betroffenen 
litten häufig an Schlafstörungen, Panikattacken und Schuldgefühlen. Die Probleme würden aber häufig 
falsch als Depressionen diagnostiziert und nicht in Zusammenhang mit den Jahrzehnte zurückliegenden 
Kriegserlebnissen gebracht.

Warum Kinder von Firmenpatriarchen oft scheitern 

Tatsächlich sind familiäre Konflikte noch immer ein Tabu in deutschen Familienunternehmen. Auch 150 Jahre 
nach ihrer Zeit haben die berühmten Romanfiguren in Thomas Manns „Buddenbrooks“ an Modernität nicht 
verloren: Selbst zu Beginn des dritten Jahrtausends spüren Unternehmerkinder den Sog und die Pflicht, sich 
selbst der elterlichen Firma unterzuordnen – auch wenn dabei im Extremfall das persönliche Glück geopfert 
wird oder gar der Familienbetrieb niedergeht. Privilegiert wachsen sie auf. Geld, Bildung und prominente 
Kontakte werden ihnen in die Wiege gelegt. Doch zugleich müssen sie mit ansehen, wie die familieneigene 
Firma viel mehr Zuwendung von den Eltern bekommt als sie selbst. 

Nach Angaben der Stiftung Familienunternehmen sind 91 Prozent aller deutschen Unternehmen 
familienkontrollierte Unternehmen. Sie erzielen 48 Prozent der Umsätze und stellen ca. 56 Prozent aller 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse. Einer Studie zufolge suchen jährlich über 70.000 
Familienunternehmer hierzulande nach einem Nachfolger und würden wohl nichts sehnlicher wünschen, 
als ihren eigenen Nachwuchs an der Spitze des Lebenswerks zu platzieren. Doch nur jedem Zweiten der 
Firmenpatriarchen ist in dieser Lebensaufgabe Erfolg beschieden: Experten schätzen, dass mehr als 50 Prozent 
der Nachfolgen von Vater auf Sohn oder Tochter fehlschlagen. 

Die Probleme sind vielfältig, und es wäre zu kurz gegriffen, gescheiterte Nachfolgen allein auf das schwierige 
Verhältnis zwischen Unternehmern und ihren Kindern zu reduzieren. Dennoch berichten viele Betroffene, 
wie sehr der väterliche Erfolg sich schattenartig über das Leben der Söhne und Töchter legt – und wie er 
zermürben kann. 

De facto sind sich mehr und mehr erfolgreiche Unternehmerväter heute im Klaren darüber, dass sie die 
individuelle Entwicklung der Kinder fördern, ihre Interessen unterstützen und deren Eigenständigkeit und 
Widerspruchsgeist nähren müssen, wenn diese irgendwann als fähige Nachfolger an den Start gehen sollen. 
Dass selbst der reflektierteste Vater dabei in der Praxis jedoch bisweilen an seine Grenzen gerät, weiß Mark 
K. Binz, Stuttgarter Anwalt und Honorarprofessor für Familienunternehmen, zu berichten. „Man will das Kind 
zum Widerspruch erziehen“, sagt der Anwalt, der selbst fünf Kindern hat. „Aber zugleich tut es eben verdammt 
weh, wenn der vor Publikum eine andere Meinung als die eigene vertritt.“ Mit dabei ist vermutlich auch die 
Urangst – und der Urwunsch – jedes Vaters, vom Spross eines Tages überrundet zu werden. 

Ausländische Pflegekräfte in deutschen Privathaushalten

Ein Interview mit Prof. Dr. Helma Lutz, Professorin am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-
Universität Frankfurt am Main (gekürzt). 

