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Kürzlich bei einem deutschen Großkonzern: Eine chi-

nesische Unternehmerdelegation ist zu Besuch, um in 

Deutschland mehr über Hochtechnologie, Industrie 4.0, 

Autos und Fußball zu lernen. Es ist eine illustre Reisege-

sellschaft. Jeder der Gäste hat eine „Vom Tellerwäscher 

zum Milliardär“-Biographie, die einen eigenen Kinofilm 

wert wäre. Eine Teilnehmerin hat ein Modeimperium 

aufgebaut, ein anderer eine Bank. Einer ist der Gründer 

eines Lebensmittelkonzerns, ein weiterer errichtet in Af-

rika Stromnetze und Bahnstrecken. Mehrere haben ihr 

Vermögen mit Bauunternehmen gemacht, andere mit 

Technologiekonzernen oder Internetportalen. Alle sind 

große Gewinner und Gallionsfiguren des chinesischen 

Wirtschaftswunders.

 Doch auf die chinesische Wirtschaft angesprochen, 

machen die Unternehmer keinen Hehl daraus, dass ihnen 

derzeit gar nicht nach Wundern zumute ist. Die abgekühlte 

Wirtschaft, die Unruhen an den Börsen, die Umstrukturie-

rungen im Staatsapparat (eine diplomatische Umschrei-

bung für die aktuelle Antikorruptionskampagne) – all das 

sorge für Unsicherheit, besonders für Privatunternehmen. 

„Es sind schwierige Zeiten“, bringt einer die Stimmung auf 

den Punkt. „Die Situation ist sehr turbulent und wir kön-

nen nur hoffen, dass sie irgendwann wieder besser wird.“ 

Nicht gerade eine Einschätzung, mit der man ausländische 

Investoren anzieht, doch auf der Suche nach Geld sind die 

Unternehmer in Deutschland ohnehin nicht, eher nach 

Möglichkeiten, hier selbst zu investieren.

 Dass inzwischen selbst die traditionell zukunftsfreu-

dige chinesische Wirtschaftselite Skepsis verbreitet, passt 

zu der Stimmung, die seit einiger Zeit die Gespräche mit 

internationalen Managern, Diplomaten und China-Beob-

achtern prägt: Die Volksrepublik befindet sich mitten in 

einer wirtschaftlichen und politischen Umbruchphase mit 

ungewissem Ausgang – für China und die Welt. Nicht, 

dass in China nichts mehr laufen würde. Aber vieles läuft 

schlechter als erhofft, schlechter als es nach Meinung vie-

ler laufen könnte und wohl auch schlechter als es laufen 

müsste, um Chinas Herausforderungen zu bewältigen.

 Einige Experten machen bereits eine Krise aus. Die 

chinesische Regierung spricht vom Übergang zu einer 

„neuen Normalität“ mit langsamerem, aber dafür gesün-

derem und gerechter verteiltem Wachstum. „Neue Norma-

lität“: Das klingt, als sei bisher alles normal gewesen und 

Ein China, dessen Wirtschaft langsamer wächst, kann die Welt verkraften. Ein 

China, in dem Zweifel an der Reform- und Kontrollfähigkeit der Regierung 

aufkommen, wäre jedoch ein ernstes Problem. Die aktuellen wirtschaftlichen 

und politischen Signale sorgen für Verunsicherung. China droht in eine Spirale 

fortschreitenden Vertrauensverlusts zu geraten.

Chinas Vertrauensfrage: 
Harte oder smarte 
Landung – womit müssen 
wir rechnen?

* Bernhard Bartsch ist Senior Expert im Programm „Deutschland und Asien“ der Bertelsmann Stiftung. 

Bernhard Bartsch*



2

Oktober 2015    Asia Policy Brief    2015 | 03

Jahre meistern wird, hängt nicht nur von konkreten politi-

schen Entscheidungen und ihrer Umsetzung ab, sondern 

auch von etwas Feinstofflicherem: Vertrauen. Ein China, 

dessen Wirtschaft langsamer wächst, kann die Welt ver-

kraften. Ein China, in dem Zweifel an der Reform- und 

Steuerungsfähigkeit der Regierung aufkommen, wäre da-

gegen ein ernstes Problem. 

