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Kleines 
Wirtschaftslexikon

APEC -BlAu 

➞ Das tiefe Blau, das anlässlich des Jahrestreffens der Asiatisch-Pazifischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) über Chinas Wolkenkratzern strahlte, war nur 

durch vorübergehende Eingriffe in Verkehr und Produktion möglich.

Mehr als eine Woche strahlendblauer 
Himmel und frische Luft. Das hatte 
es schon lange nicht mehr in Peking 
gegeben. Genauer gesagt, bis zum No-
vember 2014. Damals fand in Chinas 
Hauptstadt das Jahrestreffen der 
 Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsge-
meinschaft (APEC) statt, und Gast-
geber Xi Jinping legte Wert darauf, 

dass alles perfekt sein sollte, inklusive 
Wetter, Himmel und Luft. Dafür ließ 
die Regierung schon vor dem Gipfel 
Fabriken und Kraftwerke vorüber-
gehend schließen, schränkte den Au-
toverkehr ein und erteilte teilweise 
Heizverbot.

Das tiefe Blau über Pekings Wol-
kenkratzern war ungewöhnlich in der 
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Stadt, die sonst unter einer Dauer-
dunstglocke liegt. Schnell machte in 
Chinas sozialen Netzwerken das Wort 
vom so genannten „APEC-Blau“ 
(APEC lan) die Runde. Viele Internet-
nutzer posteten Fotos vom blauen 
Himmel – und bemerkten gleich dazu, 
dass dieses Blau wohl nur von kurzer 
Dauer sein würde. Wie wahr: Kaum 
war der Gipfel zu Ende, kehrte in Pe-
king der Smog zurück.

Und so steckte in den Diskussio-
nen über APEC-Blau durchaus eine 
Spur Zynismus: Für ausländische 
Gäste schafft China es innerhalb we-
niger Tage, die Luftverschmutzung zu 
beseitigen. Für die eigene Bevölke-
rung gelingt das nicht einmal nach 
Jahren. Dennoch griff auch Staatschef 
Xi Jinping den Begriff auf: Er hoffe, 
„dass wir mit vereinten Anstrengun-
gen das APEC-Blau weiter erhalten 
können.“ Bislang vergebens.

In Metropolen wie Peking hat das 
Smogproblem zu einem erheblichen 
Verlust von Vertrauen in die Regie-
rung geführt. Nach Schätzungen ster-
ben jährlich bis zu 500 000 Menschen 
an den Folgen der Luftverschmut-
zung. Immerhin: Aufgrund des öf-
fentlichen Protests hat die Regierung 
ihre Maßnahmen gegen den Smog 
seit 2013 deutlich intensiviert, ein 
Messsystem für Feinstaub (PM 2,5) 
eingeführt und Zielwerte für stark 
verschmutzte Städte festgelegt. Durch 
den Ausbau erneuerbarer Energien 
sowie die Schließung und Umrüstung 
von Kohlekraftwerken sank der Koh-
leverbrauch im Jahre 2014 erstmals – 
seit mehr als einem Jahrzehnt.

Zusätzlich plant die Regierung, 
veraltete Autos mit hohen Emissions-
werten auszurangieren und die Nut-
zung von Elektroautos zu fördern. 

Viele Städte haben bereits innerstädti-
sche Umweltzonen eingerichtet, in 
denen Autos mit hohem Schadstoff-
ausstoß nicht fahren dürfen. Neben 
vielen sinnvollen Maßnahmen ufert 
der Eifer der Behörden bisweilen in 
abstrusen Aktionismus aus: Vieler-
orts versuchen die lokalen Regierun-
gen, das Zünden von Feuerwerkskör-
pern und die weit verbreitete Nutzung 
von Straßengrills zu unterbinden.

Doch selbst wenn Peking bis 2017 
seine Ziele für Feinstaubbelastung er-
reicht, wird diese immer noch dreimal 
so hoch sein wie in Berlin und sechs-
mal so hoch wie der von der WHO 
empfohlene Jahresmittelwert. Selbst 
wenn Peking jedes Jahr seine Fein-
staubkonzentration um 25 Prozent 
senken würde, könnten die nationalen 
Standards erst im Jahr 2031 erreicht 
werden. Zugleich verschärft die regio-
nale Verlagerung der Energieproduk-
tion und Schwerindustrie die Luftver-
schmutzung ins Landesinnere.

Der Smog dürfte also noch für viele 
Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte ein 
großes Problem für Chinas Städte blei-
ben und damit die politische Stabilität 
des Landes bedrohen. Der „Krieg 
gegen die Verschmutzung“, den Minis-
terpräsident Li Keqiang 2014 ausgeru-
fen hat, ist kein Krieg, der mit umfas-
sender Strategie geführt wird. Die ge-
genwärtigen Maßnahmen verlieren 
sich in zahlreichen Einzelaktionen 
verschiedener Städte, die in absehba-
rer Zeit nicht an den grundlegenden 
Prinzipien des derzeitigen Wirtschafts-
modells rütteln werden. Die Umwelt-
schäden sind der späte Preis für drei 
Jahrzehnte enormen wirtschaftlichen 
Wachstums. Solange dieses System be-
stehen bleibt, wird ein APEC-blauer 
Himmel nur selten zu sehen sein.
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CyBEr-KriEgEr

➞ Auch wenn Peking dementiert: Die Indizien, dass China systematisch  
Cyber-Spionage betreibt, sind erdrückend. Ziel sind ausländische Unternehmen 

und Regierungen, aber auch Journalisten.

In einem Hochhaus in der Nähe von 
Schanghai soll sie sitzen, die berüch-
tigte Einheit 61398. Recherchen der 
privaten US-Sicherheitsfirma Mandi-
ant zufolge sind Chinas Cyber-Krieger 
weltweit verantwortlich für Einbrü-
che in Informationssysteme. Sie sollen 
vertrauliche Daten über den neuen 
Kampfjet F-35, das geplante Herzstück 
der US-Airforce, gestohlen haben. 
Auch für den Diebstahl von Daten des 
US-Wetterdienstes und der Post wer-
den sie verantwortlich gemacht.

Sprecher des chinesischen Außen-
ministeriums weisen diese Anschuldi-
gungen zurück – das Land sei im Ge-
genteil selbst Opfer ständiger Hacker-
angriffe. Dokumente aus dem Fundus 
des Whistleblowers Edward Snowden 
unterstützen diese Linie: Sie sollen 
beweisen, dass Neuseeland und die 
USA gemeinsam versucht hätten, die 
Kommunikation zwischen der chinesi-
schen Botschaft in Auckland und der 
Zentralregierung in Peking auszuspio-
nieren. Nach Angaben des Chefs des 
Nationalen Arbeitsstabs für Internet-

information, Lu Wei, wurden bereits 
mehr als 80 Prozent der chinesischen 
Regierungswebseiten mindestens ein-
mal gehackt.

Auch wenn die Regierung Spiona-
getätigkeiten stets dementiert: Die 
Indizien sind erdrückend. Unterneh-
men in sensiblen Bereichen wie der 
Luftfahrt werden besonders häufig 
attackiert. Außerdem schwächt die 
Regierung durch die Blockade von 
Virtuellen Privaten Netzwerken die 
Möglichkeiten ausländischer Unter-
nehmen in China, ihre Betriebsge-
heimnisse effektiv gegen Spionage zu 
schützen. Kein Wunder, dass interna-
tionale Firmen wie General Motors 
ihre Asien-Zentrale von China in 
Nachbarländer verlagern, Mitarbei-
ter mit „datenintensiven“ Tätigkei-
ten aus China abziehen und weniger 
in Forschung und Entwicklung in-
vestieren.