Frau Lutz, in vielen deutschen Privathaushalten werden ausländische Pflegekräfte für die Versorgung 
pflegebedürftiger Menschen engagiert. Warum ist das so?
In Deutschland werden seit der Einführung des Pflegegeldes vom Staat Leistungen an die Pflegeempfänger 
bzw. deren Familien gezahlt. Die Pflegestatistiken zeigen, dass 71 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause 
versorgt werden, das sind 1,86 Millionen Menschen. 1,25 Millionen davon werden von ihren Angehörigen 
gepflegt. Und in diesen Bereich haben die Migrantinnen Einzug gehalten; sie werden häufig über das 
Pflegegeld, das an die Familien gezahlt wird, finanziert und zwar tendenziell überall dort, wo Angehörige 
berufstätig sind und die Pflege nicht übernehmen können oder wollen. Das Geld wird also weiter gegeben. 
So entsteht eine Art Outsourcing-System, das im Prinzip vom Staat gefördert wird, obwohl der Staat selbst 
proklamiert, die Familien seien die Pflegenden. In diesem Bereich hat sich ein großer, sich in einer Grauzone 
befindender, Markt entwickelt.

Wie viele Migrantinnen arbeiten denn in deutschen Privathaushalten?
Wir haben dazu leider keine verlässlichen Zahlen, es gibt lediglich Schätzungen. Das Institut für 
Pflegewissenschaften ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es vermutlich an die 300.000 osteuropäische 
Migrantinnen gibt, die in deutschen Privathaushalten als Pflegekräfte beschäftigt werden. Ich befasse mich 
seit 15 Jahren mit dem Phänomen und denke, dass die Erhebung genauerer Zahlen nicht erwünscht ist, weil 
das Pflegesystem dann anders organisiert werden müsste.

Woher kommen denn die Migrantinnen und Migranten, die in deutschen Privathaushalten als Pflegekräfte 
beschäftigt werden?
Es sind vor allem Frauen, die diese Arbeit verrichten. Es haben sich in den vergangenen zehn Jahren 
Agenturen am Markt etabliert, die Migrantinnen aus Osteuropa an Privathaushalte vermitteln. Es handelt sich 
dabei beispielsweise um deutsch-polnische, deutsch-ungarische oder deutsch-tschechische Agenturen. Die 
Agenturen schließen einen Vertrag nach dem Entsendegesetz der EU mit den Frauen ab, in dem festgelegt ist, 
dass ihre Sozialabgaben im Herkunftsland gezahlt werden. Auch kommt oft nur ein sehr kleiner Teil der von den 
Agenturen kassierten Beträge bei den Migrantinnen selbst an. Zudem ist im Prinzip eine 24-Stunden-Pflege 
nach deutschen Arbeitsrechtbestimmungen und auch denen des Entsendelandes illegal. Dennoch haben 

Agenturen Modelle entwickelt, die diese Bestimmungen unterlaufen, indem sie angeben, dass die Frauen nur 
acht Stunden pro Tag arbeiten. Da sie im Haushalt der pflegebedürftigen Person mit wohnen, so die Logik 
der Agenturen, sparen sie die Kosten für Miete, Nahrungs- und Verkehrsmittel. In der Praxis verlangen die 
Arbeitgeber jedoch häufig einen Beitrag für Kost und Logis. Einige Agenturen leisten nur für einen kleinen 
Teil der realen Arbeitszeit Sozialabgaben, oft nicht einmal über die gesamten acht Stunden Regelarbeitszeit. 
Das bleibt aber häufig im Dunkeln. Die Tatsache, dass von den international tätigen großen Agenturen einige 
börsennotiert sind, verweist darauf, dass es um große Summen geht.

Was sind die Chancen dieser Form der Arbeitsmigration für die Migrierenden und die der deutschen 
Pflegebedürftigen und ihrer Familien?
Für die Migrantinnen ist es ein sehr wichtiger Arbeitsmarkt. Viele von ihnen haben einen sehr hohen 
Bildungsgrad, zum Teil sogar Hochschulabschlüsse, können im eigenen Land aber keine Arbeit oder nur 
schlecht bezahlte Arbeit finden. Für die Migrantinnen ist die Arbeit als Pflegekraft im Ausland deshalb eine 
Möglichkeit, zum Familieneinkommen beizutragen.
Die Familien in Deutschland, die eine ausländische Pflegekraft beschäftigen, sind in der Regel sehr zufrieden 
mit dieser Lösung. Wenn das sogenannte „matching“ mit einer Pflegekraft, die über eine Agentur vermittelt 
wird, nicht stimmt und es Probleme gibt, wird die Pflegerin ersetzt. Allerdings funktioniert das System nur 
unter den prekären Bedingungen, die damit verbunden sind. Deutschland profitiert insgesamt davon, dass der 
„Eiserne Vorhang“ gefallen ist und dadurch viele osteuropäische Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, die bereit 
sind, sich auf solche Arbeitsbedingungen einzulassen. Unterschieden wird zwischen sogenannten ›live-in‹ und 
›live-out‹ Anstellungsverhältnissen. Im ersten Fall wohnen die Angestellten im Haushalt ihres Arbeitgebers und 
sind somit im Prinzip rund um die Uhr verfügbar. 