Harte Landung oder smarte Landung?
Dass Ungewissheiten in China weltweit ausstrahlen, zeigt, 

wie wichtig die Volksrepublik für die globale Wirtschaft 

ist, besonders auch für die Exportnation Deutschland (sie-

he Kasten und Grafik). China ist der viertwichtigste Kunde 

deutscher Waren. Die Exporte in die Volksrepublik machen 

rund zwei Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts 

aus. Für viele Unternehmen spielt China sogar eine weit 

wichtigere Rolle. 2014 erwirtschafteten die DAX-Konzerne 

mit dem China-Geschäft gut 13 Prozent ihres Gesamtum-

satzes, insgesamt rund 132 Milliarden Euro. Den größ-

ten Anteil daran hatte der Automobilsektor. Volkswagen 

macht ein Drittel seines Umsatzes in der Volksrepublik, 

bei BMW sind es knapp 20 Prozent, bei Daimler zehn Pro-

zent. Eine sich abkühlende chinesische Wirtschaft wird 

sich deshalb auch in ihren Bilanzen und denen hunderter 

anderer deutscher Unternehmen niederschlagen. 

 Dabei ist die Tatsache, dass sich Chinas Wirtschafts-

wachstum nach rund drei Jahrzehnten im zweistelligen 

Bereich nun abschwächt, keine Überraschung, sondern 

wird seit Jahren vorhergesagt, allen voran von der chi-

nesischen Regierung. Weniger Wachstum ist sogar wün-

schenswert, wenn das ungesunde Wachstum verschwin-

det und das gesunde übrig bleibt. Denn bekanntlich hat 

das bisherige Entwicklungsmodell, das auf Exporten und 

massiven Investitionen in Fabriken, Infrastruktur und 

Städtebau basierte, China nicht nur einen in seiner Ge-

schichte nie dagewesenen Wohlstand beschert, sondern 

auch verheerende Umweltverschmutzung, grassierende 

Korruption, gewaltige Überkapazitäten und wachsende 

Ungleichheit. Damit China nicht „wieder arm wird, bevor 

auch weiterhin alles normal, nur eben anders als zuvor. 

Tatsächlich ist Chinas aktueller Normalzustand jedoch 

eher eine generelle Verunsicherung, ob dieser Übergang 

zu einem nachhaltigeren Wirtschaftsmodell wirklich ge-

lingen kann oder ob China auf halbem Wege stecken bleibt 

und in eine ähnliche „Middle Income Trap“ steuert wie 

die einstigen Boom-Staaten Brasilien, Argentinien, Thai-

land oder Malaysia.

 Die beunruhigenden Symptome sind vielfältig. In der 

Wirtschaft sorgten in den letzten Monaten die schwachen 

Konjunkturdaten, der Börseneinbruch, die Währungspoli-

tik, fallende Immobilienpreise und steigende Verschuldung 

für Unruhe. Politisch verunsichern unter anderem die un-

durchsichtige Antikorruptionskampagne, der Inselstreit 

im südchinesischen Meer, ethnische Unruhen, Pekings 

Umgang mit der Explosion in Tianjin und der nationalis-

tisch aufgeladene Personenkult um Präsident Xi Jinping.

 Zwar ist Unsicherheit noch lange kein Kollaps. Und es 

gibt durchaus auch positive Nachrichten. Chinas Wachs-

tumsraten sind mit zuletzt 6,9 Prozent nach wie vor be-

achtlich (und wären es wohl auch dann noch, wenn die 

chinesischen Statistiker ihre Konjunkturdaten nicht 

schönrechnen würden, wie viele Analysten vermuten). 