Doch es sind nicht nur Wirtschafts-
unternehmen und Regierungen, die 
von der chinesischen Regierung aus-
spioniert werden. Berichten zufolge 
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gully-Öl

➞ Rund 10 Prozent des Speiseöls in China stammen aus Speiseresten und 
Kadavern. Es wird aus den Abflüssen der Restaurants abgeschöpft. Auch ansonsten 

gilt: Jeder Bissen bleibt, auch in den guten Restaurants, vorerst ein Wagnis.

Wer in deutschen Supermärkten nach 
Babymilchpulver sucht, der steht der-
zeit häufig vor leeren Regalen. Viele 
Märkte haben den Verkauf bereits 

eingeschränkt. Ein Grund: Viele junge 
Eltern aus China lassen sich von 
Freunden oder Kleinhändlern das 
Pulver kiloweise aus dem Ausland 

hat Peking insbesondere in Südost-
asien gezielt Journalisten ausspioniert, 
die über geopolitische Entwicklungen 
in der Region oder über die Kommu-
nistische Partei Chinas berichten. Die 
Attacken müssen nicht immer direkt 
von der Regierung befohlen sein – 
manche Angriffe werden auch von 
„patriotischen Hackern“ auf eigene 
Initiative durchgeführt. Ähnliche 
Ziele verfolgt die Kommunistische Par-
tei mithilfe bezahlter Blogger, den so 
genannten „50 Cent-Bloggern“, die im 
Internet „positive Energie“ verbreiten 
und die Meinungshoheit der Regie-
rung sicherstellen sollen.

Die Auseinandersetzungen um 
Spionagevorwürfe belasten das Ver-
hältnis Chinas zu wichtigen Handels-

partnern, allen voran zu den USA. 
Chinas „Internetministerium“ gab 
Anfang des Jahres 2015 weitreichende 
Änderungen der Cyber-Security-Ge-
setzgebung bekannt. Um die Kommu-
nikation chinesischer Behörden und 
wichtiger Wirtschaftszweige abzusi-
chern, soll vermehrt „sichere und kon-
trollierte“ – chinesische – Technologie 
eingesetzt werden. Umgekehrt verbie-
ten die USA den Einsatz von Produk-
ten des chinesischen Unternehmens 
Huawei in ihrer öffentlichen Verwal-
tung. Auch die Ausfuhr bestimmter 
Hochleistungsprozessoren der Firma 
Intel für die Verbesserung chinesi-
scher Supercomputer wird untersagt, 
um die Rechenkapazitäten des Geg-
ners nicht noch weiter zu steigern.
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zuschicken. Die Hersteller kommen 
mit der Produktion kaum nach.

Chinas Familien trauen schon 
lange keinem Milchpulver aus landes-
eigener Herstellung mehr. 2008 er-
krankten mehr als 300 000 Babys an 
verunreinigter Säuglingsmilch, sechs 
starben an Nierenversagen. Wie sich 
herausstellte, hatten mehrere Herstel-
ler das Kunstharz Melamin beige-
mischt, um trotz verdünnter Milch 
einen hohen Proteingehalt vorzutäu-
schen. Die staatliche Sanlu-Gruppe, 
damals einer der größten Milchprodu-
zenten Chinas, musste drei Monate 
nach Bekanntwerden des Skandals 
Konkurs anmelden.

Generell ist das Vertrauen der Be-
völkerung in sichere Lebensmittel mit 
diesem Fall rapide gesunken. Nahezu 
täglich kommen neue Gruselgeschich-
ten ans Licht: In Qingdao marinierten 
Hersteller Entenfleisch mit Ziegen-
urin, um es als Lammfleisch ver-
kaufen zu können. In Zhengzhou 
kam Gammelhühnerfleisch „aufge-
hübscht“ mit Färbemittel und Chemi-
kalien wieder in den Handel. Gam-
melfleisch eines chinesischen Liefe-
ranten geriet 2014 auch in ausländi-
sche Selbstbedienungsketten wie 
Burger King, KFC oder McDonald’s, 
Starbucks und Pizza Hut. Verunrei-
nigte Lebensmittel landen mitunter 
auch im Ausland: In Deutschland 
tauchten tiefgekühlte, mit dem Noro-
virus verseuchte Erdbeeren aus China 
auf. Ganze Schulklassen und Kita-
gruppen erkrankten.

Die Verunreinigung von Lebens-
mitteln hat Methode und folgt eiskal-
tem Geschäftskalkül. Etwa 10 Pro-
zent des Speiseöls stammt aus Speise-
resten und Kadavern. Es hat den Bei-
namen „Gully-Öl“, weil es aus den 

Abflüssen der Restaurants abge-
schöpft wird. Für „Gully-Öl“ hat sich 
eine gut organisierte Wertschöpfungs-
kette gebildet, vom Abschöpfen über 
die Verarbeitung bis zum Verkauf. 
Über die Vermischung mit legalem 
Speiseöl gelangt es wieder in den 
Handel.

Die Politik ist dabei weitgehend 
hilflos. Die staatliche Lebensmittel-
kontrolle verfügt über zu wenig Perso-
nal, und ihre Labore sind technisch 
nicht gut genug ausgerüstet. Da sind 
allenfalls sporadische Stichproben 
möglich. Das gilt selbst für die stark 
regulierte Pharmaindustrie. Die Wahr-
scheinlichkeit für Hersteller, ertappt 
zu werden, ist denkbar gering.

Da hilft es auch nichts, teilweise 
drakonische Strafen zu verhängen. In 
dem Aufsehen erregenden Melamin-
Skandal von 2008 verhängten Gerich-
te mehrere Todesstrafen und ließen 
Dutzende Verantwortliche verhaften. 
Der Chef des staatlichen Amts für 
Lebens- und Arzneimittel musste sei-
nen Hut nehmen. Auch ein neues Le-
bensmittelgesetz hat die Regierung 
verabschiedet. Das soll die Zuständig-
keiten der Ministe rien künftig klarer 
benennen, die Lebensmittelkontrolle 
verbessern und eine Risikobewertung 
einführen.

Ein Ausweg könnten stärkere zi-
vilgesellschaftliche Kontrolle und 
Skandalisierung sein. Aber unabhän-
gige Verbraucherverbände spielen bis-
lang keine Rolle. Viele Chinesen be-
helfen sich damit, nur noch in „or-
dentlichen“ Restaurants essen zu 
gehen. Ein kleiner Teil der wohlha-
benden urbanen Mittelschicht setzt 
auf Bio-Lebensmittel. Dennoch: Jeder 
Bissen, auch in den guten Restau-
rants, bleibt vorerst ein Wagnis.
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infrAstruKtur-WEltmEistEr

➞ Kein anderes Land hat den Ausbau von Verkehrs-, Wasser- und Energienetzen 
zuletzt so massiv vorangetrieben wie China. Neben Autobahnen durchzieht ein hoch- 

modernes Netz von Hochgeschwindigkeits-Zugtrassen das Land.

Europäische Länder scheuen staat-
liche Infrastrukturgroßprojekte. In 
China gehören solche Baumaßnah-
men zum täglichen Geschäft. Städti-
sche Ballungsräume werden aus- und 
umgebaut, Flüsse aufgestaut und um-
geleitet, Berge versetzt und untertun-
nelt, ganze Gebirgs- und Schluchten-
systeme überbrückt und zuvor unzu-
gängliche Regionen an nationale Lo-
gistiknetze und Märkte angeschlossen. 
Megaprojekte wie der Drei-Schluch-
ten-Staudamm zeugen davon, wie 
sehr die Regierung davon überzeugt 
ist, dass Infrastruktur und Ingenieurs-
kunst Schrittmacher des Fortschritts 
und der Wirtschaft seien.

