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Reich auf der Kippe
Vor nur 30 Jahren war China ein Entwicklungsland, der Schanghaier Stadtteil 
Pudong ein Sumpf und die Vorstellung, es könnte einen vor allem von Chinesen 
frequentierten Prada-Shop in Peking geben, im besten Fall ein süßer Traum, im 
schlimmsten totale Häresie. In diesen wenigen Jahren hat China sich mit enor-
mer Willenskraft und beeindruckender Veränderungsfähigkeit zur Werkbank 
der Welt und einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte entwickelt. Grenzen 
für Wachstum? Schien es nicht mehr zu geben. Nachlassende Dynamik? Etwas 
für saturierte westliche Ökonomien. 

Ob Chinas Wirtschaft erfolgreich bleibt, ist jedoch nicht ausgemacht, so die 
Experten des Mercator Institute for China Studies (MERICS), unserem Koope-
rationspartner für dieses IP-Länderporträt. Chinas auf Investition und Export 
basierendes Wachstumsmodell hat seine Grenzen erreicht. Enorme Konjunk-
turprogramme nach der Finanzkrise von 2007 konnten die einbrechende Nach-
frage nach Exportgütern zwar abfedern – aber der staatliche Investitionsboom 
hat den Schuldenberg rasant vergrößert und Probleme geschaffen, die Chinas 
Wirtschaft noch auf Jahre hinaus belasten werden. Auf den Aufbau muss jetzt 
der Umbau folgen: Von der Werkbank zum Labor, vom Nachbau zur Erfindung, 
vom Export zu mehr Binnennachfrage. Dafür sind umfangreiche Reformen 
notwendig, mit deren Hilfe sich Korruption eindämmen und die Umweltver-
schmutzung bekämpfen lassen. Die ein soziales Sicherungssystem schaffen, 
das, bemerkenswert in einem zumindest formal kommunistisch regierten Land, 
allerhöchstens in Bruchteilen vorhanden ist. Gerade Letzteres stellen MERICS-
Gründungsdirektor Sebastian Heilmann und der Direktor des Forschungsinsti-
tuts der DGAP, Eberhard Sandschneider, im Gespräch fest, ist „nicht nur eine 
Bombe, das ist eine Atombombe“.

China ist ein Reich auf der Kippe. Ob die Kommunistische Partei unter dem 
hoch ambitionierten Staatspräsidenten Xi Jinping ihr noch ambitionierteres 
Reform- und Umbauprogramm erfolgreich abschließen kann, das sei dahin-
gestellt. Völlig klar ist aber: Ein Kippen Chinas wird nicht 
ohne Folgen bleiben für den Rest der Welt. 
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Einwohner 1,3 Mrd. (2013)

Bevölkerung Han-Chinesen 91,6 %, Zhuang 1,3 %, 
andere (z.B. Hui, Manchu, Uiguren, Miao, Yi, Tujia,  
Tibetaner, Mongolen, Dong, Buyei, Yao, Bai, Koreaner, 
Hani, Li, Kasachen, Dai) 7,1 %

Stadt-Land-Einwohnerverhältnis 54/46 (2013)

Staatsform Sozialistische Volksrepublik

Staatsoberhaupt Xi Jinping, seit 2013

Regierungschef Li Keqiang, seit 2013

Bruttoinlandsprodukt 8939 Mrd. Dollar (2013)

BIP pro Kopf 6569 Dollar (2013)

Bruttowertschöpfung Landwirtschaft / Forst / Fischerei 
10 %, produzierendes Gewerbe 44 %, Dienstleistungs-
sektor 46 % des BIP (2013)

Inflationsrate 2,6 % (2013)

Arbeitslosenquote 4,1 % (2013)

Human Development Index  
Rang 91 von 187 Staaten (2013)

 
Gini-Index 47,3 – je niedriger der Wert, desto  
gerechter ist die Einkommensverteilung; zum  
Vergleich: USA 45; Japan 37,6; Südkorea 31,1; 
Deutschland 27 (2013)

Lebenserwartung 75 Jahre (2013)

Bevölkerungsdichte 139 Einwohner/km² (2013)

Landfläche 9.388.211 km² (ohne Hongkong und 
Macau)

Währung Renminbi Yuan (CNY)

Korruptionsindex Platz 100 von 175 (2014)

Größte Städte Schanghai (20,2 Mio.), Peking  
(16,4 Mio.), Chongqing (11,4 Mio.), Shenzhen  
(10,4 Mio.). Außerdem gibt es elf Städte  
mit fünf bis zehn Mil lionen Einwohnern und  
28 Städte mit zwei bis fünf Millionen Einwohnern. 

Peking

Tianjin

Schanghai

Hongkong

Macau

Shenzhen

Guangzhou

Steckbrief China
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Steckbrief China

Peking

Tianjin

Schanghai

Hongkong

Macau

Shenzhen

Guangzhou

BIP pro Kopf in China  
nach Regionen

 80.000 – 100.000 CNY

 60.000 – 79.999 CNY

 40.000 – 59.999 CNY

 20.000 – 39.999 CNY

Währungskurs: 
1 CNY = 0,14 EUR 
(8.5.2015)Quelle: Nationales Statistikamt der Volksrepublik China
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Bumerangeffekte und Kettenreaktionen hemmen Chinas wirtschaftlichen Aufschwung. Die 

Folgen der Ein-Kind-Politik bedrohen die Sozialsysteme, und der staatliche Investitions-

boom hat Probleme geschaffen, die Chinas Ökonomie noch für Jahre belasten werden.

Demografisches Dilemma
Die Alterung der Gesellschaft bringt Chinas Renten- und Gesundheitssystem an seine Grenzen

Wachsen – aber zu welchem Preis?
Nur durch massive Investitionen gelang es der Regierung, das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren 

Pekings Probleme

Länderporträt China
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Tief in der Kreide
In der Folge des Konjunkturprogramms hat sich China zwischen 2007 und 2014  massiv verschuldet

Kennziffern

 IP • Juli – Oktober 2015  7



8 IP • Juli – Oktober 2015

China hat in den vergangenen drei Jahrzehnten eine entwicklungspolitische 
Meisterleistung vollbracht. Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne ist es der Volks-
republik gelungen, von einem unbedeutenden Entwicklungsland zur zweit-
größten Volkswirtschaft der Welt aufzusteigen. Die Regierenden in Peking 
setzten auf Investitionen und Exporte – ein Wachstumsmodell, das lange Zeit 
unschlagbar schien. 

Doch mit der Finanzkrise kam das böse Erwachen: Die Erschütterung des 
globalen Finanzsystems brachte einen Einbruch der Nachfrage nach Konsum-
gütern mit sich, der Chinas Exportwirtschaft einen schweren Schlag versetzte. 
Belief sich das chinesische Wirtschaftswachstum im Jahr 2007 noch auf rekord-

Sandra Heep | China steht vor einem Wendepunkt. Das alte Wachstumsmodell 
mit seiner Konzentration auf Investitionen und Exporte hat seine Kraft ver-
loren. Die Fundamente für ein neues Modell aber, das auf Binnennachfrage 
und Innovationen basiert, sind noch lange nicht gelegt. Die zweitgrößte 
Volkswirtschaft der Welt dürfte noch für Jahre eine Großbaustelle bleiben.

Modellbaustelle

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Geisterstädte sind im 

Reich der Mitte keine 

Seltenheit mehr

verdächtige 14 Prozent, so war es im Folgejahr bereits auf unter 10 Prozent 
gesunken. Chinas Regierung verabschiedete daraufhin ein gigantisches Kon-
junkturprogramm, um einen weiteren Wachstumseinbruch zu verhindern: Die 
Banken erhielten den Auftrag, binnen kürzester Zeit vier Billionen Yuan (um-
gerechnet rund 586 Milliarden Dollar) in die Wirtschaft zu pumpen. Von der 
schier unbegrenzten Möglichkeit zur Kreditaufnahme machten vor allem 
Staatsunternehmen und Regierungen auf Provinz- und Kommunalebene Ge-
brauch, die schon lange auf zusätzliche Mittel für den Infrastrukturausbau ge-
hofft hatten. 

Sinkendes Wachstum, steigende Schulden

Zwar gelang es Chinas Regierung, durch ihr entschiedenes Eingreifen das Wirt-
schaftswachstum zu stabilisieren. Doch gleichzeitig verursachte der staatlich 
orchestrierte Investitionsboom Probleme, die Chinas Wirtschaft noch über 
Jahre hinweg belasten werden. So führte das Konjunkturprogramm zu weiteren 
Überkapazitäten in der Schwerindustrie, einer Angebots-
schwemme auf dem Immobilienmarkt und zahllosen Infra-
struktur-Prestigeprojekten von zweifelhaftem Nutzen. Geis-
terstädte, Straßen und Brücken, die buchstäblich ins Nir-
gendwo führen, sind seitdem keine Seltenheit mehr. Die 
Folge: Investitionen werden weniger profitabel, das Wachs-
tum schrumpft. China investiert also immer mehr, wächst aber immer langsa-
mer. Chinas Investitionsquote erreichte 2013 das Rekordniveau von fast 
50 Prozent des BIP, das Wirtschaftswachstum fiel jedoch mit knapp 8 Prozent 
im Vergleich zu den Vorjahren äußerst bescheiden aus. 

Zudem hat sich China in der Folge des Konjunkturprogramms massiv ver-
schuldet. Jüngsten Schätzungen zufolge stieg die Gesamtverschuldung von 
Staat, Unternehmen, Finanzinstituten und Privathaushalten zwischen 2007 
und 2014 von 158 Prozent des BIP auf 282 Prozent an. Lokalregierungen sowie 
staatseigene Bau- und Immobilienunternehmen stehen dabei besonders tief in 
der Kreide. Jetzt müssen sie versuchen, ihre Schulden in einem von verlangsam-
tem Wachstum und zurückgehenden Gewinnen geprägten wirtschaftlichen 
Umfeld abzubauen. Damit wächst das Kreditausfallrisiko, und Chinas schulden-
finanzierter Investitionsboom bedroht die Finanzstabilität des Landes. 

Höchste Zeit also, dass Chinas Regierung der wachsenden Verschuldung ein 
Ende bereitet. Das wird aber nur gelingen, wenn das Land seine Abhängigkeit 
von Investitionen verringert und die Binnennachfrage stärkt. Der Vergleich mit 
Deutschland zeigt, wie groß der Spielraum für eine Ausweitung des Privatkon-
sums ist: Während er in China 2013 lediglich 34 Prozent des BIP ausmachte, 
belief er sich im „Land der Sparer“ auf immerhin 56 Prozent.

Mit einer Stärkung der Binnennachfrage allein ist es aber nicht getan. Peking 
muss auch dafür Sorge tragen, dass finanzielle Ressourcen nicht länger nach 
politischen, sondern nach wirtschaftlichen Kriterien verteilt werden. Nur so 
lässt sich sicherstellen, dass innovative Unternehmen durch technologischen 
Fortschritt zum Wachstum beitragen können. Der effiziente Einsatz von Res-
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Das Stocken einer  

Reform blockiert alle an- 

grenzenden Bereiche

sourcen wird angesichts der demografischen Entwicklung immer wichtiger. 
Denn die Zahl der Chinesen im arbeitsfähigen Alter geht bereits zurück. Und so 
wird es immer schwieriger, Produktivitätsgewinne durch die Verlagerung von 
Arbeitskräften von den Feldern in die Fabriken zu erzielen. 

Um hier gegenzusteuern, verabschiedete die Kommunistische Partei unter 
Führung des neuen Partei- und Staatschefs Xi Jinping im November 2013 eine 

umfangreiche Reformagenda, die den Übergang zu einem 
neuen Wachstumsmodell ermöglichen soll. Vorgesehen sind 
unter anderem eine Reform des Fiskal- und des Finanzsys-
tems, die Umstrukturierung von Staatsunternehmen sowie 
eine Lockerung der Wohnsitzkontrolle. Doch es sind nicht 
nur die zahlreichen technischen und politischen Hürden in 

jedem einzelnen Bereich, die eine Umsetzung dieser Agenda so ungeheuer 
schwer machen. Hinzu kommt, dass die einzelnen Sektoren nicht nacheinan-
der umgestaltet werden können. Sie sind so miteinander verzahnt, dass das 
Stocken eines Reformvorhabens alle angrenzenden Bereiche blockiert. 

Löcher in den Kassen der Lokalregierungen

An zentraler Stelle steht die Reform des Steuersystems. Sie wird benötigt, um die 
ausufernde Verschuldung der Lokalregierungen in den Griff zu bekommen. 
Gleichzeitig ist sie die Voraussetzung für eine Lockerung der Wohnsitzkontrolle, 
die wiederum entscheidend für eine Stärkung der Binnennachfrage ist. Die Steu-
erreform hat aber auch direkte Auswirkungen auf das Finanzsystem. Denn so-
lange die Lokalregierungen mit steigenden Schulden zu kämpfen haben, birgt 
eine Liberalisierung des Finanzsystems erhebliche Risiken. 

Kern der Steuerproblematik ist die unausgewogene Ressourcenverteilung 
zwischen der Zentralregierung und den Provinz- und Kommunalregierungen. 
Letztere sind für die Finanzierung kostspieliger öffentlicher Aufgaben zustän-
dig, die sich vom Infrastrukturausbau über die Bildung bis hin zur Gesundheits-
versorgung erstrecken. Da sie dafür aber keine ausreichenden Steuermittel er-
halten, sind sie schon seit den neunziger Jahren chronisch unterfinanziert. 

Um ihre Finanzierungslücken zu schließen, setzten die Lokalregierungen 
unter anderem auf den Verkauf von Landnutzungsrechten, der sich im Zuge 
der fortschreitenden Urbanisierung zu einer ihrer wichtigsten Einnahmequel-
len entwickelte. Zudem gründeten sie zur Finanzierung von Infrastrukturpro-
jekten so genannte Finanzierungsplattformen, die ihnen eine Umgehung des 
offiziellen Verschuldungsverbots erlaubten. Diese Plattformen waren offiziell 
als Unternehmen registriert, fungierten de facto aber als Investitionsabteilun-
gen der Lokalregierungen. Als Peking die unteren Regierungsebenen im Rah-
men des Konjunkturprogramms von 2008 dazu verpflichtete, die Wirtschaft 
durch eine Ausweitung von Infrastrukturinvestitionen anzukurbeln, war ein 
regelrechter Gründungsboom solcher Plattformen die Folge. Einer immensen 
Verschuldung der Lokalregierungen war damit Tür und Tor geöffnet. 

Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Zentralregierung die Gefahren einer 
wachsenden Verschuldung über derartig intransparente Finanzierungsmecha-
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Das System der 

Wohnsitzkontrolle hat die 

Urbanisierung gebremst

nismen erkannte. Seit 2013 arbeitet das Finanzministerium fieberhaft daran, 
den unteren Regierungsebenen eine risikoarme Finanzierung über die Anleihe-
märkte zu ermöglichen. Diese Reform dürfte die Transparenz erhöhen und die 
finanzielle Belastung der Lokalregierungen senken. Doch reicht sie alleine nicht 
aus, um die Lokalregierungen aus ihrer prekären Finanzlage zu befreien. Hinzu-
kommen muss eine Umverteilung der Mittel, die sich an der tatsächlichen Auf-
gabenlast der verschiedenen Regierungsebenen orientiert. In dieser Hinsicht 
sind bislang keine nennenswerten Fortschritte erzielt worden. Und so sind die 
finanziellen Probleme der Lokalregierungen noch lange nicht gelöst. Vielmehr 
steht zu erwarten, dass sie sich im Laufe der nächsten Jahre durch steigende 
Sozialausgaben für eine alternde Gesellschaft weiter verschärfen werden. 

Zudem blockiert die Unterfinanzierung der lokalen Ebene die Reform des 
Haushaltsregistrierungssystems (Hukou). Dieses bindet den Zugang zu sozialen 
Dienstleistungen an den Herkunftsort und schränkt damit die soziale Mobilität 
erheblich ein. In die Städte ziehende Wanderarbeiter sind deshalb dazu gezwun-
gen, ihre Familien auf dem Dorf zurückzulassen. Denn nur 
so können sie sicherstellen, dass ihre Kinder die Schule besu-
chen können. Chinas System der Wohnsitzkontrolle hat 
daher nicht nur die Urbanisierung gebremst, sondern auch 
die Stellung von Wanderarbeitern geschwächt und ihre 
Löhne niedrig gehalten. Eine Flexibilisierung dieses Systems 
würde folglich nicht nur eine neue Urbanisierungsdynamik entfachen. Es dürfte 
auch den aufgrund der demografischen Entwicklung bereits steigenden Anteil 
der Löhne am BIP weiter erhöhen, was wiederum positive Auswirkungen auf 
den Konsum hätte. Doch solange die Kommunen nicht über genügend Geld ver-
fügen, um ihre Bevölkerung mit angemessenen Dienstleistungen zu versorgen, 
werden sie eine Reform des Hukou-Systems mit aller Kraft verhindern.

Bessere Finanzierungsmöglichkeiten für innovative Unternehmer

Derweil schreitet die Reform des Finanzsystems trotz der Finanzierungsrisiken 
auf lokaler Ebene weiter voran. Ziel ist es vor allem, eine effizientere Verteilung 
finanzieller Ressourcen zu erreichen, von der gerade innovative Privatunterneh-
men profitieren würden. Bisher werden diese bei der Kreditvergabe benachtei-
ligt, da die staatseigenen Banken Staatsunternehmen als Kunden bevorzugen. 
Doch sind die Reformer um Zentralbankgouverneur Zhou Xiaochuan entschlos-
sen, diesem Zustand ein Ende zu setzen. So haben sie ein System zur Sicherung 
von Spareinlagen eingeführt und versuchsweise erste Privatbanken zugelassen. 
Damit sollen die Finanzierungsmöglichkeiten von Privatunternehmen verbes-
sert werden. Außerdem arbeiten die Reformer an einer Liberalisierung des 
Zinsregimes, das lange Zeit darauf ausgerichtet war, Staatsunternehmen auf 
Kosten der Sparer günstige Kredite zur Verfügung zu stellen. Nun aber sollen 
durch eine Liberalisierung der Zinsen auf Spareinlagen die Kaufkraft der Haus-
halte gestärkt und die Anreize für Investitionen geschwächt werden. 

