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Mue. Peking ⋅ Chinas Wirtschaft lebt – allen Unkenrufen zum Trotz. Sie legte laut dem National 
Bureau of Statistics of China (NBS) im ersten Quartal des laufenden Jahres um 6,7% zu. Damit 
wächst das Reich der Mitte zwar nicht mehr so stürmisch wie noch vor Jahren. Allerdings 
entspricht diese von den Machthabern in Peking beschworene «neue Normalität» 
ökonomischen Gesetzmässigkeiten, die von Ländern wie Japan und Südkorea vorexerziert 
worden sind: Auf Jahre zweistelligen Wachstums folgt eine Abschwächung auf Werte um die 6%, 
bevor ein Land auf einen langfristigen Pfad einschwenkt, der zwischen 1 bis 3% bringt. 
 
Und die Zahlen für Chinas Wirtschaft im ersten Quartal belegen darüber hinaus einen weiteren 
Befund. Während die Europäische Zentralbank mit zweifelhaftem Erfolg versucht, mit reichlich 
Liquidität die Wirtschaft anzukurbeln, wirken die chinesischen geld- und fiskalpolitischen Stimuli 
– zumindest vorübergehend. Die Erholung im März ist vor allem auf zwei Faktoren 
zurückzuführen. Die Investitionen in die Infrastruktur legten im Vergleich mit dem ersten 
Quartal des Vorjahres um 19,2%, zu und als Folge eines anziehenden Immobilienmarktes – mit 
kräftig gestiegenen Verkäufen auch wegen niedriger Zinsen – zog die Bautätigkeit an. 
 
Diese Belebung wird durch andere Kennziffern belegt. Die Zementproduktion erhöhte sich laut 
NBS im März gegenüber dem Vorjahr um 24%, und die Stahlindustrie stellte in diesem Monat 13% 
mehr her als im Januar und im Februar. Im März wurden in China bereits wieder 2,28 Mio. 
Tonnen Stahl produziert – täglich. Die Produktion habe damit über dem Durchschnitt des 
Vorjahres gelegen, als China Tag für Tag 2,21 Mio. Tonnen angefertigt habe, schreiben die 
Ökonomen der Rating-Agentur Fitch. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zu dem eigentlich 
notwendigen Abbau überschüssiger Kapazitäten in der Stahl- und Zementbranche. Die wohl nur 
vorübergehend anziehende Nachfrage im Immobiliensektor dürfte dazu führen, dass stillgelegte 
Produktionsanlagen wieder reaktiviert werden. 
 
In den vergangenen Monaten hat sich Peking damit an das alte Wirtschaftsmodell erinnert, das 
auf zwei Pfeilern beruhte. Mit billigen Arbeitskräften eroberte das Land die Weltmärkte, und mit 
Investitionen trieb es die Binnenwirtschaft an. Während China wegen stark gestiegener Löhne – 
vorrangig im Osten – nicht länger die verlängerte Werkbank der Weltwirtschaft ist, hat Peking 
mit einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik vorübergehenden Erfolg. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass es sich bei der positiven Entwicklung am Immobilienmarkt nur um ein 
Strohfeuer handelt – zu viele Wohnungen stehen bereits leer. Den Infrastrukturinvestitionen 
kommt demnach grosse Bedeutung zu. Peking wird alles Erdenkliche unternehmen, um das 
Wachstumsziel von 6,5 bis 7% in diesem Jahr zu erreichen. 