Das Tempo, mit dem der Infra-
strukturausbau vorangetrieben wird, 
ist schwindelerregend. So beschloss 
die Führung im Jahre 2006, ein Hoch-
geschwindigkeits-Eisenbahnnetz aus 
dem Nichts aufzubauen. Heute er-
streckt sich dieses Netz auf einer 
Länge von 11 000 km, und binnen 
weniger Jahre dürfte es doppelt so 
lang sein. Um derartige Vorhaben zu 

finanzieren, müssen sich Staatsunter-
nehmen häufig erheblich verschul-
den. Allein für den Ausbau der Hoch-
geschwindigkeitstrassen beläuft sich 
die Schuldenlast des verantwortlichen 
Unternehmens auf rund 5 Prozent 
des chinesischen BIP. Bei Zahlungs-
ausfällen haftet die Zentralregierung. 
Die Risiken, die dadurch für den Staat 
entstehen, sind immens. 

Zudem begleiten mittlerweile sozi-
ale Unruhen viele der staatlichen Bau-
vorhaben. Die Wut von Anwohnern 
über Umsiedlungen und zu geringe 
Entschädigungszahlungen sowie ihre 
Sorgen über mögliche Umweltfolgen 
führen immer wieder zu Verzögerun-
gen und Baustopps. Dennoch: Der 
Staat setzt sich durch, wenn er sich 
durchsetzen will. Dafür bedient er 
sich sanfter ebenso wie harter Metho-
den: Man versucht, mit Medienkam-
pagnen zu überzeugen, in Konsultati-
onsverfahren Beschwerden und For-
derungen aufzufangen und Entschä-
digungen zu zahlen. Die gewaltsame 
Durchsetzung mit Polizeieinsätzen 
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und staatlichem Druck gehören aller-
dings ebenfalls zum Repertoire. Be-
troffene haben oft kaum eine andere 
Wahl, als sich den staatlichen Bauvor-
haben zu beugen. Die Folgen für Ge-
sellschaft und Umwelt sind enorm. 
Umsiedlungen entwurzeln ganze Fa-
milien, Ökosysteme werden zerstört. 
Das führt zu hohen Kosten, die sich 
auch wirtschaftlich niederschlagen.

Und so dürfte sich der Schwer-
punkt der Aktivitäten in wachsendem 
Maße vom In- ins Ausland verlagern. 
Bereits heute sind Chinas große 

Staatsunternehmen insbesondere im 
Eisenbahn- und Straßenbau weltweit 
aktiv. Auch beim Bau von Staudäm-
men und Kanälen, Nuklearreaktoren, 
Energienetzen und Häfen steigt die 
internationale Präsenz chinesischer 
Konzerne. 

Politische Programme wie die 
„Neue Seidenstraßen-Initiative“ un-
terstützen Unternehmen bei ihren 
Aktivitäten massiv. Denn der Ausbau 
von Infrastruktur im Ausland soll 
auch dazu beitragen, Chinas globalen 
politischen Einfluss auszuweiten.

Rund die Hälfte der 1,3 Milliarden 
Chinesen sind derzeit online. Die 
meisten von ihnen nutzen dafür 
Smartphones; neue Technologietrends 
wie die Vernetzung von Kühlschrän-
ken, Klimaanlagen und Fernsehern 
werden begeistert aufgenommen. Die 
chinesischen Uber-Pendants Kuaidi 
und Didi haben mittlerweile zusam-

men über 150 Millionen Nutzer. Taxi 
fahren mit Taxi-App ist zur Selbstver-
ständlichkeit geworden.

 Drei private Konzerne dominie-
ren Chinas Internet: Alibaba im E-
Commerce, Baidu mit der gleichnami-
gen Suchmaschine und Tencent mit 
sozialen Medien. Doch mit dem Inter-
net Plus verschwimmen die Ge-

intErnEt Plus

➞ Blutdruck messen, Taxis rufen, im Laden bezahlen – all das lässt  
sich per Smartphone erledigen. In China verändert das mobile Internet  

das Leben der Menschen besonders schnell.
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schäftsfelder. Konzerne sind stetig 
dabei, neues Terrain zu erkunden. 
Das führt zu einem erbitterten Kon-
kurrenzkampf. Am deutlichsten be-
kommt das im Moment der weltgröß-
te E-Commerce-Gigant Alibaba zu 
spüren: Konkurrent Tencent ist sehr 
erfolgreich mit seinem mobilen Ins-
tant Messenger WeChat. Ursprüng-
lich als Abklatsch von WhatsApp ge-
startet, kann man mit WeChat inzwi-
schen online shoppen, Freunde tref-
fen, Taxis bestellen und vieles mehr. 
Für viele Chinesen ist WeChat das 
Internet geworden, in dem sich ihr 
gesamtes Leben abspielt.

Wie in den USA arbeiten die füh-
renden Internetkonzerne daran, um-
fassende digitale Ökosysteme aufzu-
bauen, die alle Leistungen aus einer 
Hand bieten. Dabei geht es für sie 
auch darum, neue Nutzer an sich zu 
binden. Das wurde im Taxi-App-
Krieg 2014 zwischen Kuadi (das von 
Alibaba gestützt wird) und Didi (das 
von Tencent gestützt wird) deutlich. 
Beide gewährten zeitweise unter gro-
ßen Verlusten großzügige Rabatte 
und Boni für Passagiere und Taxi-
fahrer. Mancherorts kostete das Taxi-
fahren kaum noch Geld.

Die digitalen Ökosysteme erstre-
cken sich auf immer neue Dienstleis-
tungsbereiche. Mächtige Wirtschafts-
konzerne entstehen. Als Neuan-
kömmlinge leisten sie sich die eine 
oder andere Unerfahrenheit. Aber: 
Sie machen den etablierten Unterneh-
men das Leben schwer. Ihre Stärke ist, 
dass sie etablierte Dienstleistungsfel-
der mit neuen Perspektiven und Ge-
schäftsmodellen erfassen.

Bei Finanzen ist Alipay – das chi-
nesische Pendant zu Paypal – bereits 
das beliebteste Zahlungsmittel im In-

ternet. Es gibt Pilotprojekte zur Zah-
lung von Arzt- und Wasserrechnun-
gen. Chinesen können inzwischen ihr 
Geld auch beim virtuellen Geldmarkt-
fonds Yuebao anlegen. Indessen baut 
das Google-Äquivalent Baidu an 
einem fahrerlosen Fahrzeug und ent-
wickelt Big-Data-Anwendungen zur 
Vorhersage von Verkehrsströmen.

Mittlerweile springt auch die Re-
gierung auf den Zug auf. Ministerprä-
sident Li Keqiang sprach in seinem 
Regierungsbericht vor dem Volkskon-
gress im März 2015 von der „Internet 
Plus“-Strategie. Damit will die Regie-
rung ihre bisherigen Digitalisierungs-
offensiven bündeln. Die Kehrseite die-
ses Engagements sind staatliche Kont-
rolle und zentralisierte Überwachung 
des Internets.

Zwar ist bekannt, dass Chinas In-
ternetkonzerne einen guten Draht zur 
Führung in Peking haben. Der Groß-
teil der IT-Elite ist im Nationalen 
Volkskongress vertreten. Jetzt dürfen 
sich Tencent-Chef Ma Huateng und 
seine Kollegen auf noch mehr politi-
sche Unterstützung freuen.