Gleichzeitig treibt die People’s Bank of China (PBOC) die Öffnung des Fi-
nanzsystems voran – nicht zuletzt in der Hoffnung, den Liberalisierungsdruck zu 
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Viele Staatsunternehmen 

sind hoch verschuldet und 

wenig profitabel 

erhöhen und den Widerstand konservativer Kräfte zu überwinden. Dabei be-
schränkt sich die Zentralbank nicht auf vereinzelte Maßnahmen wie die Schaf-
fung neuer grenzüberschreitender Investitionskanäle oder den schrittweisen 

Abbau von Kapitalverkehrskontrollen im Rahmen von Frei-
handelszonen. Vielmehr scheint sie die Umgehung von Kapi-
talverkehrskontrollen grundsätzlich immer stärker zu tolerie-
ren. Doch das ist ein riskantes Spiel. Denn die fortschreitende 
Öffnung setzt Chinas fragiles Finanzsystem dem Risiko mas-
siver Kapitalabflüsse aus. So könnten eine drastische Korrek-

tur am chinesischen Immobilienmarkt oder eine Erhöhung des Zinsniveaus in 
den USA eine Kapitalflucht auslösen, die hoch verschuldete Lokalregierungen 
und Staatsunternehmen gleichermaßen in Bedrängnis bringen würde. 

Stärkung des Staatssektors um jeden Preis

Obwohl das Team von Zentralbankchef Zhou unter Hochdruck an einem Abbau 
von Kontrollen arbeitet, hängt die Entwicklung des Finanzsystems nicht zuletzt 
von der Reform von Staatsunternehmen ab. Diese hängen nach wie vor am 
Tropf der staatseigenen Banken. Die Mehrzahl der Staatsunternehmen ist nicht 
nur hoch verschuldet, sondern trotz großzügiger Subventionen auch deutlich 
weniger profitabel als Chinas Privatunternehmen. Nur eine umfassende Reform 
kann ihrer Ressourcenverschwendung ein Ende bereiten. Die aktuellen Pläne 
bieten jedoch kaum Grund zur Hoffnung. Denn die Zeichen stehen weniger auf 
Effizienzgewinn als vielmehr auf einer Stärkung des Staatssektors um jeden 
Preis. Dabei werden Megafusionen als Mittel der Wahl zur Umwandlung von 
Staatsunternehmen in globale Champions gehandelt. Gleichzeitig sollen durch 
die Schaffung von Holding-Gesellschaften Anreize zu effizienterem Wirtschaf-
ten geschaffen werden. Tatsächlich aber schicken sich immer mehr Staatsunter-
nehmen unter dem Deckmantel der Holding-Idee an, sich von ihren von Über-
kapazitäten geplagten Kerngeschäftsfeldern abzuwenden und zu bunten Misch-
konzernen zu werden. Dass sie auf diese Weise profitabler werden, erscheint 
äußerst unwahrscheinlich. Und so bleiben sie von der kostengünstigen Unter-
stützung durch staatseigene Banken abhängig, die mit einer grundlegenden Re-
form des Finanzsystems nicht zu vereinbaren ist. 

Rund anderthalb Jahre nach Verabschiedung des Reformprogramms fällt die 
Bilanz gemischt aus: In einigen Bereichen wurden bemerkenswerte Fortschritte 
erzielt, in anderen stagnieren die Re-
formen. In wieder anderen haben sie 
eine bedenkliche Wendung genommen. 
Die Generalüberholung des chinesi-
schen Wachstumsmodells ist noch 
lange nicht abgeschlossen. Und so 
dürfte die zweitgrößte Volkswirtschaft 
der Welt noch für Jahre eine Großbau-
stelle bleiben.

Dr. Sandra Heep  
leitet das Programm 
Wirtschaftspolitik und 
Finanzsystem am  
MERICS.
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„Das ist eine Bombe“
Scheitert China? Sebastian Heilmann und Eberhard Sandschneider im Gespräch

Mit einer aufstiegsorientierten Bevölkerung, selbstbewussten Unternehmern 
und einer krisenerprobten Regierungspartei scheint China prädestiniert 
dafür, sich immer wieder neu zu erfinden. Doch eine explosive Mischung aus 
Verschuldung, Überalterung und Sozialstaatsversprechungen bedroht den 
gesellschaftlichen Frieden – und damit die Zukunft des Modells China.

Internationale Politik: Herr Heilmann, Herr Sandschneider, China ist am sprich-
wörtlichen Scheideweg angekommen. Das Wachstumsmodell muss grundlegend 
umgebaut werden, um eine Wirtschaft, die in großen Teilen noch über staatliche 
Investitionen funktioniert, in eine innovationsbasierte Wirtschaft umzuwandeln. 
Was macht Sie optimistisch, dass dieser Wandel gelingt?
Eberhard Sandschneider: Ich glaube, Optimismus ist der falsche Zugang. Wir 
brauchen einen realistischen Blick. Dass ein Land dieser Größe, das sich wirt-
schaftlich derart rasant entwickelt, einen permanenten Anpassungsbedarf hat, 
versteht sich von selbst. Wie grundlegend das sein muss, das hängt dann von 
der jeweiligen Perspektive ab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in China 
kein Einverständnis darüber gibt, wie grundlegend das geschehen muss, aber 
man muss aufpassen, dass man nicht die typischen, manchmal etwas überheb-
lichen westlichen Erwartungen an das Land heranträgt.
Sebastian Heilmann: „Daumen hoch, Daumen runter“ – das funktioniert tat-
sächlich nicht. Was aber derzeit für eine gewisse Zuspitzung sorgt, das ist der 
Kurs von Partei- und Staatschef Xi Jinping. Der erklärt, anders als seine Vorgän-
ger, unmissverständlich, die Kommunistische Partei werde China durch das 
21. Jahrhundert führen. Die Idee einer Transition, eines Wandels, der sich auch 
westlicher Vorbilder bedient: Das ist vom Tisch. Damit einher geht eine Verhär-
tung im Inneren: verschärfte Kontroll- und Disziplinierungsmaßnahmen in den 
Medien, im Bildungssystem, beim Austausch mit dem Ausland, bei den NGOs. 
Wenn das Reformprogramm von Xi Jinping jetzt scheitert, wenn es nicht gelingt, 
die Kommunistische Partei zum leistungsfähigen Kern eines modernen Staates zu 
machen, dann wird es gefährlich, dann bleibt nur noch der Kollaps.
Sandschneider: Das haben Sie „Schubumkehr“ genannt, und das halte ich, 
salopp gesagt, für falsch. Solche Verhärtungsphasen hat es in den vergangenen 
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30 Jahren immer wieder gegeben. Zum Beispiel Anfang der achtziger Jahre – die 
berühmte Kampagne gegen die „Verschmutzung des geistigen Denkens“. Ich 
glaube auch nicht, dass es neu ist, dass Xi Jinping auf die Kommunistische Partei 
setzt, das haben seine Vorgänger auch getan.
Heilmann: Natürlich.
Sandschneider: Ich glaube, Xi Jinping hat ein anderes Problem: Er hat eine 
gewaltige Problemlast übernommen, und zwar als Konsequenz des Erfolgs der 
Kommunistischen Partei in den vergangenen 30 Jahren. Das ist das chinesische 
Paradoxon: Die Entwicklung war be-
eindruckend, aber sie hat auch beein-
druckende Probleme geschaffen, und 
die müssen jetzt gemanagt werden. 
Das tut Xi Jinping zum Teil mit Härte, 
aber härter, als die Partei seinerzeit 
etwa gegen die religiöse Falun-Gong-
Bewegung vorgegangen ist, geht er 
nicht vor.
Heilmann: Ich bleibe dabei: Es gibt da 
ein ganz neues Element, und das wird 
im Westen gern übersehen. Der wich-
tigste Punkt im Reformprogramm von 
2013, das von vielen ausschließlich 
ökonomisch gelesen wird, ist die Diszi-
plinierung, die Erneuerung der Partei. 
Und was die Einschätzung westlicher 
Einflüsse angeht – da sind die Urteile 
mittlerweile weitaus härter. Nicht nur 
die westlichen Bildungsinstitutionen, auch die Einrichtungen, die den akademi-
schen Austausch fördern, und natürlich die NGOs, die in China tätig sind: Alle 
werden als potenziell feindliche Kräfte definiert. Im Grunde geht es darum, den 
westlichen Einfluss, der noch unter Deng Xiaoping und Jiang Zemin durchaus 
willkommen war, komplett abzublocken. Das ist in dieser Schärfe etwas Neues 
– und das ist eine Umkehr. „Schubumkehr“ heißt: Es gibt eine Verhärtung nach 
innen, aber auf der anderen Seite ist man, und das ist das Bemerkenswerte, au-
ßenpolitisch und außenwirtschaftlich sehr aktiv.
Sandschneider: Ich vermag das wirklich nicht als „Schubumkehr“ zu lesen, 
weil ich nicht sehe, was daran neu ist. Aber wenn wir schon mal bei der Au-
ßenwirtschaft sind, da lohnt sich ein Vergleich: Die chinesische Strategie ist 
investmentgetrieben, ein markanter Unterschied etwa zu den USA, die immer 
noch geomilitärisch und geostrategisch ausgerichtet sind. Russland denkt in 
Einflusszonen, Europa denkt in Kooperationen, China denkt in Investitionen. 
Es ist hochinteressant, den chinesischen Weg zu beobachten.
Heilmann: Chinas wirtschaftliche, finanzielle und diplomatische Engagements 
werden integriert, nicht getrennt betrieben.
Sandschneider: Genau, sie werden integriert betrieben, und das gilt sowohl ©

 C
hr

is
to

ph
 S

ch
äf

er
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für Afrika als auch für Zentralasien. Die Chinesen kommen zuerst mit Investi-
tionen in Infrastruktur und bauen dann darauf ihr politisches Kooperations-
netzwerk auf. Alle anderen großen Mächte machen das anders. Ein spannen-
des Experiment. Vermutlich wird China erfolgreicher sein als die USA, Europa 
und vor allem Russland.
Heilmann: Es sei denn, man überdehnt sich. Das scheint mir derzeit die Gefahr 
zu sein. Schon jetzt hat China Dutzende von Milliarden Dollar in verschiedene 
Projekte versenkt, in Venezuela, in Simbabwe. Selbst ein Prestigeprojekt wie 
die Seidenstraßen-Initiative steht im eigenen Land massiv in der Kritik, weil 
Zuständigkeiten und Ziele nicht so recht geklärt sind, geschweige denn, dass 
man sich ernsthaft mit den Vorbehalten und Widerständen in den Gesellschaf-
ten entlang dieser Seidenstraße auseinandergesetzt hätte.

IP: Inwieweit kompensiert man mit dieser außenpolitischen Wirtschafts- und Inf-
rastrukturpolitik die Tatsache, dass innerhalb des eigenen Landes manches ökono-
misch noch nicht so richtig läuft?
Sandschneider: Das außenpolitische Ventil für innenpolitische Probleme? 
Schwer zu sagen. Ich glaube aber nicht, dass die Kommunistische Partei so 
leichtsinnig ist, sich darauf zu verlassen, dass sie nach außen Druck ablassen 
kann, wenn sie die Dinge intern nicht auf die Reihe bekommt. Die Außenpoli-
tik ist meiner Auffassung nach eine logische Konsequenz aus der wirtschaftli-
chen Erstarkung über die vergangenen 30 Jahre – das würde man bei jedem 
anderen Land der Welt dieser Größe genauso beobachten.

IP: Wie müsste die Regierung die innenpolitischen Probleme denn angehen?
Sandschneider: Darüber kann man lange spekulieren. Die Ankurbelung des 
Konsums etwa, das ist eine leicht zu erhebende politische Forderung. Aber 
wenn man sich anschaut, dass in Teilen Chinas die Sparquote der Bevölkerung 
immer noch zwischen 30 und 40 Prozent liegt, dann hat das sehr viel mit sozia-
len Unsicherheiten zu tun. Und in einem Land mit fast 1,4 Milliarden Men-
schen mal eben ein belastbares und verlässliches soziales Netz aufzubauen – das 
ist nicht so ganz einfach. Selbst für China nicht. Und solange man auf die Groß-
mutter aufpassen muss, wenn sie ins Krankenhaus geht, und bar bezahlen muss, 
solange ist man vorsichtig, sein Geld in den Konsum zu stecken …
Heilmann: Das ist übrigens einer der wichtigsten Punkte, der aber viel zu wenig 
wahrgenommen wird: Man redet über Schulden, über nachlassendes Wachstum, 
über wachsende Verpflichtungen. Jetzt dagegen ist die wichtigste Herausforde-
rung, ein vernünftiges soziales Sicherungssystem aufzubauen.
Sandschneider: Da haben Sie recht.
Heilmann: Wenn wir uns die, vorsichtig formuliert, ungünstige demografische 
Entwicklung ansehen und den unglaublichen Schuldenberg – wir sprechen da 
von rund 250 bis 280 Prozent private und öffentliche Verschuldung – dann 
wird das nicht nur teuer, man fragt sich auch, wovon man das bezahlen will. Ich 
fürchte, die chinesische Regierung hat die Kosten ihrer Wohlfahrts- und Sozial-
staatsversorgung überhaupt nicht im Griff und auch nicht im Blick. Das heißt, 
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ihr wird an der Stelle die fiskalische Leistungsfähigkeit abhanden kommen.
Sandschneider: Und das führt zu einer Form der Unzufriedenheit, die sich 
auch außenpolitisch nicht mehr kompensieren lässt.

IP: Demografisch versucht die Regierung ja schon gegenzusteuern, etwa mit der 
Zwei-Kind-Politik. Aber die wird kaum angenommen. Warum eigentlich nicht?
Heilmann: Dass sich die Kinderzahl innerhalb von einer Generation reduziert, 
das kennen wir aus vielen ostasiatischen Ländern, aus Taiwan, aus Südkorea, 
aus Japan. Da reagiert man schnell auf eine veränderte wirtschaftliche Lage. Viele 
der Chinesen, die man eigentlich ermuntern möchte, mehr Kinder zu bekommen, 
wollen überhaupt keine Kinder mehr, weil sie zur städtischen Elite gehören und 
Kinder nicht zu ihrem Lebensstil passen. 
Sandschneider: Immer mehr Chinesen kaufen sich Drei-Zimmer-Wohnungen. 
Wer hat denn früher in China Drei-Zimmer-Wohnungen gehabt? Da wurde in 
großem Maßstab eine klassische Kernfamilien-Wohnsituation geschaffen. Man 
darf auch nicht vergessen, dass da eine Generation in einer Wahnsinnsgeschwin-
digkeit aus der Kulturrevolution ins 21. Jahrhundert katapultiert worden ist.
Heilmann: … mit Einkommenszuwächsen von mindestens 10 Prozent netto pro 
Jahr, über mehrere Jahrzehnte. Das ist natürlich psychologisch eine extrem un-
günstige Ausgangslage für eine Veränderung der Erwartungshaltung. Wir haben 
also eine hohe und seit 2008 extrem gestiegene Gesamtverschuldung, eine ge-
fährliche demografische Entwicklung und die Sozialstaatsversprechen. Und das 
alles vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, deren Erwartungen an den Staat 
ohnehin ausgesprochen hoch sind. Das ist eine Bombe!
Sandschneider: Das ist eine Atombombe! Bislang ist keine der Protestaktionen 
in die Masse der Bevölkerung gedrungen, auch die 89er Studentenbewegung 
nicht. Aber wehe, es kommt zu dem, was ich den „Bouazizi-Effekt“ nennen 
würde, nach dem tunesischen Gemüsehändler, dessen Selbstverbrennung den 
Arabischen Frühling ausgelöst hat. In China gibt es jedes Jahr zwischen 130 000 
und 180 000 solcher namenloser Protestler – nach offizieller Zählung. Und auch 
wenn die chinesische Regierung in den vergangenen 30 Jahren keinen nennens-
werten Fehler in dieser Hinsicht gemacht hat, dann heißt das nicht, dass sie 
nicht morgen einen machen könnte. 
Heilmann: Wir haben seit 1978 die Möglichkeiten der Kommunistischen Partei 
zur Problemlösung und zur Überwindung von Reformblockaden systematisch 
unterschätzt. In der Parteizentrale sitzen exzellente, erfahrene, international aus-
gebildete Leute. Die antizipieren hervorragend, die wissen, was möglich ist.
Sandschneider: Die kennen uns besser als wir die. Wir machen uns ja gar nicht 
die Mühe, da überhaupt noch hinzuschauen.
Heilmann: Völlig richtig. Wogegen in China klar ist, dass man an jeden Politik-
vorschlag drei vergleichende Kapitel dranhängen muss, wie es die anderen ma-
chen. Aber was jetzt neu ist: Wenn es um Problemlösungen geht, hat man in 
China jahrzehntelang mit dezentralen Lösungen experimentiert – die Sonder-
wirtschaftszonen sind nur die bekannteste Variante davon. Erst später, wenn es 
funktioniert hat, hat man das auch als nationale Regelung übernommen. Das 
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war eine gigantische Innovationsmaschine. Denn dieses Land ist sehr vielfältig, 
die Chinesen sind enorm produktiv und erfindungsreich – da kamen massen-
weise Lösungen für Probleme heraus, die die nationale Regierung gar nicht auf 
dem Schirm hatte. Jetzt aber reden Xi Jinping und seine Leute einer „Gestaltung 
von der Spitze“ das Wort. Das heißt, wir haben eine Situation erreicht, in der 
wir mit Experimenten nicht mehr weiterkommen, denn jetzt geht es um Struk-
turfragen. Und die müssen von der Zentrale her geregelt werden.
Sandschneider: Die Lösung ist immer von oben gekommen. Die Experimente 
haben auf der lokalen Ebene stattgefunden, aber ihre Durchsetzung war stets 
eine Sache der Zentrale. 