Wie wird die Migration der Frauen in den Herkunftsländern gesehen?
In einigen Ländern hat sich die Migration feminisiert, es migrieren also mehr Frauen als Männer, und das ist für 
viele dieser osteuropäischen Entsendeländer ein neues Phänomen. Vorher gab es männliche Arbeitsmigration, 
aber vor allem innerhalb des Ostblocks. Der Diskurs über diese Migration war lange Zeit sehr positiv, da die 
Rücküberweisungen der Arbeitsmigranten einen wichtigen Beitrag zum nationalen Haushalt darstellten. In 
Bezug auf die Frauenmigration hat sich das gewandelt. Sie wird negativ dargestellt. Zudem werden viele 
Frauen zuhause bei der Familie vermisst. Dadurch befinden sie sich unter starkem Legitimationszwang.

++ Deutschland hat ein EU-Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht, um auch im Rahmen der EU ausländische Direktinvestitionen künftig genauer kontrollieren zu können. ++ Mit großer Sorge beobachtet die deutsche Außenhandelskammer in China, wie Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen von Peking unter Druck gesetzt werden, Parteizellen 
einzurichten. ++ Bis 2025 soll die Volksrepublik eine führende Rolle in Hochtechnologiemärkten erobern, etwa bei Robotik, Künstlicher Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, Elektromobilität oder genetisch hergestellten Medikamenten. ++ Trotz aller Rivalität ist es wichtig, mit China im Geschäft zu bleiben. Für die deutsche Exportwirtschaft ist das von 
existentieller Bedeutung. ++ China hat im Frühjahr 2016 einen Plan für gigantische, internationale Infrastrukturinvestments in Eurasien und entlang des Indischen Ozeans präsentiert. Autobahnen, Eisenbahnlinien, Häfen, Glasfasernetze: die Grundlagen der Globalisierung. One Belt, One Road (Obor) heißt das Projekt, auch Neue Seidenstraße genannt. 
++ China ist mit Abstand der größte Emittent von klimaschädlichem CO2 – in absoluten Zahlen, nicht pro Kopf. ++ Wegen des hohen Energiebedarfs werden weiterhin Kohlekraftwerke gebaut. ++ Mit zunehmender Sorge blicken viele Staaten auf die seit Jahren steigenden Militärausgaben der Volksrepublik sowie auf die schwelenden Streitigkeiten zwischen 
China und Japan, Vietnam und den Philippinen über Inselgruppen im Ost- bzw. Südchinesischen Meer. ++ Peking verfolgt seine Energie- und Rohstoffinteressen immer nachdrücklicher und sichert sich durch großzügige Entwicklungsbeihilfen und Investitionen wachsenden Einfluss sowohl in Asien wie auch in zahlreichen Ländern Afrikas und Lateinamerikas. 
++ Geschäftsreisende nach China müssen lernen, andere nicht offen zu kritisieren, kritische Rückmeldungen positiv zu verpacken und nicht laut und aggressiv zu werden. ++ Vor allem die jüngere Generation in China ist bereit sich die für den europäischen Markt so genannten „Soft Skills“, die Schlüsselqualifikationen, anzueignen, wie z.B. die 
Fähigkeit offen zu kommunizieren und Konflikte konstruktiv zu lösen. ++

König Lear

O Gott, gib mir Geduld, Geduld brauch ich! 
– Ihr seht mich, Götter, arm und alt ein Mann, 
So schwer von Gram wie Jahren; zweifach elend! 
Seid ihr’s, die dieser Töchter Herzen hetzt 
Auf ihren Vater, narrt mich nicht so sehr, 
Daß ich’s zahm trag; füllt mich mit nobler Wut, 
Und laßt nicht Weiberwaffen, Wassertropfen, 
Die Mannsgestalt mir schänden!  
  Nein, Hexenunnaturen, 
Ich will so Rache üben an euch zwein, 
Daß alle Welt soll – ich werd Dinge tun, 
Was, weiß ich noch nicht, aber sie solln sein 
Der Schrecken dieser Welt. Ihr denkt, ich wein; 
O nein, ich weine nicht: 
Ich hab viel Grund zum Weinen, doch dies Herz 
Soll brechen in einhunderttausend Splitter 
Eh daß ich wein. O Narr! ich werde wahnsinnig.