Doch diese Unterstützung hat ihre 
Grenzen. Denn die Internetunterneh-
mer dringen in viele Bereiche vor, die 
der Staat bislang monopolisiert hatte. 
Wenn der Regierung dieses Vordrin-
gen nicht passt, dann reagiert sie mit 
harter Hand – etwa mit einer rigiden 
Zensur gegenüber den sozialen Medi-
en. Und auch in der Wirtschaft be-
grenzt die Partei zuweilen die Expan-
sion des Internets. Im Finanzbereich 
lehnte die Zentralbank die Einfüh-
rung virtueller Kreditkarten ab. Man-
che Städte verboten Taxi-Apps wäh-
rend der Rush-Hour, weil die Taxis 
für Fahrgäste ohne Smartphone kaum 
noch erreichbar waren.
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KorruPtionsPArAdox

➞ Ist Korruption wirklich wachstumsfeindlich? Trotz der sprichwörtlichen Gier 
chinesischer Kader ist die Volksrepublik zum Exportweltmeister aufgestiegen und 

gilt als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft.

Korruption ist nicht gleich Korrup-
tion. Das erklärt, so der amerikanische 
Politologe Andrew Wedeman, das Pa-
radox ausufernder Korruption bei 
gleichzeitig beeindruckenden Wachs-
tumsraten in China. Grundsätzlich 
wachstumsfeindlich sei nur die „kon-
fiskatorische Korruption“, also die sys-
tematische Abzweigung öffentlicher 
und privater Vermögenswerte plus 
Konsum oder Export der abgeschöpf-
ten Werte. „Dividenden-Eintreibung“ 
dagegen beruhe auf einem Tauschge-
schäft. Politiker fordern Teile des Pro-
fits von Unternehmen für sich ein und 
verbessern im Gegenzug die recht-
lichen Rahmenbedingungen für die 
Wirtschaft. Diese Form der Korrup-
tion setze mitunter positive Impulse 
für Wirtschaftswachstum. 

Aufgrund der engen Verflechtung 
zwischen Unternehmern, Partei- und 
Staatsapparat ist in China eher die 
„Dividenden-Eintreibung“ von Be-
deutung. Die Politik will die Wirt-
schaft nur so weit regulieren, als sie 
Anreize für unternehmerische Expan-

sion schafft. Denn die Leistung der 
politischen Eliten wird in erster Linie 
an der Höhe des Wirtschaftswachs-
tums bemessen. Von diesem Tausch-
geschäft profitieren also sowohl die 
Vertreter des Staats- und Parteiappa-
rats als auch Unternehmer.

Anfang der achtziger Jahre ent-
stand ein so genannter „Kaderkapita-
lismus“, bei dem Exportlizenzen gegen 
Sachleistungen oder Einladungen zu 
Empfängen mit „Animierdamen“ ge-
handelt wurden. Das Wachstum der 
chinesischen Volkswirtschaft nach 
dem Jahr 2000 verschärfte dann das 
Ausmaß der Korruption. Zunächst lin-
derte die schiere Geschwindigkeit des 
Wirtschaftwachstums deren negativen 
Folgen: Die Vermögenswerte wuchsen 
so schnell, dass Konsum oder Verlage-
rungen ins Ausland nicht weiter ins 
Gewicht fielen. Als korrupte Kader al-
lerdings Mitte der 2000er Jahre lieber 
im Ausland als im Inland nach Investi-
tionsmöglichkeiten suchten und Im-
mobilienkäufe tätigten, wurde der 
Kreislauf nachhaltig beschädigt.
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Kein Wunder, dass die im Januar 
2013 ausgerufene Kampagne zur Kor-
ruptionsbekämpfung einen Schwer-
punkt auf Fälle von transnationaler 
Korruption und Kapitalflucht legte. 
Laut Jahresbericht der zuständigen 
Behörde hatten 500 Verurteilte zuvor 
mehr als 30 Milliarden Yuan (umge-
rechnet rund vier Milliarden Euro) 
ins Ausland geschafft. 

Phasenweise mögen bestimmte Va-
rianten der Korruption das Wachstum 
nicht behindern. Langfristig verursa-
chen jedoch alle Formen der Korrupti-
on gravierende Verzerrungen des 
Wettbewerbs, der Wirtschaftsstruktur 
und der Vermögensverteilung. Darü-
ber hinaus unterhöhlen sie die Integ-
rität und das Ansehen des Staates. 

Diese negativen Effekte treten häufig 
erst in Krisenzeiten zutage. 

Das hat auch die neue Führung um 
Partei- und Staatschef Xi Jinping er-
kannt. Erklärtes Ziel ihrer Anti-Kor-
ruptionskampagne ist es, den Partei- 
und Staatsapparat zu säubern. Selbst 
vor korrupten Vertretern der obersten 
Führungsriege hat Xi keinen Halt ge-
macht. Das allein reicht aber nicht 
aus, um die Kultur der Bestechlichkeit 
dauerhaft zu unterbinden. Dazu muss 
Xi einen unabhängigen Justizapparat 
aufbauen und die Aufsichtsbehörden 
mit den notwendigen Kompetenzen 
ausstatten. Nur dann wird sein Kampf 
gegen die korrupten Verflechtungen 
zwischen Staat und Unternehmen von 
Erfolg gekrönt sein.

An drei Tagen im Juni stehen in Pe-
king die Autos still. Umleitungen füh-
ren den Verkehr weiträumig um die 
Schulgebäude, in denen die Hoch-

schulzugangsprüfung – auf Chinesisch 
„Gaokao“ – stattfindet. Nach monate-
langer Vorbereitung entscheidet allein 
das Abschneiden während der landes-

Prüfung AllEr PrüfungEn

➞ „Gaokao“ heißt sie auf Chinesisch, die gefürchtete Hochschulzugangs- 
prüfung, die über den weiteren beruflichen Werdegang entscheidet. Der Druck,  

unter dem Chinas Schüler stehen, ist enorm.
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weit stattfindenden Prüfung für Schü-
ler der zwölften Klasse über den weite-
ren beruflichen Werdegang. Ziel ist die 
Aufnahme an einer der besten Univer-
sitäten des Landes. Wer schlecht ab-
schneidet, versucht es im darauffol-
genden Jahr noch einmal, beginnt ein 
Studium an einer weniger renommier-
ten Universität oder entscheidet sich 
für eine Berufsausbildung. 

In der chinesischen Gesellschaft 
genießt Bildung einen hohen Stellen-
wert. Die Ein-Kind-Politik hat dazu 
geführt, dass die Hoffnungen der El-
tern auf Wohlstand und Sicherheit im 
Alter allein auf den Schultern eines 
Kindes ruhen. Der Druck ist enorm. 
Während der neunjährigen Schul-
pflicht gilt es, mit jedem Schulwechsel 
auf die bestmögliche weiterführende 
Schule zu gelangen. Entscheidend ist 
dabei der Wohnort: Ein Kind geht dort 
zur Schule, wo es gemeldet ist. Das ist 
insbesondere problematisch für Kin-
der von Wanderarbeitern, die mit 
ihren Eltern in Städte gezogen sind, 
dort aber keinen offiziellen Wohnsitz 
haben. Die Reformen des Haushaltsre-
gistrierungssystems sollen hier Abhil-
fe schaffen (S. 48, Wohnsitzkontrolle). 