IP: Eine gewisse Durchlässigkeit war also immer da. Wird das jetzt anders?
Heilmann: Ich fürchte, ja. Vor allem die Anpassungsfähigkeit war stets die Stär-
ke Chinas. Die Osteuropäer sind daran gescheitert, dass sie zubetoniert waren 
als politische Systeme, als Wirtschaftssysteme. Das chinesische System aber hat 
sich seit 1979 als hochelastisch erwiesen. In den Sonderwirtschaftszonen hat 
man sogar den Handel mit Bodennutzungsrechten zugelassen, was gegen die 
Verfassung und die damalige Ideologie verstieß. Und derzeit habe ich den Ein-
druck, dass einiges, was da passiert, der Logik dieser erfolgreichen Reformpoli-
tik und der gesellschaftlichen Dynamik zuwiderläuft. Auf einmal bekommen 
wir jetzt Meldungen, wonach die lokalen Parteikader einfach nichts mehr unter-
nehmen. Die haben Angst vor der Korruptionskampagne, Angst davor, Fehler zu 
machen, und sie sind auch überlastet, weil Genehmigungsverfahren und andere 
Dinge dezentralisiert worden sind.
Sandschneider: Das ist doch alles nichts Neues. Schon in den achtziger Jahren 
ist die Parteiführung auf Tauchstation gegangen, wenn sie unsicher war, ob 
eine Kampagne einschlagen würde. Selbst der Umgang mit zentraler Politik ist 
letztendlich nichts Neues.
Heilmann: Doch, das ist völlig neu. Das Experimentelle, die dezentrale Initiative, 
die China seit 1978 angetrieben und die Anpassungsfähigkeit des Systems ausge-
macht hat, das geht verloren. Und das könnte die Dynamik des Landes mindern.
Sandschneider: Ich glaube, den Blick auf das, was vor Ort passiert, den gibt es 
immer noch. Wir haben noch immer Dutzende von Think-Tanks, die beobach-
ten, was sich auf den lokalen Ebenen abspielt, und das dann nach oben melden. 
Dass es bei der Einräumung von Entscheidungsrechten auf lokaler Ebene zu 
Stockungen und Verwerfungen kommt, scheint mir nicht spezifisch chinesisch 
zu sein. Ansonsten habe ich nicht den Eindruck, dass sich von der grundsätz-
lichen Philosophie her besonders viel verändert hat. Außer dass die Geschwin-
digkeit, der das System ausgesetzt ist, deutlich angezogen hat und dass es von 
daher auch den Zugriff der Zentrale braucht.
Heilmann: Es gibt dafür einen Terminus, „komprimierte Entwicklung“: Viele 
Schritte, die wir über Jahrzehnte gemacht haben, muss China innerhalb weniger 
Jahre gehen: soziale Sicherung, Umweltprobleme …
Sandschneider: … und das für 1,4 Milliarden Menschen. Insofern muss man 
sagen, dass die Leistung dieser Regierung – auch wenn es eine kommunistische 
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ist und Menschenrechte nicht so achtet, wie wir uns das vorstellen – bislang 
gigantisch ist, und ich wage zu bezweifeln, dass es viele andere Regimetypen 
gibt, die das ähnlich können. Das heißt leider nicht, dass wir uns darauf verlas-
sen können, dass es die kommenden 30 Jahre so weitergeht. 
Heilmann: Auf manchen Politikfeldern haben wir eine Erfolgsgeschichte, die 
wirklich beeindruckend ist, etwa bei der Infrastrukturentwicklung. Auf ande-
ren Feldern gibt es unglaubliche Defizite: bei der Machtkontrolle, bei der Rechts-
sicherheit. Ob man da jetzt den Begriff Menschenrechte nimmt oder nicht – 
letztlich geht es um ganz elementare Dinge: Werden die Mächtigen kontrolliert? 
Bekomme ich meine gesetzlich verbrieften Rechte vor Gericht? Und da würden 
auch die meisten Chinesen sagen: „Da sind wir defizitär.“
Sandschneider: Völlig richtig. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass man ir-
gendeinem Chinesen erklären muss, dass die Herrschaft des Rechts wichtig ist: 
als Rahmen für eine funktionierende Wirtschaft, als Stabilisierungsprogramm 
für den Umgang mit der Gesellschaft. Aber in einem solchen Land ist das nicht 
von heute auf morgen zu schaffen. Das hat mit Bildung zu tun. Ein Bauer in 
Zentral- oder Westchina muss erst lernen, dass er ein Recht hat, das er auch ein-
klagen kann. Und man muss die Leute ausbilden, die Recht sprechen. Wir reden 
hier von einem Land, das bis 1978 den Beruf des Rechtsanwalts gar nicht kannte. 
Diese Zeit muss man China schon geben.  
Heilmann: Wenn man einmal in die Parteiführung hineinhört, dann merkt man 
schnell: Die wissen alle, dass sie eine unglaubliche Verantwortung haben. Die 
wachen jeden Morgen mit einem Betonklotz auf ihrer Brust auf. Weil ihnen das 
alles jeden Moment um die Ohren fliegen kann. Und dann haben sie eine Partei-
organisation, die nicht mehr funktioniert – die an vielen Stellen zersetzt ist, wo 
die Leute auf eigene Rechnung arbeiten, die ein Selbstbedienungsladen gewor-
den ist. Aber es kann natürlich auch gut gehen. Das Positivszenario aus Sicht der 
Partei wäre ein moderner Staat mit einer vertrauenswürdigen Partei, einer zu-
verlässigen Verwaltung und einem funktionierenden Rechtssystem. Und mit 
einer – das ist aus Sicht der Partei ganz wichtig – gezielten Nutzung des Cyber-
space. Um die Öffentlichkeit zu lenken, um die Gesellschaft mitzunehmen.

IP: Die neuen Medien als Propaganda- und Steuerungsinstrument für 1,4 Milliar-
den Chinesen? Wird das funktionieren?
Heilmann: Die neuen großen IT-Unternehmen haben in mancherlei Hinsicht 
ein ähnliches Interesse wie der Staat: Die wollen Datenverfügbarkeit, die wol-
len die Bevölkerung „durchsichtig“ machen. Das kann zu einem Orwellschen 
Szenario führen, nämlich dazu, dass wir in China schon innerhalb der kom-
menden fünf bis zehn Jahre 1,4 Milliarden granulare, jeden Tag aktualisierte 
Datensätze haben. Das sind dann keine Massen mehr, sondern Individuen mit 
ihren Mobilitätsdaten, mit ihren Transaktionsdaten, mit ihrem Surfverhalten. 
Es gibt diese Vision in China, und viele haben große Angst davor.
Sandschneider: Ich fürchte in der Tat, dass es eine solche Form der Kontrolle 
ist, die dem Führungspersonal in Peking vorschwebt. Das ist eigentlich die er-
schreckende Variante, weil sie die politische Diskussion mit dem technologi-
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schen Wandel verbindet. Insofern müssen wir uns schon die Frage stellen, was 
wir von China nicht lernen wollen. Demokratien sind gegen diese Formen der 
totalitären Steuerung vielleicht doch ein bisschen besser geschützt. 
Heilmann: Das ist das große Thema, das bei uns noch völlig vernachlässigt 
wird: das Bündnis zwischen Staat und Unternehmen mithilfe der neuen Tech-
nologien. Und die Bevölkerung macht bereitwillig mit und gibt ihre Daten her-
aus. Dass die chinesische Regierung das interessant findet, ist kein Wunder. 
Die IT-Branche ist der innovativste Teil der ganzen chinesischen Wirtschaft. 
Diese Unternehmer, die „Geeks“, sind die großen gesellschaftlichen Vorbilder. 
China hat ein unglaubliches unternehmerisches Potenzial. Allein im vergange-
nen Jahr hatten wir 50 Prozent mehr Neuregistrierungen von Privatunterneh-
men. Diese Unternehmer sind nicht nur erfolgreich, die haben auch ein enor-
mes Sendungsbewusstsein. Sie wollen die Gesellschaft verändern. Und zwar 
zum Guten – durch Technologie. Die Frage ist natürlich: Werden sie sich nicht 
doch irgendwann von der Partei instrumentalisieren lassen?

IP: Die Partei versucht ja einiges, um die Unternehmer für sich einzuspannen.
Sandschneider: Natürlich. Nur: Das wird nicht funktionieren. Wahrscheinli-
cher scheint mir, dass sie sich weiter verselbständigen. Wenn wir das Phäno-
men aber einmal gesamtgesellschaftlich betrachten, dann stellt sich schon die 
Sinnfrage. Die jüngere Generation, die in den vergangenen 30 Jahren nur die-
sen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg miterlebt hat – wo sind ihre morali-
schen, politischen und persönlichen Fixpunkte? Das ist eine völlig offene 
Frage. Ich sehe wenige. Die kommunistische Ideologie ist es sicher nicht mehr. 
Eher schon der Nationalismus. Den muss man unbedingt einpreisen – ins ge-
samte System. 
Heilmann: Das ist in der Tat eine große Leerstelle, und es wird in den sozialen 
Medien intensiv diskutiert. Wie „leer“ das alles sei – und wie moralisch ver-
kommen. Die chinesische Gesellschaft entwickelt sich da in einer Weise, wie es 
auch die Partei nicht vorhersehen kann. Vor allem in Sachen Konsum und Le-
bensstil geht China in eine extrem pluralistische Richtung. Und vor allem: Es 
ist ein unglaubliches Tempo in der Gesellschaft, ein geradezu brutaler Wettbe-
werb. Da kommen wir kaum mit. Nur ein Beispiel: Deutsche Ingenieure haben 
ein System entwickelt, das den Zugang zur U-Bahn regelt. Das haben sie erfolg-
reich in die ganze Welt exportiert, und überall funktioniert es. Nur in Peking 
nicht. Denn das System basiert darauf, dass die Leute mindestens einen halben 
Meter Abstand halten. Und das in China, wo der Abstand zwischen den Men-
schen in der Regel gerade einmal 10 Zentimeter beträgt! Kein Wunder, dass die 
Technik ständig gestreikt hat. Die Menschen haben einfach zwischen den 
Schranken festgesteckt.

Das Gespräch wurde moderiert von der IP-Redaktion
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Lange Zeit vertrat die Kommunistische Partei Chinas den Anspruch, wachsen-
den Wohlstand zu garantieren. Seit aber die Wachstumsraten bescheidener aus-
fallen, ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Führung gefährdet. Peking ver-
sucht gegenzusteuern und die Wirtschaft umzustrukturieren. So propagiert die 
Parteiführung Unternehmer als Vorbilder, um die Bürger zu unternehmerischer 
Aktivität zu motivieren. Gleichzeitig werden in den staatlichen Medien „Anti-
Helden“ der Geschäftswelt an den Pranger gestellt um zu demonstrieren, dass 
die Staatsführung politisch konformes Verhalten der Bürger erwartet. Nun ge-
nießen die „Unternehmer-Helden“ der Regierung einige Bewunderung – jedoch 
nicht selten für Fähigkeiten, die wenig mit Regierungspropaganda zu tun haben.

Simon Lang | Für die Regierung sind sie Symbole des „China-Traums“, die 
zum Erfolg der Nation beitragen. Chinesische Unternehmer selbst wollen 
unternehmerische Freiheit, verhalten sich aber dem Geschäft zuliebe regie-
rungskonform. Und die Öffentlichkeit? Bewundert in den Self-Made-Men 
den amerikanischen Traum von persönlichem Erfolg und Reichtum. 

Musterunternehmer
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Der einstige „Superman“ 

Hongkongs wurde von 

den Medien abgeurteilt

Der Hongkonger Immobilienmogul Li Ka-shing (Jahrgang 1928) galt lange 
Zeit als einer der „Musterunternehmer“ der KP-Führung; die staatliche Presse 
nannte ihn den „Superman“. Fast zwei Jahrzehnte lang war Li, der sich als lo-
yaler Anhänger der chinesischen Regierung zeigte, der reichste Mann Hong-
kongs. Zum Wohlgefallen der Regierung verkörperte er die perfekte Harmonie 
zwischen patriotischem Unternehmergeist und autoritärer Kontrolle.

Doch Lis vom Staat propagierte Rolle als Vorzeigekapitalist endete abrupt 
mit den Demonstrationen in Hongkong vom Herbst 2014: Im September be-

orderte Partei- und Staatschef Xi Jinping die einflussreichs-
ten Unternehmer Hongkongs nach Peking. Die Magnaten 
sollten sich öffentlich gegen die dortigen Proteste ausspre-
chen. Li folgte dieser Anweisung nicht. Zudem hatte er in 
den vergangenen Jahren viele seiner Immobilien auf dem 
chinesischen Festland verkauft. Als einer der prominentes-

ten Investoren setzte er auf diese Weise negative Signale für den ohnehin fragi-
len chinesischen Immobilienmarkt. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua 
warf Li Ka-shing daraufhin vor, leichtfertig agiert zu haben; die staatseigene 
Global Times schrieb, er habe sich „unpatriotisch“ verhalten und spiele keine 
herausragende Rolle mehr. Er sei vielmehr „nur ein Tropfen Wasser im Ozean“. 

Jack Ma: vom Englischlehrer zum Milliardär

Kaum ein anderer Unternehmer sorgt für so viele Schlagzeilen wie Jack Ma 
(Jahrgang 1964, s. Foto S. 21). International machte der ehemalige Englischleh-
rer Furore mit dem Börsengang seiner IT-Firma Alibaba, und die politische 
Führung in Peking propagiert Ma als Vorbild. Er steht für die von der Politik 
vorangetriebene Innovationsfähigkeit Chinas. Premier Li Keqiang bezeichnete 
den Unternehmer als eine treibende Kraft hinter Chinas „neuer Ökonomie“. 

Ma zeigt sich politisch loyal, begleitet die Staatsführung bisweilen auf Aus-
landsreisen und übernimmt politische Ehrenämter wie einen Sitz im zivilgesell-
schaftlichen Deutsch-Chinesischen Dialogforum. Er verteidigte öffentlich die 
Niederschlagung der Protestbewegung 1989. Und er fügt sich gut in das geopo-
litische Konzept der Kommunistischen Partei ein: Ma bietet jungen Taiwanesen 
Finanzierungsmöglichkeiten für Firmengründungen, um zwischen der „ab-
trünnigen Provinz“ und der Volksrepublik Verbindungen herzustellen. Darü-
ber hinaus engagiert sich Ma für den Umweltschutz und übernimmt soziale 
Verantwortung. Die „positive Veränderung der Gesellschaft“ sei ihm wesent-
lich wichtiger als reiner Profit, betont der Alibaba-Chef. Er passt in das Bild, 
das die Regierung von der Zivilgesellschaft zeichnen will: eine „konstruktive“ 
Zivilgesellschaft, die sich um sozial Benachteiligte oder Umweltbelange küm-
mert und Regierungsprogramme ergänzt – ohne dabei autonome Räume für 
Bürgerbeteiligung zu schaffen. Auch in Bezug auf das verlangsamte Wachstum 
nimmt Ma die Regierung in Schutz und spricht blumig von den Chancen einer 
Abkehr vom quantitativen Wachstum.

Die Regierung inszeniert den Sympathieträger Ma als Symbol für den nati-
onalkollektivistischen „China-Traum“. Laut einer Studie der renommierten 
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Die Regierung nutzt ihn 

als Aushängeschild für 

„Made in China 2025“

Schanghaier Fudan-Universität von 2015 gilt er unter Studenten als die am 
meisten respektierte öffentliche Person. Nur verkörpert Jack Ma für sie eher 
den „amerikanischen Traum“, denn sie bewundern weniger seinen Patriotis-
mus als seinen Reichtum, seinen Geschäftssinn und seine Internetaffinität.

Lei Jun: der chinesische Steve Jobs

Die staatlichen Medien bewerben Lei Jun (Jahrgang 1969), den Mitbegründer 
der Firma Xiaomi (internationaler Name: Mi), als einen der innovativsten 
Köpfe Chinas. Seine vor knapp fünf Jahren gegründete Unterhaltungselektro-
nikfirma gilt auch weltweit als das am höchsten bewertete Start-up-Unterneh-
men. Lei Jun ist neben Jack Ma ein Aushängeschild für das Regierungspro-
gramm „Made in China 2025“, mit dem Innovationen vor-
angetrieben werden sollen. Während der Unternehmer in 
Europa und Nordamerika oft als Apple-Fälscher belächelt 
wird (Xiaomi-Smartphones ähneln in Teilen den iPhones), 
präsentieren die chinesischen Staatsmedien Lei Jun als Vor-
reiter im Bereich „Internet der Dinge“, d.h. der intelligen-
ten Vernetzung der Offline- mit der Online-Welt, wie etwa die IT-basierte 
Steuerung von Alltagsgegenständen (Smart Home). Um mehrere Geräte über 
die gleiche IT-Plattform steuern zu können, wirbt Lei Jun in seiner Funktion 
als Abgeordneter des Nationalen Volkskongresses für einen entsprechenden 
natio nalen Standard.

Lei und seine Produkte sind überaus beliebt. Die Marketingstrategie des 
Smartphone-Herstellers basiert auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Diese Taktik 
scheint gut zu funktionieren; bereits 2014 verkaufte Xiaomi mehr Handys auf 
dem chinesischen Markt als der Rivale Samsung. Für größere Aufregung in der 
chinesischen Öffentlichkeit sorgte aber etwas anderes: Zum ersten Mal hielt Lei 
eine Präsentation (in Indien) auf Englisch. Seine stockende Aussprache und 
eigenwillige Grammatik brachten ihm, neben einiger Kritik, aber auch viel 
Sympathie in den chinesischen sozialen Medien. Netizens identifizierten sich 
mit diesen allzu menschlichen Schwächen des Unternehmers.

Die Rolle, die Privatunternehmer in China einnehmen – oder die ihnen 
zugeschrieben wird – ist komplex. Peking versucht sie als Aushängeschilder des 
„China-Traums“ zu vereinnahmen, die zum Erfolg für die Nation beitragen 
und Dienst am Vaterland leisten. Aber die Verurteilung durch staatliche Medi-
en ist gewiss, sobald sie nicht mit der Kommunistischen Partei konform gehen. 
Chinas Wirtschaftsbosse selbst sind in 
erster Linie an unternehmerischen 
Freiheiten interessiert, gehen aber mit 
der Regierung konform, wenn es den 
Unternehmen dient. Und der Großteil 
der Bevölkerung bewundert diese 
Wirtschaftsbosse nicht für ihren Patri-
otismus, sondern für ihren persönli-
chen Erfolg und Reichtum.

Simon Lang  
ist Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter bei MERICS.
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Die Volksrepublik China ist Patentweltmeister und König der Raubkopierer. 
Man baut digitalisierte Fabriken, gleichzeitig wird in den meisten chinesischen 
Produktionsstätten noch von Hand gefertigt. Man träumt vom „Internet Plus“, 
bremst aber die Informationsströme mit Zensur und Kontrolle. Manche inno-
vativen Bereiche wie die IT-Start-up-Szene boomen, doch in weiten Teilen der 
Wirtschaft sucht man bisher vergebens nach bahnbrechenden Produktentwick-
lungen. Ohne gesteigerte Innovationsfähigkeit droht der chinesischen Wirt-
schaft jedoch eine harte Landung.

Die Werkbank der Welt schließt ihre Tore. Jahrzehntelang hat Chinas 
scheinbar unerschöpfliches Reservoir an billigen Arbeitskräften die Welt mit 

Björn Conrad und Mirjam Meissner | China arbeitet intensiv daran, sich von der 
Werkbank der Welt zur Innovationsökonomie zu entwickeln. Nur steht es 
sich oft selbst im Weg, weil die Politik auf Kontrolle nicht verzichten mag. 
Entstehen aber Freiräume, entwickeln sich auch enorme Potenziale, vor 
allem in der IT-Branche, der Medizintechnik und der Biotechnologie.