  

Quellen: ChinaContact 1/2 2018: Reisach, Ulrike: Unternehmensführung nach Übernahme durch chinesische 
Investoren (S. 17-18); Müller, Wolfgang: Chinesische Investoren sind besser als ihr Ruf (S. 19-20)  - Zeitschrift 
Stern, Karin Stawski: Verkauft diese Frau Deutschland? – Die Welt, Nikolaus Doll: Die große Sorge vor dem 
Ausverkauf deutschen Know-hows -  FAZ, Holger Steltzner: Chinas Weg zur Weltherrschaft – Süddeutsche 
Zeitung, Mike Szymanski: Die Eroberer – Bundeszentrale für politische Bildung, Sven Bernhard Gareis: China, 
eine kommende Weltmacht 

Ein Beispiel: Firma Merz aus Hechingen

Die Firma MERZ wurde im Jahre 1900 als mechanische Werkstätte von Carl Merz in Hechingen gegründet 
und ist ein in vierter Generation Familiengeführtes Unternehmen. Zunächst wurden Service und Reparaturen 
an SINGER Nähmaschinen und Fahrrädern vorgenommen. Angeregt durch die florierende Textilindustrie in 
der Region, wurde bereits kurze Zeit nach Firmengründung das Tätigkeitsfeld auf den Bau von Rundstühlen/
Rundwirkmaschinen verlegt.

Nach Ende des 2. Weltkrieges gab es durch die französische Verwaltung die Auflage, Maschinen zur 
Sockenherstellung zu entwickeln. Merz kaufte eine amerikanische Sockenmaschine nach deren Vorlage selbst 
eine Doppelzylinder-Rundstrickmaschine gebaut wurde. Die ersten Merz-Doppelzylinder-Rundstrickautomaten 
wurden im Jahre 1948 ausgeliefert. Merzverfeinerte und entwickelte diese Maschinen immer weiter. Anfang 
der 50er Jahre wurde damit begonnen, einen Rundstrickautomaten für die Herstellung von Nylonstrümpfen zu 
entwickeln, ab dem Jahre 1955 wurden diese Maschinen dann ausgeliefert.

Der Umzug ins neu gebaute Fabrikgebäude, dem heutigen Firmensitz des Unternehmens, erfolgte Anfang 
der 60er Jahre. Ab dem Jahre 1970 spezialisierte sich das Unternehmen zunehmend auf die Entwicklung und 
den Bau von Rundstrickautomaten zur Herstellung medizinischer Strümpfe und ist heute weltweit führend in 
diesem Marktsegment. 

Im Unternehmen in Hechingen arbeiten tagsüber rund 75 Mitarbeitern im Zweischichtbetrieb. In der Nacht 
werden durch Robotereinsatz und Automatisierung die für den nächsten Tag notwendigen Teile maschinell 
vorgefertigt. Vom Rohling bis zur Endmontage werden alle Arbeitsschritte des Produktionsprozesses direkt 
in der Fertigungshalle am Hechinger Standort durchgeführt. Dazu ist ein breit gefächertes und zugleich 
spezifisches Know-how der Facharbeiter notwendig.

Es werden jährlich ungefähr 160 Maschinen produziert und ausgeliefert. Rund 65 Prozent der 
Rundstrickmaschinen verkauft die Firma Merz in Europa. Die andern 35 Prozent werden in die USA, nach 
Japan, China und in die Türkei geliefert.

Für den Film ’Global Player – wo wir sind sich vorne’ wurden die Dreharbeiten für die Szenen in der 
Produktionshalle in der Firma Merz und mit den Facharbeitern gedreht.