In Großstädten wie Peking und 
Schanghai erwerben Eltern häufig 
Wohnungen in der Nähe der besten 
Mittelschulen, die mit der Gaokao ab-
schließen. In ländlichen Gebieten zie-
hen die Kinder häufig mit 13 oder 14 
Jahren Zuhause aus und besuchen In-
ternate. Dort bereiten sie sich von früh 
bis spät auf die Gaokao vor. Zeit für die 
Entwicklung eigener Interessen bleibt 
kaum. Die Kindheit ist geprägt durch 
Schule und Leistungsdruck. Der Lern-
stoff wird prüfungsorientiert vermit-
telt und muss auswendig gelernt wer-
den. Kreativität spielt keine Rolle. 

Immerhin: Ende 2013 beschloss 
das Bildungsministerium eine grund-
legende Reform der Gaokao bis 2020. 
Außer in Chinesisch und Mathematik 
dürfen dann alle Prüfungen innerhalb 
von zwei Jahren zweimal abgelegt 
werden; in die Wertung fließt die 
beste Note ein. Diese Reform könnte 
den Prüfungsdruck lindern. An den 
ungleich verteilten Bildungschancen 
ändert sie jedoch wenig. Solange der 
Bildungsweg maßgeblich von geografi-
schen und sozialen Voraussetzungen 
geprägt ist, bleibt die Gaokao das Na-
delöhr für eine erfolgreiche berufliche 
Zukunft. 

In den vergangenen Jahren ist die 
Anzahl chinesischer Schüler und Stu-
denten im Ausland stark gestiegen. 
2013 studierten über eine Viertelmilli-
on Chinesen in den USA und über 
27 000 in Deutschland. Umfragen zu-
folge sind reiche chinesische Eltern 
bereit, rund eine Million Yuan (knapp 
145 000 Euro) für ein Studium im 
Ausland aufzubringen. Neben Prestige 
und besseren Karrierechancen bei der 
Rückkehr nach China hoffen sie damit, 
den Kindern auch die Lotterie der Ga-
okao zu ersparen. Denn unabhängig 
von der Leistung des Einzelnen gibt es 
lokale Aufnahmequoten an chinesi-
schen Universitäten. 

Ein Abschluss an einer renom-
mierten Universität ist der Traum 
vieler chinesischer Schüler und ihrer 
Eltern. Seit einiger Zeit zeigen sich 
jedoch Schwierigkeiten für die wach-
sende Anzahl von Hochschulabsol-
venten, eine ihrer Ausbildung und 
ihren Erwartungen entsprechende 
Beschäftigung zu finden. Obwohl der 
Bedarf an praktisch ausgebildeten Ar-
beitskräften kontinuierlich steigt, gilt 
eine Berufsausbildung für den Groß-
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teil der Bevölkerung noch immer als 
„Ausbildung zweiter Klasse“. Mit 
Hilfe von Reformmaßnahmen, die im 
Juni 2014 verabschiedet wurden, soll 
das Ansehen der beruflichen Bildung 

als Alternative zur Universitätsausbil-
dung gestärkt werden. Als Vorbild 
gelten Referenzmodelle aus dem Aus-
land wie das deutsche duale Bildungs-
system.

rEstEfrAuEn

➞ Sie sind Ende 20, gut ausgebildet, gut verdienend – und Single. Jede fünfte 
Chinesin zwischen 25 und 29 ist unverheiratet. Der Volksmund nennt sie abfällig 

„Sheng Nü“ („Restefrauen“). Der Regierung passen sie nicht ins Konzept.

Knapp vier Jahrzehnte nach Beginn 
der Ein-Kind-Politik und der traditio-
nellen Bevorzugung von männlichen 
Nachkommen gibt es mehr alleinste-
hende Männer, als China lieb sein 
darf: Seit 1979 wurden rund 20 Milli-
onen mehr Männer als Frauen gebo-
ren. Jeder dritte heiratswillige Mann 
bleibt mittlerweile allein. Vor allem in 
den ländlichen Regionen droht das zu 
einem großen gesellschaftlichen Prob-
lem zu werden.

Die Frauenorganisation der Kom-
munistischen Partei, der „Allchinesi-
sche Frauenverband“, begann des-
halb 2007, die „Sheng Nü“ in einer 
Reihe von Artikeln zu attackieren. 
Wer mit 27 noch nicht geheiratet 

habe, sei zu wählerisch, zu anspruchs-
voll und setze falsche Prioritäten. 
Statt ihre mütterliche Pflicht zu erfül-
len, die Familien fortzuführen und 
auf diese Weise zur gesellschaftlichen 
Stabilität beizutragen, würden die 
„Sheng Nü“ nur an ihre Karriere und 
Unabhängigkeit denken, kritisierte 
die Organisation. 

 Das Single-Dasein aber hätten die 
Frauen über 27 sich nicht ausgesucht, 
schreibt die promovierte Hongkonger 
Soziologin Sandy To. Sie wollten 
durchaus heiraten, aber eben nicht 
um jeden Preis. Schuld seien eher die 
Männer. Besonders die am besten aus-
gebildeten Frauen fänden einfach kei-
nen Partner. Der Erfolg der Frauen 
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schüchtere ein. Zu tief verankert ist 
noch immer die Vorstellung, dass eine 
Chinesin „hochheiraten“ muss, wäh-
rend Männer eher Partnerinnen unter 
ihrem Bildungsstand bevorzugen.

Dass die offizielle Kampagne gegen 
die „Restefrauen“ in China dennoch 
viel Gehör gefunden hat, dürfte auch 
daran liegen, dass die Medien das 
Thema aufgriffen und vielfach verar-
beiteten: von offiziellen Kommentaren 
über Diskussionssendungen bis hin zu 
Shows, in denen versucht wird, Frau-
en unter die Haube zu bringen. Damit 
verstärken die Medien entgegen aller 
internationalen Trends die Vorstel-
lung, dass Frauen unbedingt früh hei-
raten müssen. Wen wundert es da, 
dass chinesische Eltern es als Gesichts-

verlust betrachten, wenn ihre Töchter 
mit Ende 20 noch alleinstehend sind 
und sie keine Enkel haben. Nicht sel-
ten übt die ältere Generation massiven 
Druck auf die Frauen aus.

Inzwischen ist der Ausdruck 
„Sheng Nü“ von offiziellen Webseiten 
weitgehend verschwunden. Auch der 
Allchinesische Frauenverband ver-
zichtet auf die Bezeichnung. Manch 
erfolgreiche Single-Frau aus Peking, 
Schanghai oder Kanton setzt unter-
dessen auf die Toleranz ausländischer 
Männer. Von ihnen erhoffen sie sich 
mehr Offenheit für gut ausbildete und 
gut verdienende Frauen. China aber 
dürfte auch künftig vor dem Problem 
stehen, „Restemänner“ und „Reste-
frauen“ zusammenzubringen.

Der Begriff fiel im offiziellen Rahmen 
zum ersten Mal im September 2013. 
An der Nasarbajew-Universität in 
Kasachstan sprach Partei- und Staats-

chef Xi Jinping vom Ausbau eines 
„Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtels“, 
der den Handel und den kulturellen 
Austausch Chinas mit seinen westli-

sEidEnstrAssEn- init iAtivEn

➞ Neue Handelsrouten, Absatzmärkte und Energiequellen, mehr  
politische Stabilität in den Grenzregionen: Die Liste der Vorteile, die Chinas 

neues Infrastrukturprojekt dem Land bringen soll, ist lang.
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chen Nachbarn wiederbeleben solle. 
Einen Monat später verkündete Xi 
vor dem indonesischen Parlament 
zudem den Ausbau einer „maritimen 
Seidenstraße des 21. Jahrhunderts“ 
mit Schwerpunkt auf dem Indischen 
Ozean und Ostafrika.