Wege zur Innovation 
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Verhindert das System 

echte Kreativität  

und Erfindergeist?

Massenprodukten versorgt. Riesige Fabrikhallen, in denen Tausende von Ar-
beiterinnen Kuscheltiere ausstopfen, Kleidung nähen oder Schuhe fertigen – 
das alles gehört untrennbar zu unserem Bild von China. Das Land hat diesen 
Wettbewerbsvorteil ausgiebig genutzt. Eine lange Phase beispiellosen Wirt-
schaftswachstums war der Lohn. Doch der Exporteinbruch im Zuge der globa-
len Finanzkrise legte das Unausweichliche offen: Chinas Zeit als Billiglohnland 
geht dem Ende entgegen. Löhne steigen, der Kostenvorteil einer Produktion in 
China ist weitgehend geschmolzen. Die Alterung der Gesellschaft wird Arbeits-
kraft in Zukunft deutlich verteuern. Wachstum durch Mehrarbeit ist keine 
Option für eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft.

China will nicht – wie viele Länder zuvor – in dieser Phase wirtschaftlicher 
Entwicklung stecken bleiben. Es tritt die Flucht nach vorne an und unternimmt 
enorme Anstrengungen, um den großen Sprung zu schaffen, an dem bereits so 
viele scheiterten: den Sprung in ein Wirtschaftsmodell, das 
Wachstum aus höherer Wertschöpfung, aus Effizienz und 
Produktionssteigerung schafft. Der Schlüssel hierzu liegt in 
„eigenständiger Innovation“. Bereits seit Jahren kommt kein 
Entwicklungsplan, keine Regierungserklärung mehr ohne 
dieses Schlagwort aus. Chinas Investitionen in die eigene 
Innovationsfähigkeit sind riesig. Erste Erfolge sind sichtbar, in vielen Sektoren 
holt China auf. Doch von der technologischen Aufholjagd zur eigenständigen 
Neuentwicklung bleibt ein weiter Weg. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis China 
auch diese Hürde nimmt, oder verhindert das chinesische System echte Kreati-
vität, Einfallsreichtum und Erfindergeist?

Verordnete Innovation mit einer Prise Wettbewerb

Rund 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts investierte China 2013 in For-
schung und Entwicklung und lag damit über dem europäischen Durchschnitt. 
Doch China investiert nicht nur, es versucht auch, Innovationen zu planen. 
Zentralstaatliche Programme wie der „Mittel- und langfristige Rahmenplan für 
die wissenschaftliche und technologische Entwicklung (2006–2020)“ legen 
Investitionsziele fest und benennen gleichzeitig ganz konkrete Schlüsseltechno-
logien, auf die sich Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstitute kon-
zentrieren sollen. Dies schränkt ein, gibt aber zugleich Planungssicherheit. 
Denn mit staatlicher Förderung geht die Politik auch eine langfristige Selbstver-
pflichtung ein, günstige Marktbedingungen für den Absatz der geförderten 
Technologien zu schaffen. Die Belohnung für Forschung und Entwicklung in 
den festgelegten Bereichen gilt damit als sicher, das Risiko als klein. Trotz die-
ser Anstrengungen in den vergangenen Jahren blieb der innovative Fortschritt 
ernüchternd gering. Denn wer sich der langfristigen Unterstützung des Staates 
sicher sein kann, hat wenig Anreize, Innovationen voranzutreiben und wettbe-
werbsfähige Ergebnisse zu erzielen.

Die zentrale Bedeutung von Wettbewerb als Treiber von Innovation ist der 
Führung durchaus bewusst. Um Neuentwicklungen zu unterstützen, muss es 
sich lohnen, immer einen Schritt schneller als die direkte Konkurrenz zu sein. 
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Internetunternehmen 

wurden stark, weil sich 

der Staat zurückzog

Diese Dynamik will auch die chinesische Regierung nutzen. Nach dem Vorbild 
des Silicon Valley sollen zum Beispiel Hochtechnologieparks Abhilfe schaffen. 
Dort versucht China die lokale Vernetzung von Universitäten, Forschungsinsti-
tuten und Unternehmen zu stärken und gleichzeitig Start-ups und innovativen 
Privatunternehmen günstige Bedingungen zu bieten. Darauf beruht zum Teil 
der Erfolg der äußerst agilen und erfolgreichen Unternehmen der Informations- 
und Kommunika tionsbranche. Die IT-Start-up-Szene erlebt momentan einen 
wahren Gründerboom und ist zweifellos einer der offensten und innovativsten 
Bereiche der chinesischen Wirtschaft.

Ohne Wettbewerb keine Innovation – darin ist sich die chinesische Regie-
rung mit anderen Ländern einig. Doch für China folgen hieraus keineswegs 
uneingeschränkt offene Märkte und ungebremster internationaler Wettbewerb. 
Vielmehr sieht die Regierung zu starken Wettbewerb aus dem Ausland nach wie 
vor als Gefahr für die Entwicklung eigenständiger Innovationsfähigkeit. Damit 

beraubt sich China zwar eines Teils der innovativen Dyna-
mik, die aus dem globalen Wettbewerb der Ideen entsteht. 
Gleichzeitig hat der Schutz eigener Industrien auch Erfolge 
erzielt. Chinas starke Internetunternehmen wie Alibaba, 
Tencent und Baidu wären wohl schon zu Beginn zerschlagen 
oder aufgekauft worden, wenn der Staat sie nicht vor schlag-

kräftigen Wettbewerbern wie Google und Co. geschützt hätte. Alibaba wäre 
heute nicht so innovativ, wenn es nicht auf dem heimischen Markt einem inten-
siven Wettbewerb chinesischer Gegenspieler ausgesetzt gewesen wäre. Um 
einen solchen innerchinesischen Wettbewerb zu entfesseln, ist der Rückzug des 
Staates aus dem Markt unabdingbar. In der Internetbranche hat dies funktio-
niert. In anderen Bereichen der Wirtschaft ist eine solche Lockerung staatlicher 
Kontrolle für Peking jedoch weiterhin keine Option.

Patentweltmeister mit wenig Erfindergeist 

Die politischen Ziele zur Innovationssteigerung führen in China nicht selten zu 
skurrilen Ergebnissen. Ein Beispiel hierfür sind Patente: Anhand der Anzahl 
von Patenten bemisst China, ob ein Staatsunternehmen oder Forschungsinstitut 
die Zielvorgaben für „eigenständige Innovationen“ erfüllt. Dies hat zu einer 
wahren Patentflut geführt, die China innerhalb weniger Jahre zum Pa-
tentweltmeister gemacht hat. Wurden 2008 rund 400 000 Patente erteilt, waren 
es 2013 bereits mehr als 1,3 Millionen. Die beeindruckenden Zahlen gaukeln 
einen Erfolg der staatlichen Innovationsstrategie jedoch nur vor: Die Patentla-
wine besteht in erster Linie aus Gebrauchsmustern und Designs, oftmals in viele 
Einzelpatente zerlegt, um die Zahl hochzutreiben. Nach wie vor finden sich 
wenige ernstzunehmende Erfindungen unter den chinesischen Patenten.

Positiv jedoch ist, dass sich der Schutz geistigen Eigentums in China verbes-
sert hat. Das liegt vorwiegend an der wachsenden Zahl innovativer chinesi-
scher Unternehmen, die am effektiven Schutz ihrer eigenen Patente interessiert 
sind und die ihren Einfluss nutzen, um auf eine Verbesserung des Systems zu 
drängen. „Nur mit Schutz geistigen Eigentums können wir voranschreiten, erst 
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Technologieraub bleibt 

ein großes Thema – trotz 

mehr Innovationsschutz 

dann werden die Menschen zu tieferer Forschung bereit sein“, sagte Song Liu-
ping, Vizepräsident des Telekommunikationsausrüsters Huawei. 

Die Zahl der Patentrechtsklagen, die an Zivilgerichten verhandelt wurden, 
hat sich in den vergangenen fünf Jahren vervierfacht. Fälle mit ausländischer 
Beteiligung spielen hierbei die weitaus geringere Rolle. Die Anzahl der Fälle 
von Streitigkeiten zwischen chinesischen und ausländischen Firmen belief sich 
2014 auf rund 2000; dagegen stehen rund 96 000 Verhandlungen zwischen 
chinesischen Unternehmen. Zur Kehrseite dieser Entwicklung gehört, dass das 
Patentrechtssystem durch die plötzliche Schwemme von Klagen hoffnungslos 
überlastet ist. Es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis sich ein reibungsloser 
Ablauf eingespielt hat.

Trotz der Fortschritte im Innovationsschutz bleibt Technologieraub ein 
großes Thema. Technologisches Wissen in China wirkungsvoll zu schützen, ist 
weiterhin eine anspruchsvolle Aufgabe. Eine Schwachstelle, die sich kaum 
schließen lässt, ist die Abwanderung von F&E-Mitarbei-
tern. Diese werden oft für hohe Summen von der Konkur-
renz abgeworben. Die Weitergabe von Informationen ist in 
diesen Fällen kaum kontrollierbar. Dies führt dazu, dass oft 
nur ein kleiner Kreis von Personen an der Entwicklung von 
Produkten beteiligt ist. Doch gerade in mittelständischen 
Unternehmen ist der kontinuierliche Austausch mit Produktion und Vertrieb 
für die Produktentwicklung von größter Bedeutung. Die internen Kommunika-
tionskanäle zu kappen, schadet der Innovationsfähigkeit des Unternehmens.

Chinas Bildungssystem behindert Innovationskraft

Im Bildungs- und Wissenschaftssystem, das die Grundlage für Innovationen 
legt, hat die Politik enorme Herausforderungen zu bewältigen. Intransparenz 
und Korruption bei der Mittelvergabe sowie ineffektiver Ressourceneinsatz an 
Universitäten hemmen deren Leistungsfähigkeit. Zwar gehen eine Reihe erfolg-
reicher und innovativer chinesischer Unternehmen auf „Spin-offs“ von Uni-
versitäten zurück. Angesichts der großen Summen, die der Staat in die Schnitt-
stelle zwischen Forschung und Unternehmen steckt, gelingt der Transfer von 
Forschungsergebnissen in marktreife Produkte jedoch zu selten. Zudem ist das 
prüfungsorientierte Bildungssystem, in dem noch immer das Auswendiglernen 
wichtiger für den Erfolg ist als der kreative Umgang mit Wissen, ein Hindernis 
auf dem Weg in eine innovationsfähigere Gesellschaft.

Der Reform des Bildungs- und Wissenschaftssystems bemisst die chinesi-
sche Führung höchste Priorität zu. 2014 hat sie ein Programm initiiert, das an 
den grundlegenden Strukturen des Wissenschaftssystems ansetzt. Forschungs-
förderung soll professionalisiert, die Mittelvergabe und Ergebnisevaluation 
sollen transparenter und effektiver werden. Auch Reformen der Hochschulauf-
nahmeprüfungen und der berufsqualifizierenden Ausbildung sind in Arbeit. 
Am Problembewusstsein und Reformeifer mangelt es also nicht. Trotzdem 
untergräbt die Regierung den Erfolg ihrer eigenen Reformen. Sie gefährdet die 
Bemühungen um ein innovativeres Bildungs- und Wissenschaftssystem durch 
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eine zuletzt massiv verschärfte Kontrolle von Ideen und Kreativität. Die Ein-
schränkung „ausländischen Gedankenguts“ an den Universitäten, die immer 
strengere Kontrolle und Zensur der Informationsflüsse insbesondere im Inter-
net: Solch gravierende Eingriffe in die intellektuelle Freiheit lassen sich nicht 
mit dem Wunsch nach „eigenständigen Innovationen“ vereinbaren.

Erstarkende Konkurrenten verändern den globalen Wettbewerb

China arbeitet unermüdlich an Lösungswegen, um seine Innovationskraft zu 
stärken. Auch wenn es sich dabei zum Teil selbst im Weg steht, weil es die Span-
nungen zwischen politischer Kontrolle und innovativen Freiräumen nicht auf-
löst: Überall wo die Regierung Freiräume zulässt, tritt ein bemerkenswertes inno-
vatives Potenzial zutage. In Zukunftsbranchen wie der Informations- und Tele-
kommunikationstechnologie, der Medizintechnik und der Biotechnologie schließt 
China rasant auf und ist dabei, den Sprung zur globalen Wettbewerbsfähigkeit zu 
schaffen. Innova tionen gelingen zwar noch nicht systematisch und flächende-
ckend. Doch die punktuellen Erfolge zeigen, wie schnell China in der Lage ist, 
den Sprung zu einem auf Innovation basierenden Wachstum zu schaffen.

Wo immer dies gelingt, bedeutet es für den Rest der Welt vollkommen neue 
Wettbewerbsbedingungen – nicht nur auf dem chinesischen, sondern auch auf 
internationalen Märkten. Chinesische Unternehmen sind besonders unange-
nehme Konkurrenten: Sie werden nicht nur innovativer, sondern erhalten 
weiterhin Rückendeckung durch die aktive Industriepolitik der Regierung. 
Bisher hielt die Innovationslücke die chinesische Konkurrenz auf Abstand. Je 
mehr sich diese schließt, desto schärfer wird der Wettbewerb. Darauf sollten 
deutsche und europäische Politik und Wirtschaft vorbereitet sein.

Härtere Konkurrenten sind aber auch attraktivere Partner. Die wachsende 
Innovationskraft und Internationalisierung chinesischer Unternehmen er-
öffnen zahlreiche Möglichkeiten für 
neue, durchaus vielversprechende 
Partnerschaften. Chinesische Unter-
nehmen haben die Fähigkeit, Techno-
logie für verschiedene Märkte anzu-
passen – in China und in weniger 
entwickelten Ländern. Dadurch kön-
nen sie wiederum  interessante Mit-
streiter sein, um Drittmärkte im glo-
balen Süden oder entlang der „neuen 
Seidenstraße“ zu erschließen. In eini-
gen Zukunftsbranchen werden sich 
die Verhältnisse bald umdrehen. 
Dann werden chinesische Unterneh-
men nach europäischen Partnern su-
chen, um ihre eigenen Technologien 
besser auf den Märkten Europas plat-
zieren zu können.

Mirjam Meissner  
ist Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin bei 
MERICS.

Björn Conrad  
ist stellvertretender 
Direktor Forschung 
bei MERICS.
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Doing Business-Indikatoren China   Indien Deutsch-
land OECD

Unternehmen

Unternehmen gründen (Rang)      128 158 114 60

Anzahl der Arbeitsschritte 11 11,9 9 5

Zeit in Tagen 31,4 28,4 14,5 11,3

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 0,9 12,2 8,8 3,6

Rechtslage

Baugenehmigungen erhalten (Rang) 179 184 8 63

Zeit in Tagen 244,3 185,9 96 147,1

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 7,6 28,2 1,1 84,1

Durchsetzung vertraglicher  
Ansprüche (Rang)

35 186 13 36

Zeit in Tagen 452,8 1420 394 529

Eintragung von Eigentum (Rang) 37 121 89 58

Anzahl der Arbeitsschritte 4 7 5 5

Zeit in Tagen 19,4 47 40 24,1

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 3,6 7 6,7 4,4

Finanzen

Kreditaufnahme (Rang) 71 36 23 47

Stärke der Rechtslage (0–12) 4 6 6 7

Fülle an Kreditinformationen (0 – 8) 6 7 8 5

Im Kreditnehmerindex erfasst  
(% der Erwachsenen)

33,2 0 1,3 42,9

Investoren schützen (Rang) 132 7 51 56

Haftungsgrad der Geschäftsführung 
(0 – 10)

1 6 5 5

Steuern zahlen (Rang) 120 156 68 55

Zeit in Stunden pro Jahr 261 243 218 175

Insolvenzverfahren (Rang) 53 137 3 27
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Doing Business-Indikatoren China Indien Deutsch-
land OECD

Handel

Handel über Landesgrenzen hinaus 
(Rang)

98 126 18 31

Nötige Zeit zum Export (Tage) 21 17,1 9 11

Exportkosten pro Container (US-$) 823 1332 1015 1070

Nötige Zeit zum Import (Tage) 24 21,1 7 10

Importkosten pro Container (US-$) 800 1462 1050 1090

Infrastruktur

Zugang zur Elektrizität (Rang) 124 137 3 53

Anzahl der Arbeitsschritte 5,5 7 3 5

Zeit in Tagen 143,2 105,7 28 89

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 459,4 487,7 44,4 79,1

Zumindest ein Faktor macht es für ausländische Unternehmen attraktiv, in 
China zu investieren: die Kosten. Seien es die Unternehmensgründung gene-
rell, das Beantragen von Baugenehmigungen, die Eintragung von Eigentum 
oder der Ex- und Import: In allen diesen Bereichen liegt man laut Doing-
Business-Index der Weltbank günstiger als der OECD-Schnitt und der Nach-
bar Indien. Allein der Zugang zur Elektrizität kommt den Investor teuer zu 
stehen – und das auch gleich um ein Vielfaches des OECD-Niveaus (459 Pro-
zent gegenüber 79,1 Prozent vom Pro-Kopf-Einkommen).

In einer ganzen Reihe von anderen Bereichen allerdings ist China schwä-
cher aufgestellt als die OECD im Schnitt. Besonders beim Warten auf Bauge-
nehmigungen (244 Tage im Vergleich zu 147 Tagen in der OECD), Zugang 
zur Elektrizität (143 Tage/89 Tage) und in Sachen Investorenschutz (Rang 
132) ist noch erheblicher Spielraum nach oben. Beim Warten auf Baugeneh-
migungen etwa ist auch Indien mit 186 Tagen und beim Investorenschutz mit 
Rang sieben deutlich besser aufgestellt als China. 

Ansonsten aber hat China im Vergleich mit Indien in fast allen Bereichen 
die Nase vorn. Vor allem diejenigen, die auf die Durchsetzung vertraglicher 
Ansprüche warten, haben in Indien ganz schlechte Karten: Müssen sie in 
Deutschland 394 Tage und in China immerhin 453 Tage warten, so vergehen 
in Delhi oder Mumbai schon einmal knappe vier Jahre, bis die Gerichte in den 
entsprechenden Verfahren entscheiden. 