Chinas Binnenkonsum steigt. Chinesische Firmen, wie 

der Telekommunikationsausstatter Huawei oder der Bau-

maschinenhersteller Sany, werden auf dem Weltmarkt 

zunehmend als ernsthafte Wettbewerber wahrgenommen. 

Chinas Politikern wird auf Auslandsreisen mehr denn je 

der rote Teppich ausgerollt. Die Gründung der Asiatischen 

Infrastrukturinvestmentbank (AIIB), an der sich unter 

anderem auch Deutschland beteiligte, ist für Peking ein 

großer diplomatischer Erfolg.

 Doch die Zeiten, in denen China als Garant globaler 

Stabilität galt (ein Ruf, den sich das Land vor allem mit 

seiner Widerstandsfähigkeit gegen die Asienkrise von 

1997/98 und die Finanzkrise von 2008/09 verdiente), 

sind vorbei. Dass dieser Nimbus der unerschütterlichen 

Erfolgsgewissheit verloren geht, ist durchaus gefährlich. 

Denn wie China die Übergangsphase der kommenden 
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wicklungen geschützt und die Wettbewerbsbedingungen 

fair sind.

 Doch zwei Jahre nach dem Start von Xis Reforminitia-

tive hat der Optimismus stark gelitten. Ob bei der Antikor-

ruptionskampagne oder bei der Finanzmarktsteuerung, 

ob beim Umgang mit internationalen Unternehmen oder 

seinen Nachbarstaaten sendet China derzeit Signale, die 

eher Unsicherheit als Vertrauen schaffen.

 Die Antikorruptionskampagne ist das Aushängeschild 

von Xis bisheriger Regierungszeit. Spätestens seitdem der 

ehemalige Staatssicherheitschef Zhou Yongkang im Juni 

zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, kann sich kein Chi-

nese mehr darauf verlassen, dass Status oder Verbindun-

gen ein wirksamer Schutz gegen die Korruptionsaufklärer 

sind. Der Kampf gegen Amtsmissbrauch beschert Präsi-

dent Xi eine Machtfülle in der Partei und eine Populari-

tät in der Öffentlichkeit, wie sie seit Deng Xiaoping kein 

chinesischer Herrscher genossen hat. Ob Xi außer seiner 

eigenen Position aber auch die Regierungsstrukturen ver-

bessert hat, ist bestenfalls umstritten. Denn die Korrupti-

onsbekämpfung folgt offensichtlich dem Drehbuch einer 

politischen Kampagne, deren Ziel die Vernichtung inter-

ner Widersacher ist. 

 Eine Stärkung von Rechtsstaatsstaatlichkeit oder Trans-

parenz geht damit bisher nicht einher. Im Gegenteil: Im 

Sommer nahmen die Behörden in einer konzertierten 

Aktion 280 Bürgerrechtsanwälte fest, die Opfer von Amts-

missbrauch vertreten hatten. Die Kontrolle von Medi-

en und Internet wurde verschärft. Im Alltag dürfte dies 

den wenigsten Chinesen bewusst sein (soweit sich eine 

solche Aussage in einem Land ohne unabhängige Mei-

nungsumfragen wagen lässt). Doch in Krisensituationen 

wie der Tianjin-Explosion oder den regelmäßigen Lebens-

mittelskandalen wird deutlich, dass viele Chinesen ihrem 

System im Zweifelsfall nur wenig Vertrauen schenken.

 Den offensichtlichsten Vertrauensverlust erlitt der 

Staat, als im vergangenen Sommer die Börsenkurse ein-

brachen. Der Shanghaier Aktienindex verlor innerhalb 

weniger Tage 40 Prozent seines Wertes. Rund fünf Billio-

es reich werden konnte“, wie viele Chinesen befürchten, 

muss es in Zukunft umweltfreundlicher, innovativer und 

sozialer wirtschaften.

 Auf diese Zukunft wartet China allerdings schon lange. 

Schon Xi Jinpings Vorgänger Hu Jintao bezeichnete Chinas 

Kurs als „unausgewogen und nicht nachhaltig“ – und para-

phrasierte damit wiederum nur seine eigenen Vorgänger. 