Mit der neuen Seidenstraßen-Ini-
tiative schafft Peking ein komplexes 
Infrastrukturnetzwerk mit zahlrei-
chen strategischen Knotenpunkten. 
Dafür investiert die Regierung in den 
Auf- und Ausbau günstig gelegener 
Häfen und Transportkorridore in Eu-
rasien. Mit dem Seidenstraßen-Fonds 
hat man eigens ein Finanzierungsins-
trument geschaffen. In den kommen-
den Jahren sollen bis zu 40 Milliarden 
Dollar für den Infrastrukturausbau in 
der Region zur Verfügung gestellt wer-
den. Auch die 2014 von der chinesi-
schen Führung ins Leben gerufene 
Asiatische Infrastruktur-Investitions-
bank (AIIB) wird vor allem Infra-
strukturprojekte finanzieren und die 
Seidenstraßen-Initiative vorantreiben.

Die Mitgliedstaaten des Verbands 
Südostasiatischer Nationen (ASEAN) 
und der Schanghaier Organisation für 
Zusammenarbeit (SOZ) bilden den 
geografischen Schwerpunkt von Chi-
nas neuem außenwirtschaftlichen 
und außenpolitischen Engagement. 
Pekings Ambitionen reichen jedoch 
weit darüber hinaus. Geografische 
Einschränkungen nennt die chinesi-
sche Regierung explizit nicht.

Mit der Seidenstraßen-Initiative 
verfolgt die Regierung mehrere strate-
gische Ziele: Wirtschaftspolitisch 
hofft man auf Wachstumsimpulse 
durch die Erschließung neuer Absatz-
märkte und Energiequellen. Gleich-
zeitig will Peking seine Abhängigkeit 
von einzelnen Staaten und Märkten 

verringern. Außerdem soll der Aus-
bau neuer Handelsrouten dazu beitra-
gen, Kosten zu senken: In einigen In-
dustriezweigen ist der Export über 
den Landweg nach Europa günstiger 
und schneller als über den Seeweg. 
Politisch erhofft sich Chinas Führung 
von der Seidenstraßen-Initiative mehr 
Stabilität – sowohl in den westlichen 
Grenzregionen Chinas als auch in be-
nachbarten Unruhestaaten wie Af-
ghanistan und Pakistan.

Die Infrastrukturinvestitionen sol-
len darüber hinaus helfen, den Ein-
fluss der chinesischen Führung über 
die wirtschaftlich unterentwickelte 
Autonome Region Xinjiang zu festi-
gen. Sie gilt als Unruheherd, in dem es 
regelmäßig zu Protesten und Anschlä-
gen kommt. Um die chinesischen Pro-
vinzen im Westen des Landes enger 
an die Märkte ihrer Nachbarstaaten 
anzubinden, fördert die Führung in 
Peking den Aufbau grenzübergreifen-
der Sonderwirtschaftszonen und mo-
derner Transportwege auf beiden Sei-
ten der Grenze.

Daneben soll die Seidenstraßen-
Initiative die schwächelnde Wirt-
schaft der Volksrepublik wieder an-
kurbeln. Viele Unternehmen haben 
aufgrund der geringeren Wachstums-
raten in China Überkapazitäten aufge-
baut, die die wirtschaftliche Stabilität 
des Landes in wachsendem Maße be-
drohen. Mit dem Ausbau der eurasi-
schen Transportinfrastruktur könnte 
die Regierung zudem die Grundlagen 
für neue chinazentrierte Produktions-
netzwerke legen, etwa indem chinesi-
sche Unternehmen ihre Produktion 
nach Südostasien verlagern.

Bei den Nachbarstaaten wirbt Xi 
Jinping für einen „asiatischen Traum“ 
und spricht von einer „Schicksalsge-
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meinschaft“. Dadurch will Peking eine 
Alternative zur US-dominierten Ord-
nung anbieten. und deshalb wird man 
auch nicht müde, die „wechselseitigen 
Gewinne“ zu betonen, die aus der 
Seidenstraßen-Initiative resultieren 
dürften. Doch im Falle eines Erfolgs 
dieser Initiative wäre zweifelsohne 
Peking selbst der hauptsächliche Nutz-
nießer. Die Seidenstraßen-Initiative 
schafft nicht nur neue wirtschaftliche 
und politische Abhängigkeiten zu-
gunsten Chinas. Mit der Vergabe groß-
zügiger Kredite durch die chinesische 
Regierung eröffnen sich auch neue 
Wege der politischen Einflussnahme.

Allerdings stockt bereits jetzt die 
Umsetzung. Ein Hauptproblem ist 

Chinas mangelnde Soft Power: Zwar 
pflegt Peking meist gute Beziehungen 
zu politischen und wirtschaftlichen 
Eliten anderer Staaten in der Region, 
doch große Teile der Bevölkerung 
hegen eher Misstrauen für die chine-
sischen Ambitionen. Das könnte zu 
Protesten gegen chinesische Projekte 
vor Ort führen. 

Zweifelhaft ist zudem, ob sich die 
teilweise hochriskanten Auslandsin-
vestitionen am Ende rechnen werden 
– vor allem dann, wenn die bereitge-
stellten Beträge von den Kreditneh-
mern nicht zurückgezahlt werden. Im 
schlimmsten Fall könnte die Seiden-
straßen-Initiative zu einer großen 
Spekulationsblase führen.

Für Bürger der Europäischen Union 
ist Freizügigkeit eine Selbstverständ-
lichkeit. Ganz anders ist die Lage in 
China – und das, obwohl es innerhalb 
des Landes keine territorialen Gren-

zen gibt. Ein Angestellter, der aus 
einer Provinz wie Sichuan in Chinas 
Südwesten stammt, kann nicht ohne 
Weiteres eine Stelle in Schanghai an-
treten. Ein Kindermädchen aus der 

WohnsitzKontrollE

➞ Wer nicht gemeldet ist, hat Pech gehabt, denn ohne Meldung kein Zugang  
zu öffentlichen Sozialleistungen, Krankenhäusern oder Schulen. Das Haushalts-

registrierungssystem „Hukou“ zementiert eine Zweiklassengesellschaft.
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zentralchinesischen Provinz Anhui 
kann in Peking weder auf Arbeitslo-
senhilfe noch auf eine staatliche 
Rente hoffen.

Verantwortlich dafür ist das Zu-
sammenspiel zwischen dem so ge-
nannten Haushaltsregistrierungssys-
tem – auf Chinesisch „Hukou“ – und 
einem komplizierten, landesweit un-
einheitlichen Meldesystem. 

Die Errichtung des Hukou-Systems 
geht auf die fünfziger Jahre zurück. 
Seinerzeit suchte die politische Füh-
rung nach Mitteln, um die wachsende 
Binnenmigration zu kontrollieren. So 
schrieb Peking eine strikte Trennung 
zwischen städtischen und ländlichen 
Haushalten als Kernstück des Haus-
haltsregistrierungssystems vor. 

Der Hukou definiert zudem den 
Zugang zu öffentlichen Bildungsein-
richtungen und Krankenhäusern 
sowie das Anrecht auf staatliche Sozi-
alleistungen. Beides ist an den Ort des 
Hukous gebunden. Außerhalb des 
Heimatkreises oder der Heimatstadt 
haben Chinas Bürger keinen Zugang 
zu öffentlichen Leistungen. Da die 
Versorgungslage in Städten seit jeher 
durchweg besser war als in ländlichen 
Gebieten, zementiert die strikte Kont-
rolle über die Einhaltung des Hukou-
Systems bis in die Gegenwart eine 
Zweiklassengesellschaft. 