Quelle: Weltbank, Doing Business-Index 2015
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Wie ein Tiger läuft Zhang Peng, Gründer der chinesischen Start-up-Plattform 
Geek Park, vor den rund 100 Zuhörern der Berliner Digital-Konferenz 
re:publica im Mai 2015 auf und ab. Das schwarze T-Shirt des Mittdreißigers 
ziert die Ikone der Paradoxie und der Superdenker: die Katze des österreichi-
schen Physikers Erwin Schrödinger. „Folgen Sie mir“, sagt er in fließendem 
Englisch und schaut beschwörend in die Menge, „in den nächsten 30 Minuten 
zeige ich Ihnen ein China, das Sie noch nie gesehen haben.“ 

Das China, das Zhang mit gut gewählten Bildern an die Wand zaubert, zeigt 
futuristische Wolkenkratzer und Menschen, die gerne und viel shoppen. Seine 
Ikonen sind ein smartes Handy des weltweit höchstbewerteten Start-ups 

Kristin Shi-Kupfer | Eine selbstbewusste, erfolgshungrige und global orientierte 
Start-up-Generation wurde bislang durch staatliche IT-Politik gehemmt, die 
auf Abschottung und Machtzentralisierung setzt. Damit die neuen Start-up-
Förderpläne erfolgreich umgesetzt werden können, braucht es jedoch ein 
unternehmerisches Miteinander lokaler Kader und engagierter Gründer. 

Smarte Gründer
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Smarte Gründer

Angehende Gründer 

werden von staatlichen 

Stellen unterstützt

 Xiaomi und eine kleine Drohne des globalen Marktführers Da-Jiang Innova-
tions. Zu den wichtigsten Persönlichkeiten, die er aufzählt, gehören die sechs 
erfolgreichsten IT-Unternehmer der Volksrepublik. Zhangs China ist das Land 
einer selbstbewussten, erfolgshungrigen und global orientierten Start-up-Gene-
ration. Wie das mit einer auf Abschottung und Machtzentralisierung zielenden 
IT-Politik der Regierung zusammenpassen soll, ist kaum vorstellbar. Damit 
Pekings groß angelegten Förderpläne für die Start-up-Industrie als Innovations-
motor erfolgreich sein können, braucht es ein unternehmerisches Miteinander 
lokaler Kader und engagierter Start-up-Gründer.

China ist vom Gründungsfieber gepackt. Mit einem eigenen Produkt Erfolg 
zu haben, ist für viele junge Chinesen attraktiver als für andere zu arbeiten 
oder gar ein Leben lang Beamter zu sein. Viele wagen den Schritt in die Selb-
ständigkeit und bringen dabei einige Jahre Erfahrung und Netzwerke aus der 
IT-Branche mit. Sie tummeln sich am liebsten im Bereich 
der so genannten Online-to-Offline (O2O)-Dienste, wie bei-
spielsweise Taxidienst-Apps, oder im E-Commerce. Trend-
setter wollen neue Produkte in den Sektoren Smart Home 
und Gesundheitsdienstleistungen auf den Markt bringen. 
Die Zielgruppe sind Smartphone-Surfer: Mehr als 85 Pro-
zent der rund 650 Millionen Internetnutzer in der Volksrepublik gehen vorwie-
gend über das eigene Handy ins Netz. Es sind Konsumenten, die neue Program-
me, IT-Produkte und Gadgets neugierig und schnell aufnehmen. Im Massen-
markt China können Apps innerhalb weniger Tage Millionen von Downloads 
erzielen – und ihr Erfinder ist reich.

In großen Städten können angehende Gründer dabei in Hightech- und Krea-
tiv-Parks Fuß fassen, die von lokalen Regierungen initiiert und bezuschusst 
werden. In Metropolen wie der südchinesischen Stadt Shenzhen finden Start-
ups mit Hardware-Ambitionen zudem eine hohe Fabrikdichte und gut ausgebau-
te Logistiknetzwerke; Prototypen können entsprechend günstig produziert und 
an den Kunden oder den Investor gebracht werden. Nationale und internationa-
le Wagniskapital-Investoren befeuerten Chinas Start-up-Boom. Nachdem Peking 
Regularien für nationale Börsengänge 2013 wieder gelockert hatte und Fusionen 
in der IT-Branche üblicher wurden, will jeder mitverdienen am Gründungsfie-
ber: Wagniskapital-Investitionen in chinesische Unternehmen haben sich 2014 
im Vergleich zum Vorjahr auf rund 15,5 Milliarden Dollar verdreifacht. Europä-
ische Unternehmen konnten dagegen „nur“ rund 8,8 Milliarden Dollar Kapitel 
anziehen, US-Firmen blieben mit rund 52,1 Milliarden Dollar Spitzenreiter. 

Von Copy-Cats zu Innovationstreibern 

Chinesische Start-ups haben es bereits auf die Top-Plätze globaler Rankings ge-
schafft: Laut der amerikanischen Finanzplattform Dow Jones waren Anfang 
2015 unter den 15 höchstdotierten Unternehmen drei chinesische. Auf Platz 
eins lag die für ihre Handys bekannt gewordene Firma Xiaomi mit 46 Milliarden 
Dollar, auf Platz zehn folgte Meituan, eine Gruppenrabattplattform mit rund 
sieben Milliarden Dollar; der 2012 initiierte Taxivermittlungsdienst „Hup-hup, 
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Geschäftsmodelle und 

Ideen beruhen oft auf 

Vorbildern aus Amerika

nimm ein Taxi“ (Dididache) landete mit 3,5 Milliarden Dollar auf Platz 14. Wer 
bei letzterem Unternehmer an das amerikanische Start-up Uber denkt oder Mei-
tuan als das chinesische Groupon bezeichnet, liegt damit nicht völlig falsch. 
Ideen und Geschäftsmodelle chinesischer IT-Gründer beruhen oftmals auf ame-
rikanischen Vorbildern. Diese werden dann sprachlich, aber auch ästhetisch an 

den chinesischen Geschmack und Bedarf angepasst. Bei-
spielsweise lieben viele chinesische Netizens bunte, grelle 
Farben und Avatare (virtuelle Profilbilder), die sich aus-
schmücken lassen. Aber aus diesen „Copy-to-China“-Ideen 
werden durch ständige Anpassung und Weiterentwicklung 
auch ab und zu ganz eigene innovative Produkte. Die Kom-

munikationsplattform WeChat (Weixin) hat als WhatsApp-Verschnitt angefan-
gen, dann aber früh weitere Kommunikationskanäle hinzugefügt. Nach und 
nach öffnete WeChat, das aktuell rund 500 Millionen aktive monatliche Nutzer 
verzeichnet, seine Plattform für andere Programme: So können seine Nutzer 
nicht nur chatten, sondern auch Reisen buchen, Restaurants bewerten, Geräte 
per Bluetooth nutzen oder Geld in einem unternehmenseigenen Fonds anlegen 
– mit höheren Zinsen, als staatliche Finanzanlagen sie bieten. 

Für solch ein eigenes Finanzprodukt setzte das amerikanische IT-Magazin 
Fast Company das Unternehmen Alibaba auf Platz drei der 50 innovativsten 
IT-Unternehmen 2014. Auf Platz 22 liegt das Hardware-Start-up Da-Jiang Inno-
vations, das rund 70 Prozent des zivilen Drohnenmarkts beherrscht und An-
fang Mai rund 75 Millionen Dollar Wagniskapital einwarb. Drei Plätze weiter, 
genau in der Mitte des Rankings, findet sich das Start-up-Unternehmen Apricot 
Forest, das eine umfangreiche und systematische Diagnose- und Verwaltungs-
software für Mediziner entwickelt hat. Diese ist auch mit WeChat nutzbar: 
Ärzte können Patienten direkt neue Termine oder Materialien zuschicken. 

Solche globalen Flaggschiffe der Start-up-Branche sind ganz im Sinne der 
chinesischen Regierung. Peking sieht die Gründer als Treiber der Innovation 
und des so genannten „industrial upgrading“ – Chinas Transformation von 
einem Lowtech- zu einem Hightech-Land. Zudem hofft die Führung, dass Start-
ups Entlastung für den städtischen Arbeitsmarkt bringen: Laut einer Studie der 
staatsnahen Akademie für Sozialwissenschaften lag die durchschnittliche Ar-
beitslosigkeit unter Universitätsabsolventen bei 17,6 Prozent. Studentische 
Unzufriedenheit gilt seit der großen, hauptsächlich von Akademikern initiier-
ten städtischen Protestbewegung 1989 als Politikum. 

Staatliche Förderung mit Hindernissen

Chinas Regierung hat insbesondere seit Anfang 2015 eine Reihe von Maßnah-
men zur Förderung der Start-up-Industrie angekündigt. Peking will einen eige-
nen, 6,5 Milliarden Dollar umfassenden Wagniskapital-Fonds einrichten. 
Damit sollen in erster Linie Start-ups im Hardware-Bereich unterstützt wer-
den. Indem die Führung zukünftig verstärkt Börsengänge von IT-Start-ups im 
 Inland unterstützt und die Restriktionen für ausländische Investitionen im 
 IT-Bereich lockert, soll noch mehr Geld in den Sektor fließen. Insbesondere 
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Das starre Bildungs-

system hemmt die 

Talententwicklung

 E-Commerce-Unternehmen werden von vereinfachten Registrierungsvorschrif-
ten und Steuererleichterungen profitieren können, so lauten weitere Maßnah-
men auf Pekings langer Liste der Ankündigungen.  

Chinesische Beobachter bezweifeln jedoch, ob lokale Kader im Zuge einer 
Re-Ideologisierung und unter dem Damokles-Schwert eines jederzeit drohen-
den Korruptionsverfahrens unternehmerische Dynamiken ankurbeln wollen. 
Manche Funktionäre zweckentfremden das Geld für Start-
up-Förderung lieber und investieren es in den immer noch 
profitträchtigen Immobiliensektor. Dass boomende Online-
Dienste auch mangelnde Rechtsdurchsetzung in Offline-
Märkten offenlegen, hat das Beispiel der Taxiruf-Apps ge-
zeigt: Schienen Chinas Taxifahrer erst durchaus angetan 
von dem neuen Geschäftsmodell, gingen sie Anfang des Jahres in mehreren 
Städten wütend auf die Straße. Der Grund: Die Online-Rufdienste vermittelten 
auch so genannte „graue Taxen“ von nicht staatlich lizensierten Fahrern. Lo-
kale Regierungen sollen dem nun einen Riegel vorschieben. 

Fragt man Start-up-Unternehmer nach der größten Herausforderung, ant-
worten sie mehrheitlich: fehlendes Startkapital, vor allem aber mangelnde, gut 
qualifizierte Mitarbeiter. Im Bereich private und staatliche Seed-Finanzierung 
kann China schnell Fortschritte erzielen. Das Problem der mangelnden Talente 
wiegt schwerer: Es geht nicht – so jüngste Umfragen der chinesischen IT-
Plattformen iResearch und Changyebang – um fehlendes Fachwissen, sondern 
vor allem um „Out of the box“-Denken und die Entwicklung von kreativen 
Marketingstrategien. Dazu bräuchte China nicht nur mehr Start-up-bezogene 
Kurse, sondern ein offenes, pluralistisches Bildungssystem, das auch abwei-
chende Meinungen fördert. Die Vorstöße der Regierung, westliche Lehrbücher 
an Universitäten zu verbieten und Forscher durch das Verbot ausländischer 
VPN-Verbindungen von wichtigem globalem Wissensaustausch abzuschnei-
den, sprechen derzeit jedoch eine andere Sprache. 

Unternehmer wie Zhang Peng stört dies alles wenig, solange er zwischen 
seinen Niederlassungen in Silicon Valley, Europa und China frei hin- und her-
reisen, sein iPhone überall benutzen und Daten bei Amazon Cloud lagern 
kann. Nur selten kritisieren IT-Unternehmer die Abschottungspolitik Pekings. 
Sie arrangieren sich, wo es notwendig und gewinnfördernd ist. Ansonsten zie-
hen es viele von ihnen vor, die Politik einfach zu ignorieren und sich ihre eige-
ne Welt aufzu bauen. Das ist vielleicht die größte Herausforderung für die chi-
nesische Regierung: Sie erreicht die 
smarten Gründer mit ihren kollekti-
vistischen Beschwörungen von natio-
naler Cyber-Sicherheit und „westli-
cher Infiltration“ kaum noch. Was die 
Start-up-Unternehmer mit dem 
Traum Internet verbinden, ist vor 
allem, genauso reich zu werden wie 
der Alibaba-Gründer Jack Ma. 

Dr. Kristin Shi-Kupfer  
ist Leiterin des For-
schungsbereichs Politik, 
Gesellschaft, Medien 
am MERICS.
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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.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



Länderporträt China

40 IP • Juli – Oktober 2015

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 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



Länderporträt China

42 IP • Juli – Oktober 2015

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.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



Kleines Wirtschaftslexikon

 IP • Juli – Oktober 2015  45

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.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



Länderporträt China

46 IP • Juli – Oktober 2015

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.
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Wir befinden uns im Jahr 2030. An der Freien Universität Berlin wird mit 
einem Staatsakt ein neues Institut eröffnet: das „Xi-Jinping-Institut für Wirt-
schafts- und Reformpolitik“. Das Geld stammt aus China, ebenso die meisten 
Professoren. Sie sollen deutschen Wissenschaftlern und Studenten vermitteln, 
wie in China Politik gemacht wird. Die Deutschen sind nicht die ersten, die Pe-
king mit einem solchen Institut beschenkt. Die Lehranstalten sind Teil der chi-
nesischen Entwicklungszusammenarbeit. Denn China ist die globale Führungs-
macht, ein Vorbild für erfolgreiche Wirtschaftssteuerung und Good Governance. 
Damit ist erreicht, was Xi Jinping seinen Landsleuten versprochen hat: der 
„chinesische Traum“ von der Rückkehr zu historischer Größe und Strahlkraft. 

Bernhard Bartsch | Der Markt für Prophezeiungen zu China boomt – Ausdruck 
des Wunsches, Unsicherheit und Komplexität zu reduzieren. Dabei sind 
 Vorhersagen selten mehr als eine Mischung aus fortgeschriebener Vergan-
genheit und Bauchgefühl. Die Szenariomethode versucht, den Blick für Al-
ternativen zu schärfen. Wie sieht China in 15 Jahren aus? Fünf Vorschläge. 

China im Jahr 2030
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Worauf müssen wir uns 

einstellen, wenn Xis 

Reformen scheitern?

Das Szenario ist natürlich frei erfunden. Doch es lohnt, darüber nachzuden-
ken. Denn egal, ob man Xis „chinesischen Traum“ für realisierbar hält: Chinas 
Entwicklung wird das Weltgeschehen in den kommenden Jahren prägen und  
auch Deutschland verändern. Szenarien sind für solche Überlegungen bewährte 
Katalysatoren: Je bildlicher man sich ausmalt, wie China künftig aussehen könn-
te, umso konkreter lässt sich darüber diskutieren, welche Folgen das für Deutsch-
land und Europa hätte und welche Handlungsoptionen sich daraus ergeben. 

Solche Szenarien entwickelt derzeit die Bertelsmann Stiftung in Zusammen-
arbeit mit dem Fraunhofer Institut für Innovations- und Systemforschung (ISI) 
und zahlreichen Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Der Zeitho-
rizont ist das Jahr 2030, eine Periode, die überschaubar ist und in der dennoch 
viele Veränderungen denkbar sind. Das Ergebnis ist eine strategische Denksport-
aufgabe für Politiker, Manager, Akademiker und interessierte 
Bürger: Was sollte Deutschland heute tun, wenn wir davon 
ausgehen, dass der chinesische Traum im Jahr 2030 Wirk-
lichkeit ist? Worauf müssten wir uns einstellen, wenn Xis 
Reformen scheitern? Was wären die Folgen, wenn China sich 
ähnlich entwickelte wie Putins Russland? Oder wenn die 
Spannungen im Land so groß würden, dass die Kommunistische Partei sie nicht 
mehr unter Kontrolle bekäme? Oder aber, wenn sich China auf den Weg demo-
kratischer Reformen begäbe? 

Die Entwicklung von Szenarien erfolgt in einem systematischen Prozess. Im 
ersten Schritt werden die wichtigsten Faktoren identifiziert, die Einfluss darauf 
haben, wie China den Wirtschaftsstandort Deutschland verändern könnte. 
Dazu gehören offensichtliche wie politisches System, Wirtschaftssteuerung 
oder Innovationskraft, aber auch indirekte wie gesellschaftliche Werte oder 
Chinas Image. Für jeden dieser rund 20 Faktoren werden denkbare Zu-
kunftsannahmen entwickelt. Im zweiten Schritt wird durchdacht, welche die-
ser Annahmen miteinander kombinierbar sind. Ist es zum Beispiel vorstellbar, 
dass China 2030 hochinnovative Unternehmen hat, aber weiterhin eine stark 
zentral gesteuerte Wirtschaft? Nach diesem Muster wird jede mögliche Ausprä-
gung jedes Faktors mit jeder möglichen Entwicklung jedes anderen Faktors in 
Relation gesetzt. Anschließend werden mithilfe von Software passfähige Ent-
wicklungsmuster identifiziert. Für China entstanden auf diese Weise fünf Sze-
narien, die im Folgenden kurz skizziert werden. 

More of the same

Dieses Szenario ist eine Fortschreibung des Status quo: Die Kommunistische 
Partei ist 2030 unverändert an der Macht. Sie kontrolliert nicht nur den Staats-
apparat, sondern greift auch stark in die Wirtschaft ein. Probleme wie Umwelt-
verschmutzung oder soziale Ungleichheit sind nach wie vor ungelöst. Wirt-
schaftlich bleibt China dynamisch. Chinesische Unternehmen drängen mit 
staatlicher Unterstützung auf die Weltmärkte. Pekings Wirtschaftsplaner versu-
chen, zukunftsfähige Branchen und Unternehmen zu identifizieren und zu 
fördern. In einigen Bereichen ist das erfolgreich, im Großen und Ganzen aber 
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Das deutsch-chinesische 

Sonderverhältnis wäre 

wohl Vergangenheit

ineffizient. Wirkliche Innovationsführerschaft lässt sich damit nicht erreichen. 
Für den Wirtschaftsstandort Deutschland wäre dies ein Szenario, bei dem vie-
les beim Alten bliebe: Protektionismus und Rechtsunsicherheit bedeuten für 
deutsche Unternehmen ein schwieriges Geschäftsumfeld. Chinas mangelnde 
Innovationsfähigkeit wäre aber in gewisser Weise auch ein Segen. Deutsche 
Schlüsselindustrien könnten ihre Führerschaft in ihren Branchen verteidigen.