Doch noch niemand hat sich den Umbau des Entwicklungs-

modells so offensiv auf die Fahnen geschrieben wie Xi 

Jinping. Als er im November 2013 seinen Reformplan vor-

stellte, erntete er im In- und Ausland breite Zustimmung. 

Xi steuere wirtschaftspolitisch in die richtige Richtung, hin 

zu mehr Markt, Wettbewerb, Innovation und Integration in 

die Weltwirtschaft, lautete die Hoffnung. Statt einer harten 

Landung könne China so eine smarte Landung schaffen.

Beunruhigende Signale
Dieser Optimismus beruhte auf dem Vertrauen in die 

Steuerungsfähigkeit der Kommunistischen Partei, gemäß 

der vielzitierten Devise: „Was China sich vornimmt, das 

schafft es auch (wenngleich manchmal mit rabiaten Mit-

teln).“ Dabei ist Xis Reformagenda auch unter besten Be-

dingungen ein ehrgeiziges Unterfangen. Der Übergang zu 

einem neuen Entwicklungsmodell, in dem der Wohlstand 

gleichmäßiger verteilt wird und Zukunftstechnologien 

nachhaltigere Wachstumsimpulse geben, kann nur unter 

stabilen Rahmenbedingungen gelingen. 

 Dabei bedeutet Stabilität für China auf seiner heutigen 

Entwicklungsstufe etwas anderes als in den vergangenen 

Jahrzehnten. Die Diskussion, ob die Geschichte der kom-

munistischen Herrschaft in China ähnlich verlaufen würde 

wie in den ehemaligen Ostblockstaaten, ist längst beendet 

(zumindest im Westen – in Peking wird das Schicksal der 

Sowjetunion bis heute als warnendes Beispiel hochgehal-

ten). Die Frage ist nicht mehr Aufstieg oder Zusammen-

bruch, sondern „good governance“ oder „bad governance“. 

Für ein neues Wachstumsmodell brauchen Unternehmen 

die Gewissheit, dass die politischen Bedingungen verläss-

lich, ihre Investitionen sicher, ihre Märkte offen, ihre Ent-
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Abbildung 1: Exporte und Importe der Bundesrepublik Deutschland 2014

Quelle: DEStatis, auf Basis von Statistisches Bundesamt
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Aussenhandel/Handelspartner/Tabellen/RangfolgeHandelspartner.pdf?__blob=publicationFile
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Abbildung 2: Bundesdeutsche Exporte und Importe in Asien

Quelle: DEStatis, auf Basis von Statistisches Bundesamt
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Aussenhandel/Handelspartner/Tabellen/RangfolgeHandelspartner.pdf?__blob=publicationFile
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südchinesischen Meer bedeutet eine Abkehr von Chinas 

jahrelanger Strategie, umstrittene Territorialfragen mög-

lichst ruhen zu lassen, um die Beziehungen mit seinen 

Nachbarn nicht zu gefährden. Pekings Kalkül, dass weder 

die Anrainer noch die USA diese Machtdemonstration 

verhindern würden, ist zwar vorerst aufgegangen. Doch 

die Ängste vor Chinas Großmachtgebaren steigen. Die 

Länder Südostasiens, aber auch Japan, Südkorea oder In-

dien versuchen ihrerseits, Allianzen zu schmieden, um 

Pekings Einfluss in der Region einzudämmen. Die USA 

sind ihnen dabei eine willkommene Schutzmacht. Chinas 

Angst vor einer Umzingelung droht zur selbsterfüllenden 

Prophezeiung zu werden und neue Konfrontationen her-

beizuführen. 

Die Vertrauensfrage
China und die Welt erleben derzeit eine Desillusionierung. 