Allerdings hatte die Kontrolle auch 
positive Effekte. Im Gegensatz zu an-
deren Entwicklungsländern gab es in 
China nur bedingt unkontrollierte Zu-
wanderung aus ländlichen Räumen. 
So wurde die Bildung von Slums am 
Rande städtischer Ballungsräume 
weitgehend vermieden. 

Infolge des Wirtschaftswachstums 
der achtziger Jahre geriet das Hukou-
System unter Anpassungsdruck. In 

den Boom-Regionen an den Küsten 
stieg die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten, während sie in ländlichen Gebie-
ten aufgrund des verstärkten Einsat-
zes von Maschinen in der Landwirt-
schaft sank. Die lokalen Regierungen 
behalfen sich, indem sie Arbeitern 
vom Land gestatteten, in den Städten 
eine Arbeit aufzunehmen. Diese Ge-
nehmigung war allerdings in den 
meisten Fällen zeitlich begrenzt, der 
Zugang zu öffentlichen Krankenhäu-
sern und sozialen Leistungen wie Ar-
beitslosenhilfe blieben den Wanderar-
beitern außerdem verwehrt. Man ging 
davon aus, dass sie nach getaner Ar-
beit wieder zu ihren Familien zurück-
kehren würden. 

Die Zahl der vom Land stammen-
den Arbeiter wuchs allerdings konti-
nuierlich und belief sich laut chinesi-
schem Statistikamt 2013 auf rund 
268 Millionen – beinahe ein Fünftel 
der Gesamtbevölkerung. Aus saisona-
len Arbeitskräften sind mittlerweile 
vielerorts dauerhafte Einwohner ge-
worden. Viele einfache Bauarbeiter, 
Kellnerinnen und Aushilfen leben da-
gegen aufgrund ihrer mangelnden so-
zialen Absicherung weiterhin jahre-
lang getrennt von ihren Familien. Ihre 
Kinder, denen der Zugang zu weiter-
führenden Schulen in den Städten 
verwehrt ist, wachsen bei den Großel-
tern auf dem Land auf. 

Die Benachteiligung der ländli-
chen Zuwanderer in Chinas Städten 
wird in der zweiten Generation der 
Arbeitsmigranten nicht mehr einfach 
hingenommen. Sie sind besser ausge-
bildet, teils bereits in den Städten 
aufgewachsen und wollen gar nicht 
mehr in die ländliche „Heimat“ zu-
rückkehren. Das führte zu Protesten 
unter Industriearbeitern, die mehr-
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heitlich zu dieser Gruppe gehören. 
Die Zentralregierung hat in der Ver-
gangenheit mehrfach angekündigt, das 
System zu reformieren, um die Situati-
on der Wanderarbeiter zu verbessern. 
Viele Lokalregierungen stellten sich 
allerdings quer.

 Im Juli 2014 veröffentlichte der 
Staatsrat ein Dokument zur Reform 
des Hukou- und Meldesystems. Die 
Regierung beschließt darin die Ab-
schaffung der Trennung zwischen 
städtischem und ländlichem Hukou. 
Dies soll mit dem Aufbau eines natio-
nal einheitlichen Meldesystems bis 
2020 einhergehen. Allerdings will die 
Regierung die Unterscheidung zwi-
schen permanenten und temporären 

Wohnsitzregistrierungen aufrechter-
halten. Eine freie Wahl des Haupt-
wohnsitzes und einen offenen Zu-
gang zu öffentlichen Dienstleistun-
gen in Chinas Städten soll es weiter-
hin nicht geben. 

Je nach Größe der Stadt knüpfen 
kommunale Regierungen die Vergabe 
einer Wohnsitzregistrierung an un-
terschiedliche Bedingungen. Häufige 
Kriterien sind die Einkommenshöhe, 
der Besitz einer Eigentumswohnung 
und der Bildungshintergrund. Ob und 
zu welchem Grad die bestehenden 
Ungleichheiten durch die angekün-
digte Reform abgemildert werden, 
bleibt deshalb in erster Linie eine 
Frage der lokalen Umsetzung.

Für das Weltwährungssystem steht 
2015 eine Weichenstellung an. Der 
Internationale Währungsfonds muss 
im Laufe dieses Jahres entscheiden, 
ob die chinesische Währung neben 

dem Dollar, Euro, Yen und Pfund in 
den Währungskorb aufgenommen 
wird, der den Wert der so genannten 
Sonderziehungsrechte des IWF be-
stimmt. Damit ist der Aufstieg des 

yuAn

➞ Währung für Handel und Investitionen, regionale Ankerwährung:  
Der Aufstieg des Yuan zur Weltwährung scheint nicht mehr aufzuhalten. Doch  

die Regierung in Peking legt Wert darauf, die Kontrolle zu behalten. 
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Yuan zur weltweit drittwichtigsten 
Währung nach Dollar und Euro wohl 
nur noch eine Frage der Zeit. Zentral 
für den Aufstieg der chinesischen 
Währung ist dabei eine Frage, die 
häufig übersehen wird – nämlich die 
nach der Bedeutung, die der Yuan in 
der unmittelbaren Nachbarschaft 
Chinas in Asien hat.

Denn die chinesische Währung 
wird nicht nur in rasant wachsendem 
Maße für Handel und Investitionen 
verwendet. Neuere Studien zeigen, 
dass der Yuan daneben zur regionalen 
Ankerwährung geworden ist. Seit 
China seine Wechselkursbindung an 
den Dollar 2005 gelockert hat und 
insbesondere seit der globalen Finanz-
krise richten sich Wechselkursbewe-
gungen in der Region immer stärker 
an der chinesischen Währung aus. Die 
asymmetrische Abhängigkeit vom 
Yuan ist derzeit allerdings noch gerin-
ger als jene des Europäischen Wäh-
rungssystems von der D-Mark in den 
achtziger und neunziger Jahren. Und 
auch wenn der Dollar weiterhin die 
dominante Währung für die Bestim-
mung der meisten asiatischen Wech-
selkurse bleibt, hat der Yuan zumin-
dest in dieser Hinsicht den japani-
schen Yen überholt.

Eröffnet der rapide Bedeutungs-
gewinn des Yuan im asiatischen Wäh-
rungsraum den Weg zur Weltwäh-
rung? Die innen- und außenpoliti-
schen Faktoren, die die Internationali-
sierung des Yuan beeinflussen, sind 
komplex. Innenpolitische Lern- und 
Rückkopplungsmechanismen prägen 
Chinas wirtschaftlichen Internationa-
lisierungsprozess. Und dieser Prozess 
ist durch experimentierende, rever-
sible Schritte gekennzeichnet, nicht 
durch abrupte Liberalisierungsstrate-

gien oder visionäre Sprunghaftigkeit 
bei der Entwicklung neuer Währungs-
strategien. Aus Pekinger Sicht muss 
der Verlauf der Yuan-Internationali-
sierung korrigierbar bleiben.

Die besondere innere Spannung 
von Chinas Währungspolitik besteht 
darin, dass gegensätzliche Ziele sehr 
unterschiedlicher Interessengruppen 
– von eher liberalen bis zu eher mer-
kantilistischen – zum Ausgleich ge-
bracht werden müssen. Chinas export-
orientierte Industrien pochen auf 
 Öffnung und Weltmarktintegration. 
Große staatsnahe Industrien fordern 
dagegen politischen Schutz vor über-
mächtiger ausländischer Konkurrenz.