Der chinesische Traum

Wie aber sähe China im Jahr 2030 aus, wenn die ehrgeizigen Reformen Xi Jin-
pings tatsächlich umgesetzt würden? Es bedürfte dafür eines Spagats: einerseits 
der Aufrechterhaltung des politischen Status quo, andererseits eines marktwirt-
schaftlichen Liberalisierungsschubs. Damit die Wirtschaftsreformen Erfolg 
haben, müsste China ein großes Interesse daran haben, sich in die Weltwirtschaft 
zu integrieren und sich für den freien Verkehr von Waren, Kapital und Know-

how einzusetzen. Ausländische Unternehmen hätten damit 
einen starken Anreiz, neue Technologien nach China zu 
bringen. Chinesische Unternehmen könnten umgekehrt frei-
er auf dem Weltmarkt agieren – und man kann sich gut vor-
stellen, dass sie unter solchen Bedingungen zu anerkannten 
Weltkonzernen würden. Schwerer vorstellbar ist, dass sich 

diese Vision verwirklichen ließe, indem Peking nur wirtschaftspolitische Refor-
men vornimmt. Eine innovationsgetriebene Wirtschaft braucht einen funktio-
nierenden Rechtsstaat, ein reformiertes Bildungssystem, eine gewisse digitale 
Offenheit und ein einigermaßen freiheitliches Wertesystem. Für Deutschland 
wäre China in einem solchen Szenario ein wichtiger Partner, aber auch ein 
scharfer Konkurrent. Das deutsch-chinesische Sonderverhältnis dürfte sich 
kaum aufrechterhalten lassen. Um für diese Herausforderung gewappnet zu 
sein, müsste Deutschland wohl schon heute Instrumente für den Wettbewerb 
mit einem politisch und wirtschaftlich dominanten China entwickeln. 

Von Singapur lernen

Dieses Szenario geht noch einen Schritt weiter: Es nimmt an, dass China bis 2030 
nicht nur marktwirtschaftliche, sondern auch politische Reformen durchführt. 
Das muss nicht notwendigerweise eine Demokratie nach westlichem Vorbild 
sein. Realistischer wäre ein politischer Wandel nach dem Vorbild Singapurs, der 
einer immer anspruchsvolleren und selbstbewussteren Bevölkerung mehr Mitbe-
stimmungsrechte gibt. Wenn dies mit dezentralisierter Wirtschaftssteuerung, ef-
fektiver Rechtsstaatlichkeit und weitgehender Meinungs- und Pressefreiheit 
einherginge, wäre es ein ideales Umfeld für Innovation und Wirtschaftswachs-
tum. „Made in China“ könnte von einem Warnsignal zum Gütesiegel werden. 
Auch auf der politischen Bühne könnte sich China so zur anerkannten Füh-
rungsmacht entwickeln. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland würde dieses 
Szenario harten Wettbewerb unter fairen Wettbewerbsbedingungen bedeuten, 
eine große Chance für alle Unternehmen, die der Konkurrenz gewachsen sind. 
Der Wettbewerb der politischen Systeme wäre weitgehend überwunden.
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Was wäre, wenn China 

2030 auf Konfrontations-

kurs steuerte?

Putinisierung
Doch Chinas wachsende Integration in die Weltgemeinschaft ist keine ausge-
machte Sache. Das Beispiel Russlands zeigt, wie schnell eine Großmacht in die 
Isolation steuern kann. Als Wladimir Putin im Jahr 2000 an die Macht kam, 
galt er vielen als pragmatischer Wirtschaftsreformer; 2015 gilt er als nationalis-
tischer kalter Krieger. Wer mag da ausschließen, dass nicht 
auch China in 15 Jahren auf Konfrontationskurs ist, etwa 
wegen einer Eskalation der Spannungen im Süd- oder Ost-
chinesischen Meer? Für die deutsche Wirtschaft müsste 
eine solche Entwicklung nicht nur Nachteile haben, etwa 
wenn China nach Alternativen für japanische Technologie-
importe suchen würde. Trotzdem kann sich Deutschland eine Isolation Chinas 
nicht wünschen, denn für die Stabilität der Weltwirtschaft und der internatio-
nalen Ordnung hätte ein Konflikt in Ostasien verheerende Folgen.

Chaos

Das disruptivste der fünf Szenarien geht davon aus, dass es der Kommunisti-
schen Partei in den kommenden Jahren nicht gelingt, die Spannungen im Land 
unter Kontrolle zu halten. Naturkatastrophen, soziale Unruhen, ethnische Kon-
flikte oder Brüche in der politischen Führung könnten dazu führen, dass China 
innenpolitisch im Chaos versinkt. Die allgemeine Unsicherheit würden deutsche 
Unternehmen in China schmerzhaft zu spüren bekommen. International wäre 
China für sie dann aber vorerst keine Konkurrenz mehr – und das von Francis 
Fukuyama prognostizierte Ende der Geschichte könnte doch noch eintreten.

Die fünf Zukunftsbilder erheben nicht den Anspruch, dass eines von ihnen 
notwendigerweise eintreten müsste. Anders als bei den üblichen Bauchgefühl-
Prognosen sind die ihnen zugrundeliegenden Annahmen aber transparent und 
lassen sich hinterfragen, ändern, ergänzen. Auch über die Wahrscheinlichkeit 
einzelner Szenarien lassen sich zunächst keine Aussagen machen. Indikatoren 
können aber anzeigen, in welchem Szenario – oder in welchen Facetten ver-
schiedener Szenarien – sich China aktuell bewegt.  

All das ist jedoch kein Selbstzweck. Szenarien sind Phantasievorlagen, mit 
denen jeder vor dem Hintergrund seiner eigenen Fragestellungen über die Chan-
cen, Risiken und Handlungsoptionen möglicher Entwicklungen nachdenken 
kann. Sie sind quasi Science Fiction für den strategischen Hausgebrauch.

Deutschlands Zukunftsfähigkeit 
wird maßgeblich davon abhängen, wie 
erfolgreich es sich den Herausforde-
rungen, die von China ausgehen, 
stellt. Oder, wie Bundeskanzlerin An-
gela Merkel es formuliert: Heute ist 
Deutschland für China ein Schlüssel-
partner, aber wie können wir dafür 
sorgen, dass das auch so bleibt?

Bernhard Bartsch  
ist Senior Expert im 
 Programm „Deutsch-
land und Asien“ der 
Bertelsmann Stiftung. 
Eine Publikation mit 
detaillierten Szenarien 
ist für den Herbst 2015 
geplant.
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Handelspartner

USA 16,7%

USA 7,9%

Hongkong 17,4%

Japan 6,8%
Japan 8,3 %

Südkorea 4,1%
Südkorea 9,4 %Deutschland 3%

Niederlande 2,7%

Großbritannien 2,3%

Deutschland 4,8%
Taiwan 8,1%

Malaysia 3,1%

Australien 5,1%

Quelle: National Bureau of Statistics of China

-50

0

50

100

150

200

250

300

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Handelsbilanzsaldo China
[in Mrd. $]

Anteile am Gesamt-
volumen 2013

      Importe

      Exporte

Quelle: GTAI



62 IP • Juli – Oktober 2015

Eine asiatische Regionalmacht stößt mit neuen finanzpolitischen Initiativen auf 
amerikanischen Widerstand und sorgt mit ihren Avancen zur Internationalisie-
rung der eigenen Währung für Wirbel in der Region. Ein Szenario, das wir 
kennen – Japan Ende der neunziger Jahre – und das wir heute wieder erleben 
– mit China. Doch Geschichte wiederholt sich nur bedingt. Trotz oberflächli-
cher Gemeinsamkeiten unterscheidet sich das vormals „Japan-zentrierte“ Ost-
asien (einschließlich der ASEAN-Staaten, China und Südkorea) stark von der 
heutigen Region. Die Bedingungen, unter denen Japan eine prominente Rolle in 
der Region einnahm und China heute nach Vormacht strebt, sind fundamental 
andere. Durch die Verschiebung des Zentrums weltwirtschaftlicher Aktivitäten 

Mikko Huotari | Handel, Produktion, Kapital, Währung: Das Geflecht der öko-
nomischen Abhängigkeiten in Asien verschiebt sich massiv zugunsten Chi-
nas. Mit welchen Folgen? Die USA werden nur sehr bedingt mit einer immer 
stärker durch China beherrschten Region leben können. Und auch in der 
Region selbst bleibt die Akzeptanz von Chinas Führungsrolle umstritten.

Dominanter Drache
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Die Abwendung vom 

Modell des Entwicklungs-

staats steht erst bevor

in den asiatisch-pazifischen Raum ist die Bedeutung Ostasiens in den vergange-
nen 15 Jahren rasant gewachsen. Eine Dominanz in Ostasien heute hat also 
globalpolitisch ein viel größeres Gewicht als noch im 20. Jahrhundert.

Japan war und bleibt außerdem militärisch abhängig von den USA, wohin-
gegen China und die USA sich einen immer schärfer geführten sicherheitspoli-
tischen Wettstreit liefern, der zugleich ein Kampf um Wirtschaftsinteressen ist. 
Auch das natürliche Gewicht der chinesischen Volkswirtschaft in der Region 
ist um einiges größer als das Japans. Die Wirtschaftsbezie-
hungen vieler Staaten in der Region sind bereits stärker auf 
China ausgerichtet, als dies mit Japan jemals der Fall war. 
Viel wichtiger noch: Der wirtschaftspolitische Strukturwan-
del, die langsame Abwendung vom Modell des Entwick-
lungsstaats, den Japan zur Jahrtausendwende schon einge-
leitet hatte, steht in China erst bevor. Und die damit einhergehende Transfor-
mation der außenwirtschaftlichen Beziehungen mit den Nachbarstaaten wird 
weiter dazu beitragen, Chinas Bedeutung in Ostasien zu vergrößern. Als konti-
nentale „Catch-all“-Ökonomie kann China „Werkbank“ bleiben (vor allem in 
westlichen Provinzen), während es gleichzeitig zum asiatischen Innovationst-
reiber und Kapitalgeber wird.

Ostasien im Takt Chinas 

Das Geflecht der ökonomischen Abhängigkeiten in der Region verschiebt sich 
massiv zugunsten Chinas. Das betrifft nicht nur den Handel, sondern auch Ka-
pitalflüsse, Wechselkurs- und Währungsbeziehungen. Ausgangspunkt und Ursa-
che dieser Verschiebungen sind regionsübergreifende Produktionsprozesse, in 
denen China schon lange das zentrale Scharnier ist und jetzt in wachsendem 
Maß seinen Wertschöpfungsanteil erhöht. Wo Anfang der 2000er Jahre Japan 
oder die USA die wichtigsten Handelspartner für die meisten Staaten in der 
Region waren, ist dies heute fast ausnahmslos China. 

So macht etwa Südkoreas Handel mit China mehr als ein Viertel des gesam-
ten südkoreanischen Außenhandels aus. Seit der globalen Finanzkrise sind es 
zudem verstärkt chinesische Unternehmen, die in der Region erhebliche Sum-
men investieren. Die Suche nach Ressourcen, Absatzmärkten und Produkti-
onsstandorten spült immer mehr chinesisches Kapital vor allem nach Südost-
asien. Und schließlich baut China seine Finanzmacht aus, indem es Kredite für 
Infrastrukturprojekte von der Mongolei bis Myanmar vergibt.

Dann ist da noch Pekings Projekt der Währungsinternationalisierung. Nicht 
nur wickeln Chinas Nachbarstaaten einen immer größer werdenden Anteil 
ihrer Handels- und Investitionstransaktionen mit der Volksrepublik in chinesi-
scher Währung ab. Geschäfte mit dem Yuan bestimmen auch immer stärker den 
Erfolg von Finanzzentren und -unternehmen in der Region. Ein noch subtilerer 
Wandel hat sich derweil in den Wechselkurspolitiken in der Region vollzogen. 
Eingebettet in die globale Dollardominanz wurde der Yuan in den vergangenen 
Jahren zur regionalen Ankerwährung (vor dem japanischen Yen), an deren 
Wechselkursbewegungen sich andere Währungen ausrichten.
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Wer von China wirt-

schaftlich abhängig ist, 

sucht Amerikas Schutz 

So ergibt sich eine Situation, in der Pekings wirtschaftspolitische Entscheidun-
gen und Chinas „Business-Zyklen“ in wachsendem Maß den Takt in der Regi-
on vorgeben. Der Umbau des chinesischen Wachstumsmodells, das anhaltend 
verlangsamte Wachstum, die Industrie-, Geld- und Wechselkurspolitik Chinas: 
All das ist maßgeblich für wirtschaftliche Aussichten und beeinflusst die all-
täglichen Entscheidungen von Regierungen und Unternehmen in den benach-
barten Ökonomien.

Wirtschaftliche Gravitationskraft übersetzt sich allerdings nicht automa-
tisch in Steuerungsmöglichkeiten und Einfluss für Peking. Abhängigkeiten 
mögen sich im Einzelfall für gezielte Interventionen nutzen lassen – so 
schränkte China 2010 die Ausfuhren von Seltenen Erden unter anderem nach 
Japan ein und begrenzte 2012 Bananenimporte von den Philippinen. 

Dauerhaft in Form gießen – und damit auch politisch instrumentalisierbar 
machen – lassen sich solche Abhängigkeiten nur durch Institutionen und Re-

gelwerke. Chinas wirtschaftliche Anziehungskraft hat dabei 
eine paradoxe Wirkung. Gerade wegen der rasant wachsen-
den Abhängigkeiten zugunsten Chinas verliefen wirtschaft-
liche und (sicherheits-)politische Beziehungen in Ostasien 
zweigleisig – während sich der wirtschaftliche Austausch 
verdichtete, blieb eine substanzielle und institutionell ver-

tiefte Kooperation aus. Im Gegenteil: Viele Staaten in der Region versuchen, die 
wachsende wirtschaftliche Abhängigkeit von China dadurch zu kompensieren, 
dass sie sich sicherheitspolitisch durch die USA absichern lassen.

Prekäre Balance zwischen China und Japan

Während diese übergeordnete geopolitische Konstellation sich weiter ver-
schärft, gab es – von vielen Beobachtern ignoriert – zwischen 2009 und 2011 
eine ganze Reihe bedeutsamer regionaler Integrationsschübe. Der entscheiden-
de Faktor war dabei die Verschiebung im Machtverhältnis zwischen Japan und 
China. Beide Länder hatten ein Interesse daran, den Status quo – ein relatives 
Machtgleichgewicht – gewissermaßen einzufrieren. So gelang es 2010 zum 
ersten Mal im Rahmen der Chiang-Mai-Initiative (CMIM), Beiträge, Stimmen-
gewichtungen und damit Machteinfluss in Ostasien vertraglich festzulegen. 

Der diplomatische Clou dabei: Wenn der Anteil Chinas mit dem Hongkongs 
zusammengerechnet wird, kommen sie auf das gleiche Gewicht wie Japan. Ge-
genüber dem Festland alleine genommen bleibt Japan formal einflussreicher. 
Gleichzeitig wurde für die Bestimmung des Führungspostens des „Büros“ zur 
Beobachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage in der Region („ASEAN+3 Ma-
croeconomic Surveillance Office“) ein geschickter Kompromiss gefunden: Zwar 
konnte Peking stolz verkünden, den ersten Direktor zu stellen, es wurde jedoch 
vereinbart, dass ein japanischer Kandidat bereits nach zwei Jahren verkürzter 
Amtszeit folgen würde.

Was regionale Handelsabkommen angeht, so hatten Japan und China lange 
Zeit ebenfalls konkurrierende Projekte vorangetrieben. Während Peking auf 
der „ASEAN+3“-Vision bestand, die bestehende Freihandelsabkommen zwi-
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Peking will und muss 

dirigieren und darf nicht 

nur den Takt vorgeben

schen ASEAN und den drei großen Ökonomien im Norden zusammenfassen 
sollte, drängte Tokio auf eine Einbeziehung weiterer Staaten. Immerhin einig-
te man sich 2010/11 auf eine gemeinsame Initiative, die nun in diesem Jahr als 
„Regional Comprehensive Economic Partnership“ (RCEP) zum Abschluss ge-
bracht werden soll.

Auch wenn beide Projekte, CMIM und RCEP, weiterhin relevant für die 
institutionelle Ausgestaltung Ostasiens bleiben, hat sich die regionale Dyna-
mik mittlerweile doch deutlich verändert. Chinas regionale Anziehungskraft 
hat ein Niveau erreicht, das den Handlungsdruck und -spielraum für Chinas 
Außenwirtschaftspolitik erhöht. Pekings neue Außenpolitik seit der Macht-
übernahme von Xi Jinping hat sich darauf eingestellt und die aktive wirt-
schaftspolitische Bearbeitung der Region zur obersten Priorität erhoben. Nicht 
nur die von den Nachbarn praktizierte Entkopplung von wirtschaftspoliti-
scher Integration mit China und sicherheitspolitischem Schutz durch die USA, 
sondern auch die prekäre Balance zwischen Japan und China scheinen aus 
Pekings Perspektive immer weniger tragfähig. 

Ende der Zurückhaltung

Mit ambitionierten Plänen wie der Seidenstraßen-Initiative, der AIIB und 
neuen Vorschlägen zur Gestaltung des asiatisch-pazifischen Handels im Rah-
men der APEC geht es um die Vormachtstellung Chinas in der Region. Die 
Rhetorik von einer regionalen „Schicksalsgemeinschaft“ und „Win-win“-Ko-
operation mit seinen Nachbarn verdeckt dabei nur schwerlich die Realität: 
Peking will und muss dirigieren und nicht nur den Takt 
vorgeben. Der Erfolg des wirtschaftspolitischen Reformpro-
gramms des Dritten ZK-Plenums der Kommunistischen 
Partei vom November 2013 hängt ganz entscheidend von 
einer erfolgreichen vertieften außenwirtschaftlichen Öff-
nung in die Region hinein ab. Ohne verstärkte Investitio-
nen in Asien, einen produktiven Einsatz der Währungsreserven, regionale 
Finanz- und Währungskooperationen sowie die Erschließung neuer Absatz-
märkte kann der Strukturwandel nicht gelingen.

Xi Jinpings neue Vision für die Umgestaltung der Region und die prakti-
sche Umsetzung unterscheiden sich nicht nur von der Politik Japans, wo man 
sich in Sachen regionaler Ordnungspolitik eher zurückhält. Sie markieren 
auch eine deutliche Zäsur für die chinesischen Außenbeziehungen. Peking 
mischt sich ein und ergreift die Initiative. Das Jahr 2014 gibt die Richtung vor: 
Als Gastgeber hat Peking eine Vielzahl von neuen regionalen Initiativen ent-
scheidend vorangebracht. Keine Rede ist mehr von einem „low profile“; das 
Diktum des einstigen Reformarchitekten Deng Xiaoping hat ausgedient.