Die chinesischen Reformen stocken oder kommen zumin-

dest langsamer voran, als viele in- und außerhalb Chinas 

gehofft hatten. Ein solcher Realitätscheck kann durchaus 

gesund sein. An Chinas Potenzial als wirtschaftliche und 

politische Weltmacht gibt es wenig Zweifel, wohl aber da-

ran, ob das Land dieses Potenzial auch voll nutzen kann.

 Chinas Führung wird in den kommenden Monaten 

versuchen, den Reformen neuen Schwung zu verleihen. 

Den Rahmen bieten die Beratungen über den nächsten 

Fünfjahresplan, der im Frühjahr 2016 verabschiedet wer-

den soll. Inhaltlich wird sich der Plan allerdings an Xis 

Reformagenda von 2013 orientieren. Das Vertrauen in die 

Regierung hängt jedoch davon ab, wie diese Agenda um-

gesetzt wird. 

 Die Erwartungen in die Wachstumsraten wird Peking 

heruntersetzen, womöglich sogar unter die magischen 

sieben Prozent, die bisher als das Minimum galten, um ge-

nügend Jobs zu schaffen und die soziale Stabilität aufrecht-

zuerhalten. Dass China langsamer wächst, wird Auswir-

kungen auf die Weltwirtschaft haben. Für Deutschland sind 

die reinen Wachstumsraten allerdings weniger ausschlag-

gebend als die Frage, auf welchem Kurs China steuert.

nen US-Dollar Vermögen wurden vernichtet, errechnete 

die Nachrichtenagentur Bloomberg. Vernichtet wurde 

auch die von höchster Stelle geschürte Erwartung, die 

Regulierungsbehörden hätten die Börsen unter Kontrolle 

und könnten Turbulenzen wie an westlichen Finanzmärk-

ten verhindern. Mit diesem impliziten Versprechen hatte 

der Staat jahrelang Kleinanleger an die Börse gelockt. 

Rund 90 Millionen Chinesen investierten ihre Ersparnis-

se in Aktien und trieben die Kurse in die Höhe. Als die 

Blase platzte, war der Staat erst nach Tagen und unter 

Aufwendung gewaltiger Summen in der Lage, einen noch 

weiteren Absturz zu verhindern. Der realwirtschaftliche 

Schaden war überschaubar, weil die Börsen für die Finan-

zierung von Unternehmen nur eine untergeordnete Rolle 

spielen. Der politische Fallout war dafür umso höher. Jetzt 

rächt sich, dass die Regierung eine grundlegende Reform 

des Finanzsystems lange aufgeschoben hat. In Zeiten sin-

kender Wachstumsraten ist der Spielraum für Experimen-

te nun kleiner als in Boom-Zeiten – denn das gleiche gilt 

auch für die Geduld und Leidensfähigkeit der Anleger.

 Auch ausländische Unternehmen schauen zunehmend 

skeptisch auf ihr China-Geschäft. Im jüngsten Business 

Confidence Survey der Europäischen Handelskammer gibt 

sich nur noch gut die Hälfte der in China tätigen europäi-

schen Unternehmen optimistisch. Ein Jahr zuvor waren es 

noch zehn Prozent mehr gewesen. Die Mehrheit der Un-

ternehmen klagt über unfaire Wettbewerbsbedingungen 

und reagiert enttäuscht, dass Xis Reformversprechen, die 

Märkte zu öffnen und den Wettbewerb zu stärken, für sie 

bisher keine Wirkung zeigen. Als wichtigste Stellschraube 

für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung sehen die eu-

ropäischen Unternehmen ein verlässlicheres Rechtssystem. 

Denn der Mangel an verlässlichen Strukturen hält viele Fir-

men davon ab, in China mehr Forschung und Entwicklung 

zu betreiben. Dabei wäre gerade eine Förderung von Inno-

vation und internationalem Know-how-Transfer eine Schlüs-

selvoraussetzung für ein nachhaltigeres Wachstumsmodell.