Aufgrund dieser innerchinesi-
schen Spannungen werden Tempo 
und Richtung der Yuan-Internationa-
lisierung immer wieder neu austa-
riert. Eine innerchinesische Finanz-
krise oder auch eine innenpolitische 
Führungskrise könnten den Prozess 
jederzeit zurückwerfen. Chinas Ge-
wicht auf Währungs- und Finanz-
märkten wird auch auf absehbare Zeit 
nicht global und hegemonial veran-
kert sein wie das der USA. 

Die globale Sonderstellung des 
Dollar ist durch die ungebrochene 
Anziehungskraft und Liquidität ame-
rikanischer Finanzmärkte unterfüt-
tert, durch eine global wirksame Re-
gulierungsmacht, durch diplomatisch-
militärische Allianzen. Die Sonder-
rolle des Dollar als globaler 
Leitwährung beruht also auf histori-
schen und aktuellen Voraussetzun-
gen, die weit über das Feld der Wäh-
rungspolitik hinausreichen. 

Chinas Währung besitzt diese Vor-
aussetzungen bislang nicht. Die Re-
gierung bleibt aus Furcht vor unkon-
trollierbarer Volatilität grundsätzlich 
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skeptisch gegenüber ungezügeltem 
Kapitalverkehr und Wechselkursfrei-
gabe. Wirtschaftspolitische Autono-
mie, politische Steuerbarkeit und Sta-
bilität haben für Peking überragende 
Bedeutung. Chinas interner Finanz-
markt ist weiterhin unterentwickelt 
und die internationale Position der 
chinesischen Finanzindustrie ver-
gleichsweise schwach. 

Alle diese Faktoren erschweren 
eine rasche globale Etablierung des 
Yuan. Damit rückt eine – nicht nur in 
Peking erhoffte – Relativierung oder 
gar Ablösung des Dollar als globale 
Leitwährung in die Ferne. Im asiati-
schen Wirtschaftsraum aber verdich-
ten sich die Anzeichen für immer 
stärker auf China ausgerichtete Wäh-
rungsbeziehungen.

zWEi-Kind-Polit iK 

➞ 1980 wurde sie eingeführt, um Chinas rasantes Bevölkerungswachstum zu  
stoppen, heute ist sie für das demografische Dilemma verantwortlich: die Ein-Kind-

Politik. Nun ist es an der Regierung, Mehr-Kind-Familien attraktiv zu machen.

Jing Tian hat keine Geschwister. Ob-
wohl ihre Eltern seit der Lockerung 
der Ein-Kind-Politik im Dezember 
2013 ein zweites Kind bekommen 
könnten, haben sie sich bewusst dage-
gen entschieden. Mit den steigenden 
Lebenshaltungskosten ist ihnen ein 
zweites Kind schlicht zu teuer. Auch 
sorgen sich viele Eltern wegen der 
stärker werdenden Luftverschmut-
zung um die Gesundheit ihres Nach-
wuchses. Lebensmodelle, in denen 
Kinder eine untergeordnete Rolle 

spielen, finden immer breitere Zu-
stimmung. Die jahrzehntelange Pro-
pagierung der Idealfamilie mit nur 
einem Kind hat ihr Übriges getan: 
Viele Eltern sind zufrieden mit einem 
Kind und planen kein zweites.

Die Lockerung der Ein-Kind-Poli-
tik zeigt bislang wenig Wirkung. Seit 
Ende 2013 dürfen Paare einen Antrag 
auf ein zweites Kind stellen, wenn 
mindestens ein Elternteil ein Einzel-
kind ist. Doch von den elf Millionen 
berechtigten Paaren hat im Jahr 2014 
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nur eine Million von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht. Für ethnische 
Minderheiten und Paare wiederum, 
bei denen beide Partner Einzelkind 
sind, für Bauern, deren erstes Kind ein 
Mädchen ist sowie für Familien, bei 
denen das erste Kind eine Behinde-
rung hat, ist die Ein-Kind-Politik 
schon vor 2013 gelockert worden: Be-
kommen Familien außerhalb dieser 
Regelungen ein zweites oder drittes 
Kind, müssen sie Strafen zahlen. 
Wenn sie die hohen Gebühren nicht 
aufbringen können, werden die Kin-
der nicht offiziell registriert und gelten 
als illegal. Der Zugang zu Gesund-
heitsversorgung oder Bildung ist da-
durch quasi verbaut. Ebenso einge-
schränkt ist damit die Möglichkeit, 
eine Beschäftigung auf dem regulären 
Arbeitsmarkt zu finden. (Und trotz-
dem hatten zahlreiche Familien diese 
Strafen, Beschränkungen und Mehr-
kosten in Kauf genommen.)

Die Ein-Kind-Politik wurde 1980 
eingeführt, um Chinas rasantes Bevöl-
kerungswachstum zu stoppen. Mitt-
lerweile ist sie maßgeblich für Chinas 
demografisches Dilemma verantwort-
lich. Mehr als 200 Millionen von den 
knapp 1,4 Milliarden Chinesen sind 
älter als 60 Jahre, auch dank der deut-
lich gestiegenen Lebenserwartung.

Die offizielle Geburtenrate liegt 
mit 1,6 Kindern pro Frau auf westeu-
ropäisch niedrigem Niveau, während 
das Pro-Kopf-Einkommen nur etwa 
15 Prozent des deutschen Pro-Kopf-
Einkommens ausmacht. Nach Jahren 
des wirtschaftlichen Booms dank 
eines Überschusses an Arbeitskräften 
wird die fortschreitende Alterung der 
Bevölkerung zu einer zentralen Her-
ausforderung für die wirtschaftliche 
Entwicklung und die gesellschaftliche 

Stabilität des Landes. Die Generation 
der in den fünfziger Jahren gebore-
nen „Babyboomer“ verabschiedet 
sich derzeit ins Rentenalter. Dieses 
liegt mit 55 Jahren für Frauen und 
60 Jahren für Männer deutlich unter 
dem westeuropäischer Staaten. 2012 
sind erstmals mehr Menschen aus 
dem Arbeitsleben ausgeschieden als 
eingetreten.

Berechnungen der Vereinten Nati-
onen zufolge wird Chinas Bevölke-
rung bis zum Jahr 2030 wachsen, bei 
steigendem Durchschnittsalter. Be-
sonders riskant sind die Folgen des 
demografischen Wandels für das im 
Aufbau befindliche Sozialversiche-
rungssystem. Die Alterung der Gesell-
schaft führt das Renten- und Gesund-
heitssystem an seine Grenzen; wäh-
rend die Ausgaben kontinuierlich 
steigen, sinken die Einnahmen der 
Sozialkassen mit der abnehmenden 
Zahl von Erwerbstätigen. Ein solide 
finanziertes und vorausschauend ver-
waltetes Rentensystem könnte diese 
Entwicklung abfedern. Doch ein sol-
ches System ist erst im Aufbau. Es 
fehlt an ausreichenden Reserven, um 
den rasanten Anstieg an Rentenan-
sprüchen zu bedienen. Deshalb dro-
hen Zahlungsausfälle und Renten-
kürzungen.

Der demografische Wandel gefähr-
det Chinas wirtschaftliches Wachstum 
und die gesellschaftliche Stabilität. 
Nur wenn es der chinesischen Regie-
rung gelingt, passende Anreize zu 
schaffen, um Mehr-Kind-Familien at-
traktiver zu machen und gleichzeitig 
unpopuläre Maßnahmen wie die Her-
aufsetzung des Renteneintrittsalters 
durchzuführen, kann sie die negati-
ven Folgen des demografischen Wan-
dels abfangen.