Neue ökonomische Anreize für die Nachbarstaaten werden mit sicher-
heitspolitischen Angeboten und Forderungen verknüpft. Die chinesische Füh-
rung betreibt auch nach außen eine Zuspitzung, wie sie von anderen Groß-
mächten bekannt ist: für uns oder gegen uns. Dabei hat sich die regionale 
Perspektive aus der Sicht Pekings verlagert und deutlich erweitert. Die konti-
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Die Akzeptanz von 

Chinas Führungsrolle 

bleibt umstritten 

nentale Dimension, also der Bezug auf Zentral- bzw. Eurasien, hat deutlich an 
Gewicht gewonnen. Chinas neue Infrastrukturaußenpolitik wirkt stärker 

„postregional“. Es wird immer deutlicher, dass Pekings Ver-
ständnis von regionaler Wirtschaftsintegration zumindest 
aus europäischer Perspektive ungewöhnlich ist: viel flexib-
ler, instrumenteller und ambivalenter. Wo Japan sich sei-
nerzeit nicht mit der Gründung eines Asiatischen Wäh-
rungsfonds durchsetzen konnte, wählt China mit der Ein-

richtung der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) einen ande-
ren, bislang erfolgreichen Ansatz. 

Natürlich hofft Peking dabei darauf, dass die eigenen Initiativen einander 
ergänzen werden. Investitionen in Infrastrukturprojekte und die Expansion 
chinesischer Transport-, Energie- und Bauunternehmen in der Region sollen 
durch neue Instrumente zur Kreditvergabe wie den Seidenstraßen-Fonds und 
die AIIB gefördert werden. Im Idealfall würden sich dabei Kreditvergabe, Fi-
nanzkooperation und Handel mit dem Projekt der Währungsinternationalisie-
rung wechselseitig befruchten. 

Schocks und Erschütterungen

Einige Anzeichen wie die positiven Reaktionen auf Chinas AIIB-Initiative 
sprechen dafür, dass Pekings Pläne aufgehen. Allerdings sind die Konfliktlini-
en nicht zu übersehen und der Strukturwandel der chinesischen Wirtschaft 
bleibt höchst fragil. Wenn sich die Lage in China tatsächlich zuspitzen sollte, 
dann würden die Folgen vor allem eines zeigen: die Abhängigkeit der Region 
vom Reich der Mitte. Mögliche Begleitschäden wären Schocks und Erschütte-
rungen in den höchst dynamischen Interaktionen mit den Nachbarstaaten, 
Bündnispartnern der USA und „Modernisierungsnationalisten“ in Japan, In-
donesien und Indien. 

Die USA werden – diese Prognose ist nicht allzu gewagt – künftig nur sehr 
bedingt mit einer immer stärker durch China dominierten Region leben können. 
Auch in der Region selbst bleibt die Akzeptanz von Chinas neuer Führungsrol-
le höchst umstritten – und wird von Land zu Land unter unterschiedlichen 
Vorzeichen ständig neu verhandelt. 
Die Positionierung gegenüber China 
wird in Zukunft noch stärker die poli-
tischen Landschaften in den Nachbar-
staaten spalten. Aus europäischer Per-
spektive sind diese Entwicklungen 
höchst relevant. Nicht zuletzt, da sie 
Anpassungsprozesse zeigen, die uns in 
Europa noch bevorstehen.

Mikko Huotari  
leitet das Programm 
Außenpolitik und Außen-
wirtschaft am MERICS. 
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An guten Tagen liegt ein grauer Schleier über Himmel und Sonne. An schlech-
ten Tagen sieht man kaum die Hand vor Augen. Wer Chinas Energiewende 
verstehen will, der muss in die Elf-Millionen-Stadt Baoding nahe Peking reisen. 
Die Industriestadt bezieht den Großteil ihrer Energie aus Kohle; im Jahre 2014 
gehörte Baoding zu den Städten mit der höchsten Feinstaubbelastung im Land.

Gleichzeitig ist Baoding Chinas „Solar City“, Heimat der florierenden Solar-
industrie des Reiches der Mitte. Die Yingli Group, Chinas größter Hersteller 
von Solaranlagen, hat hier ihr Hauptquartier. Damit steht Baoding quasi sym-
bolisch für die Widersprüchlichkeit, die Chinas Energiewende kennzeichnet. 
Eine Widersprüchlichkeit, die sich das Land eigentlich nicht mehr leisten kann. 

Jost Wübbeke | Die gute Nachricht: China ist Windweltmeister und wird dem-
nächst den Solarspitzenreiter Deutschland einholen. Die schlechte Nach-
richt: Diese Energieträger machen nicht einmal 2 Prozent des Energiemixes 
aus. Kommt Peking nicht von der Kohle los, werden sämtliche Anstrengun-
gen, den Klimawandel aufzuhalten, vergeblich sein.

Kampf der Kohle

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



Kampf der Kohle

 IP • Juli – Oktober 2015  69

Atemschutzmasken sind 

in Chinas Städten zur 

Alltagsmode geworden

Wenn die Energiewende jetzt nicht weiter an Fahrt aufnimmt, wird es zu spät 
sein, um Chinas Umwelt zu retten und den Klimawandel aufzuhalten.

Am Rande des ökologischen Kollapses

Denn China ist und bleibt nach wie vor Kohleweltmeister. Kohle ist der billige 
Kraftstoff, der den chinesischen Wirtschaftsmotor antreibt. Zwei Drittel der 
Energie stammen aus Kohle; das Land verbrennt etwa so viel Kohle wie der 
gesamte Rest der Welt. Und auch in den kommenden Jahrzehnten wird Kohle 
der wichtigste Energieträger bleiben. Denn noch hat man keine alternative 
Energiequelle gefunden, die kurzfristig Ersatz bietet.

China befindet sich am Rande des ökologischen Kollapses. Der Pro-Kopf-
Ausstoß von Kohlendioxid ist fast so groß wie der Deutschlands, und die 
Kohle hat daran großen Anteil. Einige politische Maßnahmen verschlimmern 
die Situation sogar noch. Riesige Braunkohletagebaue, die aufgrund eines 
neuen Energieprogramms aufgelegt wurden, zerklüften das Grasland der Inne-
ren Mongolei; im Vergleich zu diesen Anlagen sehen die Abbauten in der 
Lausitz wie kleine Sandgruben aus.

Der Druck auf die chinesische Regierung, das Energiesystem umzubauen, 
ist deutlich gestiegen. Der Klimaschutz und die internationalen Verhandlun-
gen um das Post-Kyoto-Protokoll sind da nur ein Nebenschauplatz. Hier hat 
sich China bis jetzt kaum bewegt. Viel wichtiger sind die Proteste der eigenen 
Stadtbevölkerung, denn sie will, dass die Regierung Maßnahmen ergreift, die 
dem dichten Smog in den Großstädten ein Ende macht. Wegen der enormen 
Luftverschmutzung gehören Atemschutzmasken in den Städten zum täglichen 
Outfit. Die Absatzzahlen für Luftreiniger sind in die Höhe geschnellt. Und 
niemand lebt gern in einem Land, das während der Wintermonate zu einem 
Drittel unter einer riesigen Dunstglocke verschwindet. 
Ende Februar 2015 erregte der Dokumentarfilm „Under 
the Dome“ der ehemaligen CCTV-Moderatorin Chai Jing 
großes Aufsehen. Chais Tochter kam mit einem (zwar gut-
artigen) Tumor zur Welt, der operativ entfernt werden 
musste. Tief erschüttert von dieser Diagnose entschloss 
sich die Journalistin, einen Dokumentarfilm über die Luftverschmutzung zu 
drehen, die sie für die Krankheit ihrer Tochter verantwortlich macht. Mehr als 
300 Millionen Menschen haben sich die Dokumentation online angesehen. 
Getrieben vom öffentlichen Unmut über den Smog hatte Ministerpräsident Li 
Keqiang bereits im März 2014 den „Krieg gegen die Verschmutzung“ ausgeru-
fen. Das ist eine radikale Metapher. Sie zeigt aber, dass sich die Umweltver-
schmutzung für die politische Elite zu einer ernsthaften Bedrohung entwickelt 
hat. Chais Video ließ die Regierung inzwischen sperren.

Weltmeister bei Erneuerbaren

Und doch hat China auch eine Reihe von beeindruckenden Erfolgen in der Um-
weltpolitik zu verzeichnen: So ist das Land überraschend zum Windweltmeister 
aufgestiegen. Derzeit liegen Chinas Kapazitäten bei knapp 115 Gigawatt, bis 
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Bald wird China den 

Solarweltmeister 

Deutschland überholen

2020 sollen es 200 GW werden. Seit Kurzem verbreiten sich auch Solar zellen 
rasend schnell über das Land. Die Regierung musste ihre eigenen Zielvorgaben 
für den Solarausbau mehrmals deutlich nach oben korrigieren. Noch vor weni-
gen Jahren standen in Bayern mehr Solaranlagen als in ganz China. Schon bald 
wird China den derzeitigen Spitzenreiter Deutschland einholen.

Eine Überraschung zeigte sich auch in den Energiestatistiken des Jahres 
2014. Über Jahre war es vollkommen selbstverständlich, dass der Kohlever-

brauch anstieg. Die Regierung rechnete erst 2020 mit dem 
Höchststand. Doch nun war der Kohleverbrauch plötzlich 
gesunken. Das war das Ergebnis eines milden Winters, aber 
auch eines ambitionierten Luftreinhalteplans, den die Re-
gierung zur Bekämpfung des Smogs ins Leben gerufen 
hatte, und der sich vor allem auf kohlehungrige Provinzen 

wie das nordostchinesische Hebei konzentrierte. Dabei verlegt die Regierung 
zwar einfach einige Kohlekraftwerke ins Landesinnere. Gleichzeitig aber hat 
sie auch viele Kraftwerke und Heizblöcke geschlossen oder auf Gas umgerüs-
tet. Diese Entwicklung könnte richtungsweisend sein.

Ein Schatz, der sich nicht bergen lässt

In den nächsten Jahren will Chinas Regierung Kohle teilweise durch Gas er-
setzen, was nicht so einfach ist, da derzeit nicht genug günstiges Gas verfügbar 
ist. Wohl verfügt China über deutlich größere Schiefergasvorkommen als sogar 
die USA. Doch dieser Schatz ist, wenn überhaupt, nur schwer zu bergen. Die 
geologischen Bedingungen machen die Förderung ungleich schwieriger als in 
den USA. Das treibt die Kosten nach oben. Eine Schiefergasrevolution wird es 
in China zumindest vorerst nicht geben. Die Regierung hat erst kürzlich die 
Ziele für 2020 halbiert.

Was bleibt übrig? Ein wichtiges Element der Energiewende ist aus chinesi-
scher Sicht die Atomenergie. 22 neue Reaktoren sind in den Küstenregionen im 
Bau. Nach der Katastrophe im japanischen Fukushima 2011 schien es eine 
Zeitlang, als ob in China ernsthafte Zweifel an der Atomenergie aufkämen. Die 
Regierung verhängte ein Moratorium für neue Projekte. Jetzt aber ist klar, dass 
der Ausbau weiter und rasch voranschreiten soll, nur eben sicherer. Die Risiken 
blendet die Regierung aus, denn schließlich sei ja eine Havarie bei Reaktoren 
der dritten Generation praktisch unmöglich. Und durch die Kohleindustrie wür-
den letztlich deutlich mehr Menschen sterben als durch Atomkraft, wie ein re-
gierungsnaher Experte erklärte. 2014 genehmigte die Regierung erstmals wieder 
neue Projekte. 

So beeindruckend der Ausbau von Wind- und Solarenergie auch ist, diese 
Energieträger machen nicht einmal 2 Prozent des Energiemixes aus. Zählt 
man Wasserkraft dazu, kommt man auf etwa 9 Prozent. Zunächst wird die 
Kohle also nolens volens der wichtigste Energieträger bleiben. Und das verhin-
dert eine rechtzeitige Energiewende.

In den Energieszenarien sieht es ganz einfach aus: China muss nur stärker 
auf erneuerbare Energien setzen und dem Kohleverbrauch ein Ende bereiten. 
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Quelle: Global Wind Energy Council 2014, Bundesverband Solarwirtschaft 2014, 2015, China Economic Net (2015)
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Die Windanlagen 

„sonnen sich“, sagen die 

Chinesen spöttisch

Doch Kohle ist eng mit dem chinesischen Wirtschaftssystem verwoben. Die 
Kohlebosse der kohlereichen Provinz Shanxi sind zu einflussreichen Magna-
ten geworden. Viele Arbeitsplätze hängen an den Berg- und Kraftwerken. 
Und so hat sich die Kohleindustrie einer ganzen Reihe von Reformvorhaben 
im Energiesektor in den Weg gestellt. Auch wenn die Xi-Regierung hart gegen 
Korruptionsnetzwerke in Shanxi vorgegangen ist – die Kohleindustrie verfügt 
noch immer über erheblichen Einfluss.

Neben dem politischen Widerstand erschweren technische Herausforde-
rungen die Energiewende. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist weit 
schneller vorangeschritten als der Netzausbau. Die Netzbetreiber waren äu-
ßerst zögerlich beim Anschluss von erneuerbaren Energien. Kein Wunder, 
tragen sie doch die Kosten für die Verlegung der Leitungen, ohne aber damit 
Gewinn zu machen. Und so stehen viele der Windanlagen nutzlos in der Land-
schaft – sie „sonnen“ sich, wie es spöttisch heißt.

Inzwischen hat die Regierung nachgebessert. Die Zahl der Windturbinen 
ohne Netzanschluss ist deutlich gesunken. Dennoch, viele der Wind- und 

Solarkraftwerke stehen im Westen oder Norden des Lan-
des. Zu den Verbraucherzentren an der Küste muss der 
Strom eine erhebliche Strecke zurücklegen. Das chinesi-
sche Stromnetz ist darauf kaum ausgelegt; viele langfristige 
Investitionen wären notwendig. Allerdings ist es China 
bislang zumindest besser gelungen als Deutschland und 

Europa, Langstreckenkabel zu verlegen. Ende 2012 ging eine 2000 Kilometer 
lange Gleichstrom-Hochspannungsleitung in Südchina in Betrieb.

Suche nach Öl im Ausland

Doch der Abschied von der Kohle ist nur die eine Baustelle der chinesischen 
Energiepolitik. Probleme bereitet der Regierung auch der steigende Ölbedarf. 
Die rasant wachsende Flotte von Pkws verbraucht Unmengen an Benzin. Be-
reits 1993 wurde die Volksrepublik zum Nettoimporteur von Rohöl. Jetzt aber 
ist der Importanteil auf 60 Prozent gestiegen. Damit ist China der zweitgrößte 
Importeur nach den USA, noch vor Japan. Das kostet viel Geld und macht das 
Land abhängig von ausländischen Lieferanten.

Energiesicherheit ist für China von enormer Bedeutung, aber die politische 
Führung schweigt zu diesem sensiblen Thema. Obwohl Energieunabhängig-
keit immer ein wichtiges Ziel war, hat sich die Führung inzwischen mit der 
Abhängigkeit vom Ausland abgefunden. Jetzt geht es nicht mehr um das „Ob“, 
sondern nur noch um das „Wie“. Ein Weg lautet: Investitionen in ausländische 
Ölfelder. 

Ende der neunziger Jahre propagierte die Regierung die „Going Out“-
Strategie für staatliche Ölkonzerne. Seitdem haben chinesische Staatsunter-
nehmen in großem Maßstab in ausländische Öl- und Gasfelder investiert, zu-
letzt vor allem im Irak, der jetzt noch vor Kasachstan und Nigeria das wich-
tigste Investitionsland zur Förderung von Öl und Gas ist. Der chinesische 
Staat subven tioniert die Auslandsaktivitäten massiv. 2013 etwa förderte die 
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Chinas Regierung fördert 

ihre Energie-Lieblinge 

überaus großzügig 

China Development Bank einen Öldeal mit Russland mit einem 25-Milliarden- 
Dollar-Kredit an Rosneft.

Energieausrüstung als Exportschlager

Zwar ist das internationale Engagement der chinesischen Ölkonzerne nicht 
ganz risikolos. Immer wieder werden chinesische Arbeiter in Lieferländern 
gekidnappt. Die chinesischen Aktivitäten im Sudan wurden durch die Auf-
spaltung des Landes und die Bürgerkriege stark beeinträchtigt. Die Zusam-
menarbeit mit den Regierungen im Iran und im Sudan sorgte für Spannungen 
mit den USA und anderen Ländern. Chinas Pipelineprojekte sind anfällig für 
Terrorattacken und abhängig von der politischen Situation in den Transit-
ländern.

Neben derartigen Risiken bieten sich aber auch zahlreiche Vorteile. China 
weiß, dass mit Energie Geld zu machen ist – insbesondere mit den Energie-
technologien der Zukunft. Das lässt sich die Regierung einiges kosten. Ihre 
Lieblinge der Energieindustrie fördert sie großzügig. Bei 
Wind haben chinesische Hersteller wie Goldwind auslän-
dische Konkurrenten aus dem heimischen Markt gedrängt. 
Jetzt gehen sie dazu über, auf globalen Märkten mitzumi-
schen. In der Solarindustrie hat China längst die globale 
Marktführerschaft übernommen. Atomreaktoren sollen 
nun der nächste Exportschlager werden. Nach Pakistan liefert China schon 
seit längerem, nun bahnt die Regierung beim Bau von Atomkraftwerken eine 
Zusammenarbeit mit Ländern wie Südafrika, Rumänien oder Brasilien an. In 
Südeuropa kaufen chinesische Unternehmen sich vermehrt in den Stromsek-
tor ein. State Grid hält Anteile an den Stromnetzen in Spanien und Italien und 
orientiert sich bereits Richtung Griechenland.

Chinas internationale Aktivitäten zeigen, dass die Energienachfrage großen 
Einfluss auf Europa und den Rest der Welt hat. Chinas Energiehunger ist gewal-
tig. Selbst die kleinste Veränderung des Energiemixes hat große globale Auswir-
kungen. Kommt China nicht von der Kohle los, bedeutet das für den Kampf 
gegen den Klimawandel nicht nur einen Rückschlag, sondern das Aus. Der 
Smog wird dann ein hartnäckiges Phänomen in den Metropolen bleiben. Des-
halb muss China alles daransetzen, die 
Nutzung von Kohle zurückzufahren. 
Die Zeit drängt, aber die Alternativen 
lassen sich auch nicht von heute auf 
morgen realisieren. Wie schnell diese 
Umsetzung stattfindet – davon wird 
auch abhängen, ob Baoding als Solar-
hauptstadt oder als Smoghauptstadt in 
die Geschichte eingeht.