 Pekings außenpolitisches Auftreten sorgt ebenfalls 

für Verunsicherung. Die Aufschüttung von Inseln im 
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 Die Signale sind widersprüchlich. Ein Erfolg der Refor-

magenda erscheint derzeit gleichermaßen wahrscheinlich 

wie ihr Scheitern oder eine Stagnation im derzeitigen Sta-

tus der Ungewissheit. In Deutschland sollte man jede die-

ser Optionen ernst nehmen und durchspielen. Denn allen 

Szenarien ist gemein: Das Umfeld für wirtschaftliche und 

politische Zusammenarbeit wird schwieriger werden.

 Bisher profitiert Deutschland von einem Sonderver-

hältnis zu China. Mit keiner großen Industrienation ar-

beitet China intensiver und vertrauensvoller zusammen. 

Die deutsche Regierung ist auch die einzige, mit der die 

chinesische gemeinsame Kabinettssitzungen durchführt. 

Dieses Sonderverhältnis ist viel wert und sollte weiter 

gepflegt werden. Die deutsche Wirtschaft kann jegliche 

diplomatische Rückendeckung gut gebrauchen und die 

deutsche Politik hat so die Möglichkeit, China internatio-

nal besser einzubinden. 

 Allerdings sollte sich Deutschland nicht zu sehr auf 

seine besonderen Zugänge verlassen. Sollte sich China 

weiter erfolgreich entwickeln, dürfte es Deutschland po-

litisch künftig weniger Aufmerksamkeit schenken als 

bisher und die wirtschaftlichen Beziehungen wären stär-

ker von Wettbewerb geprägt. Pekings Wirtschaftspläne 

lassen keinen Zweifel an Chinas Ehrgeiz, ein ernsthafter 

Wettbewerber in allen wichtigen Technologiebranchen 

zu werden. Sollte China dagegen in eine Krise rutschen, 

würde das deutsch-chinesische Verhältnis ebenfalls dar-

unter leiden. Unternehmen und Politiker sollten deshalb 

die gegenwärtige Umbruchssituation nutzen, um ihr En-

gagement in China auf den Prüfstand zu stellen und die 

Aktivitäten in Asien zu diversifizieren.

 Mit unterschiedlichen Szenarien gleichzeitig zu planen, 

verlangt von Politik und Wirtschaft, das eine zu tun, ohne 

das andere zu lassen. Es lenkt den Blick aber auch auf das 

Wesentliche: Deutschlands Rolle in der Weltpolitik steht und 

fällt mit der Stärke Europas, und Deutschlands Rolle als Wirt-

schaftsmacht mit der Innovationskraft und Wettbewerbs-

fähigkeit deutscher Unternehmen und Forschungsinstitu-

te. Die wichtigsten Aufgaben liegen wie immer zuhause.

Chinas Bedeutung für 
die Weltwirtschaft

China ist derzeit die zweitgrößte Volkswirtschaft 

der Welt, gemessen in laufenden US-Dollars. Der In-

ternationale Währungsfonds (IWF) schätzt das chi-

nesische BIP für 2015 auf 11,2 Billionen US-Dollar. 

(USA: 18,1 Billionen Dollar; Europäische Union: 16,4 

Billionen Dollar).

Gemessen an der Kaufkraft ist China laut IWF be-

reits seit 2014 die größte Volkswirtschaft. 2014 er-

reichte das chinesische BIP einen Wert von 17,6 Bil-

lionen Dollar Kaufkraftparität (USA: 17,4 Billionen 

Dollar, EU: 18,5 Billionen Dollar).

China ist einer der wichtigsten Absatzmärkte der 

Welt: 2014 importierte das Land Waren im Wert von 

1,96 Billionen Dollar (USA: 2,41 Billionen Dollar, 

Deutschland: 1,22 Billionen Dollar). 

Chinas Exporte lagen 2014 bei 2,34 Billionen Dollar. 

Damit hat das Land einen gewaltigen Handelsbil-

anzüberschuss, der sich auch in hohen Devisenre-

serven niederschlägt. Im Juli 2015 lagen sie bei 3,65 

Billionen Dollar.
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