Jost Wübbeke  
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am MERICS.
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Indikatoren China Indien Russland Brasilien

Marktwirtschaftliche Position 6,7 6,3 6,1 7,9

Sozioökonomische Entwicklung 5 4 6 6

Sozioökonomische Hindernisse 5 4 6 6

Marktorganisation und Wettbewerb 6,8 7 6,5 8,3

Marktwirtschaftlicher Wettbewerb 6 6 5 8

Antimonopolpolitik 7 7 7 9

Liberalisierung des Außenhandels 8 7 8 7

Bankensystem 6 8 6 9

Währungs- und Preisstabilität 7,5 7,5 9 10

Antiinflations- und Devisenpolitik 7 8 9 10

Makroökonomische Stabilität 8 7 9 10

Privateigentum 6 7,5 4 9

Eigentumsrechte 6 8 3 9

Privatwirtschaft 6 7 5 9

Sozialstaat 5 4,5 5,5 7

Soziale Sicherungssysteme 5 5 6 7

Chancengleichheit 5 4 5 7

Wirtschaftliche Leistung 10 8 7 8

Produktionsstärke 10 8 7 8

Nachhaltigkeit 6,5 5,5 4,5 7

Umweltstandards 5 5 3 7

Bildungssystem / Forschung und Entwicklung 8 6 6 7

Ressourceneffizienz 5,3 6 4,7 7,3

Antikorruptionspolitik 4 5 3 7

Quelle: Transformationsindex BTI 2014, Werte von 0 –10

Bertelsmann Transformationsindex  

Chinas Entwicklung
Indien lässt man deutlich hinter sich, doch bis zur Spitze ist es noch weit

Laut Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung (BTI), der den Zustand 
von Demokratie und Marktwirtschaft in Entwicklungs- und Transformations-
ländern vergleicht, liegt China im Vergleich mit seinem asiatischen Rivalen Indi-
en deutlich, im Vergleich mit Russland immerhin knapp vorn. Lediglich das 
BRICS-Land Brasilien hat in fast allen Bereichen bessere Karten – nur nicht in 
Sachen Wirtschaftsleistung und Liberalisierung des Außenhandels.

Atlas der Globalisierung „Weniger wird mehr”– Der Postwachstumsatlas.
Paperback mit Download, über 300 Karten und Grafiken, Format 22,5 x 29,9 cm, 
176 Seiten, ISBN 978-3-937683-57-7, 
16 Euro

monde-diplomatique.de

T (030) 25 90 21 38

Mit Beiträgen von Ulrike Herrmann, Stephan Lessenich, Hartmut Rosa, 
Juliet Schor, Hilal Sezgin und anderen

Der neue 

Atlas der 

Globalisierung

Jetzt bestellen! 



Länderporträt China

76 IP • Juli – Oktober 2015

Kung Fu: Der Traum vom Fliegen
Der Traum vom Fliegen ist die älteste Metapher für die menschliche Sehn-
sucht nach dem Unmöglichen. Wer die Gesetze von Physik und Anatomie 
außer Kraft setzen kann, darf auch hoffen, alle anderen Hürden zu überwin-

den, die ihn von seinem Glück trennen. Im 
chinesischen Fernsehen wird dieser Traum 
auf Dutzenden Kanälen Wirklichkeit. Flie-

gende Helden, die das Volk vor dunklen Mäch-
ten retten und zu Frieden und Wohlstand füh-

ren, sind der Stoff des chinesischsten aller Filmforma-
te: Kung-Fu-Soaps. Dank Stars wie Bruce Lee und Jacky 
Chan ist die chinesische Kampfkunst Teil des globalen 
Mainstream. Kein westlicher Action-Held kann es sich 

heute mehr leisten, einfach stumpfsinnig drauflos zu prügeln. Technik ist 
wichtiger als rohe Kraft. Der chinesische Volksmund spricht den Kung-Fu-
Epen geradezu kathartischen Charakter zu, weil man darin „hemmungslos 
Dankbarkeit und Hass ausleben“ könne. Und das eherne Gesetz der Kung-Fu-
Kultur besagt, dass die guten Kräfte den bösen letztendlich immer überlegen 
sind. Wie gesagt: ein Traum. 

Beamtensystem: Gleiche Chancen für alle

Als Preußen im 19. Jahrhundert sein Verwaltungs- und Bildungswesen refor-
mierte, gehörte China zu den Vorbildern. Ämter im Staatsapparat nicht nach 
Herkunft, sondern nach Leistung zu vergeben, galt in Europa als revolutionär. 
In China sorgten seit dem 7. Jahrhundert die kaiserlichen Beamtenprüfungen 
dafür, dass auch Menschen aus ärmeren Verhältnissen die Möglichkeit erhiel-
ten, sich für den Regierungsdienst zu qualifizieren. Um Betrug vorzubeugen, 
mussten die Prüflinge oft tagelang in isolierten Kabuffs zubringen, und auf 
den Antwortbögen standen statt Namen nur Nummern. Zwar waren die Rei-
chen, die sich gute Hauslehrer leisten konnten, stets im Vorteil. Nichtsdesto-
trotz war es auch in den unteren Bevölkerungsschichten üblich, dass Großfa-
milien für die Ausbildung begabter Kinder zusammenlegten, in der Hoffnung, 
eines Tages gemeinsam von ihrem Erfolg zu profitieren. So war das konfuzia-
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Auch ohne Apple oder Coca-Cola hat China beträchtliche kulturelle Strahlkraft
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nische Bildungssystem ein Instrument der sozialen Mobilität. „Bildung muss 
allen zugängig sein“, verlangte Konfuzius – ein Zitat, das man auch von vielen 
heutigen Politikern hört.

Essen: Wo der Vielvölkerstaat funktioniert

Ein Volk, das so gut kocht, muss man einfach mögen. Niemand kann umhin, 
China als kulinarische Supermacht anzuerkennen. Wahrscheinlich haben 
Chinas Köche mehr zu Chinas Integration in die Weltgemeinschaft beigetra-
gen als alle Wirtschaftsreformer zusammen. Denn beim Essen versöhnt 
China mit größter Zuverlässigkeit selbst seine schärfsten Kritiker. Das kön-
nen wohl nur wenige Länder von sich behaupten, schon gar nicht der Rivale 
USA. Nirgends funktioniert der Vielvölkerstaat so gut wie in der Küche, und 
Peking ist seine unangefochtene Hauptstadt. Seit fast 800 Jahren ziehen Meis-
terköche nach Peking, um den Herrschern ihre Künste vorzuführen und 
Spitzenbeamte mit den Gerichten ihrer Heimatprovinzen zu 
bekochen. So traf die brennende Schärfe Sichuans auf die 
duftige Frische Yunnans, der Erfindungsreichtum der 
Kantonesen auf die Lagerfeuerkost der Mongolen, der 
Reichtum der Meere auf die Vielfalt der Berge. Die 
unterschiedlichen Geschmäcker existierten erst ne-
beneinander, dann miteinander und schließlich durch-
einander. Fusion-Küche muss deshalb als eine chinesi-
sche Erfindung gelten. 

Feng Shui und TCM: Immer aufs Ganze

Yin und Yang sind ein schönes Paar. Das Weibliche und das Männliche, der 
Mond und die Sonne, das Weiche und das Harte. Gegensätze, die einander brau-

chen. Chinas traditionelle Philosophie und Wissenschaft – die 
Grenzen zwischen den beiden Disziplinen sind fließend – hat 

weltweit viele Anhänger. Die einen schwören auf Feng Shui, 
die Lehre vom Wind und Wasser, die den Menschen helfen 
soll, sich in ihren Häusern im Einklang mit den Kräften 
der Natur einzurichten. Andere sind überzeugt von der 
Wirksamkeit der Traditionellen Chinesischen Medizin 

(TCM). Zehntausende professionelle Feng-Shui-Berater 
gibt es in China, und rund 500 000 Mediziner prakti-
zieren TCM. Im Westen leiden Chinas traditionelle 
Geomantik und Heilkunst unter dem Stigma der Un-
wissenschaftlichkeit. Doch Peking investiert gewaltige 
Summen, um etwa die Wirkmechanismen von Aku-

punktur oder Kräutermedizin mit modernen Mitteln 
nachzuweisen und damit neue Märkte für genuin 
chinesische Produkte zu schaffen. 
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Dissidenten: Es kann nicht nur Pandas geben

Ai Weiwei ist sicher kein Botschafter der Kommunistischen Partei. Ein guter 
Botschafter seines Landes ist der Künstler aber allemal. Chinas freie Geister, 
Regimekritiker und Dissidenten beweisen, dass die chinesische Gesellschaft 
weit komplexer und engagierter, bunter und kreativer ist als das so genannte 
„offizielle China“. Dass Namen wie Ai Weiwei, Liu Xiaobo, Chen Guangcheng 
oder Woeser immer wieder die ausländische Berichterstattung über China prä-
gen, mögen aus Sicht der Partei Negativschlagzeilen sein. Dabei kann man 
darin auch positive Nachrichten sehen. Chinas Dissidenten bringen ihrem 
Land Sympathien ein, wo die KP keine gewinnen kann. Sie zeigen, wie sehr 
China mit sich ringt: mit seinen Gegenwartsproblemen, mit seiner Vergangen-
heit, mit seiner Zukunft. Das darf man ruhig sehen. Chinas Botschafter können 
nicht nur die Pandas sein. 

Chinatowns: Leistung lohnt sich

2010 erregte die chinesischstämmige US-Autorin Amy Chua Aufsehen mit 
dem Buch „Battle Hymn of the Tiger Mother“ (deutscher Titel: „Die Mutter 
des Erfolgs“), in dem sie freimütig über die harten Erziehungsmethoden be-
richtete, mit denen sie ihre Töchter zur Verzweiflung, aber auch zum Erfolg 
getrieben habe. Westlichen Eltern hielt sie vor, durch Jahrzehnte des Wohl-
stands weich und leistungsscheu geworden zu sein. Man muss kein Anhänger 
martialischer Erziehungsmethoden sein, aber die chinesische Lern- und Lei-
densbereitschaft ist ein entscheidender Faktor dafür, dass die Chinesen das 
wohl erfolgreichste Migrationsvolk sind. Auswandern heißt, sich anzupassen 
und zu erkennen, welche Rolle man in der neuen Heimat hat. Meistens sind 
diese Erwartungen sehr klar: Migranten müssen härter arbeiten und die Jobs 
machen, zu denen die lokale Bevölkerung nicht bereit ist. Millionen Chinesen 
sind so in anderen asiatischen Ländern und weit darüber hinaus heimisch 
geworden. Chinatowns in aller Welt sind Zeugnisse dieses Erfolgs.

Feuerwerk: Vom Bambus zum Böller

Dieses „Oh“ und „Ah“ verdankt die Welt China. Feuerwerk ist eine chinesische 
Erfindung, die zum globalen Kulturgut geworden ist. Soll also noch einmal je-
mand sagen, China könne nicht mit eigenen Entwicklungen die Welt erobern. 
Vor über 1500 Jahren entdeckten die Chinesen, dass sich aus Salpeter, Schwefel 
und Holzkohle ein hochexplosives Gemisch herstellen lässt, dass sie „Schwarzes 

Feuermittel“ nannten. Als die Deutschen rund 1000 Jahre 
später das Gleiche erfanden, sprachen sie von 

„Schwarzpulver“. Im Jahr 621 soll der Gelehrte Li 
Tian dann den ersten Knallkörper gebaut 

haben. Der Legende nach hörte er Bambus 
im Feuer krachen und kam dabei auf die 

Idee, die hohlen Stämme mit Schwarzpulver 
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Idee, die hohlen Stämme mit Schwarzpulver ©
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zu füllen. Im 14. Jahrhundert hatten die Chinesen auch Feuerwerkskörper ent-
wickelt, die nicht nur knallten, sondern auch farbig leuchteten. Über die Seiden-
straße kam das Feuerwerk nach Europa. Bis heute stammen mehr als 90 Prozent 
aller Raketen und Kracher aus China. Die Herstellung ist arbeitsintensiv und 
gefährlich; jedes Jahr sterben zahlreiche Arbeiter bei Schwarzpulverexplosio-
nen.

Glückskekse: Die adoptierte Tradition

Im Chinarestaurant endet das Essen mit einem klugen Spruch. Marketingtech-
nisch sind Glückskekse ein Clou: Sie erinnern die Gäste daran, dass China ein 
Land der Dichter und Denker ist, eine Kulturnation, die eben weitaus mehr kann 
als gut zu kochen. Was würden die USA darum geben, jedem Burger eine natio-
nale Werbebotschaft hinterherschicken zu können? Dabei ist der 
Glückskeks ironischerweise gar keine chinesische, sondern eine 
amerikanische Erfindung. Nach dem Ersten Weltkrieg soll 
ein frommer Bäcker in Los Angeles erstmals Kekse geba-
cken haben, in denen er seinen Mitmenschen aufmun-
ternde christliche Botschaften schickte. Doch erfolg-
reich wurde der Brauch erst in amerikanischen Chi-
narestaurants, von wo aus er seinen Siegeszug um 
die Welt antrat. Nur in China ist er noch nicht ange-
kommen. Dort sind Glückskekse gänzlich unbekannt. 
Glück muss man haben.

Mao: Der große Vorknipsende

„Eine Revolution ist keine Dinnerparty.“ Mao Zedong zu zitieren, gehört in 
China bis heute zum guten Ton. Im Westen gilt es eher als politisch unkorrekt. 
Internationale Historiker ordnen ihn in die Reihe der grausamsten Herrscher des 
20. Jahrhunderts ein, doch das Urteil der Geschichte ist längst nicht so eindeutig 
negativ wie bei anderen Tyrannen. Als die Autorin Jung Chang 2005 mit einer 
rabenschwarzen Mao-Biografie einen Weltbestseller landete, löste sie damit eine 
weltweite Diskussion aus, an deren Ende Mao neben neuen Feinden auch neue 
Freunde gewonnen hatte. Für viele ist er bis heute ein Faszinosum – nicht zu-
letzt, weil Mao in den wilden Sechzigern und Siebzigern eine Ikone der westli-
chen Linken war. Sein kleines rotes Büchlein gehört mit der Bibel und Harry 
Potter zu den meistverkauften Büchern aller Zeiten. Und sein Porträt am Pekin-
ger Tor des Himmlischen Friedens gehört zu den populärsten Selfie-Motiven der 
Welt, auch für westliche Touristen.

Bernhard Bartsch ist Senior Project Manager im Programm „Deutschland und Asien“ der 
Bertelsmann Stiftung. Zuvor lebte er zehn Jahre als Ostasien-Korrespondent in Peking.

Land der Dichter und Denker ist, eine Kulturnation, die eben weitaus mehr kann 
als gut zu kochen. Was würden die USA darum geben, jedem Burger eine natio-
nale Werbebotschaft hinterherschicken zu können? Dabei ist der 
Glückskeks ironischerweise gar keine chinesische, sondern eine 
amerikanische Erfindung. Nach dem Ersten Weltkrieg soll 
ein frommer Bäcker in Los Angeles erstmals Kekse geba-
cken haben, in denen er seinen Mitmenschen aufmun-
ternde christliche Botschaften schickte. Doch erfolg-
reich wurde der Brauch erst in amerikanischen Chi-
narestaurants, von wo aus er seinen Siegeszug um 
die Welt antrat. Nur in China ist er noch nicht ange-
kommen. Dort sind Glückskekse gänzlich unbekannt. 
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Kerstin Lohse-Friedrich, Leiterin Kommunikation des Mercator Institute for 
China Studies MERICS, Berlin

Bernhard Bartsch, Senior Project Manager im Programm „Deutschland und 
Asien“, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

Autorinnen und Autoren des Wirtschaftslexikons: Hauke Gierow (Cyber-Krieger), 
Mikko Huotari (Yuan), Kerstin Lohse (Restefrauen), Elena Klorer (Prüfung aller 
Prüfungen, Zwei-Kind-Politik), Mirjam Meissner (Infrastrukturweltmeister), 
Moritz Rudolf (Seidenstraßen-Initiativen), Matthias Stepan (Korruptionsparadox, 
Wohnsitzkontrolle), Jost Wübbeke (APEC-Blau, Gully-Öl, Internet Plus)

Impressum

Vorschau: IP-Länderporträt Indien

erscheint am 30. Oktober 2015 mit der IP-Ausgabe November / Dezember 2015 Ill
us

tra
tio

n 
Ti

te
l: 

©
 D

om
in

ik
 H

er
rm

an
n 

(w
w

w
.d

om
in

ik
-h

er
rm

an
n.

de
)

Herausgeber
Deutsche Gesellschaft für  
Auswärtige Politik e.V.:
Dr. h.c. Hans-Dietrich Genscher
Prof. Dr. Joachim Krause
Dr. Harald Kindermann
Dr. Arend Oetker
Prof. Dr. Eberhard Sandschneider

Chefredakteurin
Dr. Sylke Tempel (V.i.S.d.P.)

Redaktion
Dr. Henning Hoff, Uta Kuhlmann-Awad,  
Dr. Joachim Staron
Redaktionelle Mitarbeit:  
Hauke Hansen, Mogdeh Rahimi,
Christoph Schäfer
Projektmanagerin: Charlotte Merkl 

Redaktionsanschrift
Rauchstraße 17 / 18 | 10787 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 25 42 31-46 
Fax: +49 (0)30 25 42 31-67 
ip@dgap.org

Layout
Thorsten Kirchhoff

Marketing und Anzeigen
DGAP Consulting GmbH
Rauchstraße 17/18 | 10787 Berlin
Stefan Dauwe
dauwe@dgap-consulting.com 
Tel.: +49 (0)30 26 30 20 65

Verlag/Abonnenten-Service
BVA Bielefelder Verlag / Standort Köln
Friesenplatz 16 | 50672 Köln
Tel.: +49 (0)221 2587 248 
Fax: +49 (0)221 2587 249 
ip@internationalepolitik.de

Druckerei
Media-Print Group GmbH 
Eggertstraße 30 | 33100 Paderborn

Pressevertrieb
SI special-interest MD & M Pressevertrieb 
Nordendstraße 2 | 64546 Mörfelden-Walldorf

Erscheinungsweise
3 Mal jährlich

www.internationalepolitik.de 


