
 

 

Chinas Wirtschaft und System an der Wegscheide 

Innovation gibt es nur ohne Repression 
Gastkommentarvon Beat Hotz-Hart 18.6.2016, 11:00 Uhr 
 
Nach einer atemberaubenden Aufholjagd ist China auf einem wirtschaftlichen Plafond 
angekommen, über den hinaus zu gelangen schwierig ist. Es braucht Innovation, doch damit 
auch Transformation. Das ist politisch heikel. 

 
Natürlich kann man Häuser auch abreissen oder als Ganze verschieben (wie hier in Wuhan) - 
doch manchmal drängen sich auch Renovationen auf. (Bild: Reuters) 
 
In historischen Dimensionen gesehen, hat China wirtschaftlich in sehr kurzer Zeit sehr viel 
erreicht. Von 1979 bis 2014 betrug das jährliche BIP-Wachstum durchschnittlich zehn Prozent. 
China verfügt heute, gemessen an der Produktionskapazität, über die weltweit grösste 
verarbeitende Industrie und ist zum weltweit grössten Exporteur von Hightech-Gütern 
geworden. 2014 verfügte China über 3840 Milliarden Dollar Devisenreserven und hielt für 1270 
Milliarden Dollar US-Staatsanleihen. Im gleichen Jahr importierte China Waren im Wert von 
rund 1960 Milliarden Dollar und war damit nach den USA der zweitgrösste Importmarkt der 
Welt. China ist heute ein gewichtiger Faktor der Weltwirtschaft. Die USA und China sind 
wirtschaftlich wechselseitig stark voneinander abhängig. 
 
«Middle income trap» 
 
Dieser rasante Aufstieg beruhte auf mehreren Erfolgsfaktoren: auf geschickter Nutzung der 
Wettbewerbs- und Marktkräfte und privatwirtschaftlicher Akteure, auf staatlich gesteuerten 
Grossinvestitionen, auf deutlichen Produktivitätsgewinnen durch Verlagerung von billigen 
Arbeitskräften aus der Landwirtschaft in die verarbeitende Industrie. Besonders wichtig war eine 
Öffnung gegenüber der globalen Wirtschaft, zuerst durch eine «inviting in»-Politik für 
ausländische Investitionen mit Auflagen für den Technologietransfer, etwas später mit einem 
«going global» über eigene, rasch wachsende Direktinvestitionen. 
 
Motive für Direktinvestitionen waren dabei die Sicherung der eigenen Rohstoffversorgung, der 
Auf- und Ausbau eines globalen Netzwerks von Logistik-Standorten, Zugang zu und Akquisition 
von innovativen Technologien und Sicherung von Know-how sowie der Ausbau des 
Absatzmarktes und der Marktposition in den USA und Europa. Dies alles war verbunden mit 
einer hohen und raschen Lern- und Anpassungsfähigkeit. 
 

Die Treiber des extensiven Wachstums erodieren allmählich. 
 



 

 

Diese Entwicklung ist ins Stocken geraten. China ist mit der «middle income trap» konfrontiert. 
Hat die Volkswirtschaft über die erwähnten Erfolgsfaktoren einmal ein mittleres 
Einkommensniveau erreicht, besteht die Gefahr der deutlichen Verlangsamung des Wachstums, 
sollte ein weiterer Strukturwandel nicht gelingen. Die Treiber des extensiven Wachstums 
erodieren allmählich: Die Produktivität des zusätzlichen Kapitaleinsatzes sinkt, die Löhne steigen, 
ein höherer Konsum führt zu einer Reduktion der Sparquote und beeinträchtigt die 
Kapitalbildung. Zudem sind Einkommen und Vermögen immer ungleicher verteilt. 
 
Extreme soziale Ungleichheiten und ökologische Schäden treten für alle deutlich sichtbar zutage. 
Eine Reform des bisherigen Grundkonzepts des Wirtschaftens drängt sich immer mehr auf: vom 
extensiven zu einem intensiven Wachstum, von der starken Exportorientierung zu mehr 
Binnenkonsum, von der verlängerten Werkbank der Welt mit kosten- und preisgünstigen Gütern 
zu mehr Effizienz, Technologieführerschaft mit eigenen innovativen Kapazitäten, hochwertigen 
Produkten und vermehrten Dienstleistungen. 
 
Auf der Wertschöpfungskette nach oben 
 
Dieser Wandel ist auch der Anspruch der chinesischen Führung – Wen Jiabao hat dies bereits 
2007 deutlich zum Ausdruck gebracht: Das vorherrschende Wirtschaftsmodell sei 
«ungleichgewichtig, unstabil, unkoordiniert und nicht nachhaltig», und dies gelte es zu 
überwinden. Von einem «rebalancing» ist die Rede. China will auf der Wertschöpfungskette 
nach oben klettern. Gemäss dem Mittel- und Langfristplan für die Entwicklung von Wissenschaft 
und Technologie von 2006 soll China bis 2020 eine innovative Gesellschaft sein und bis 2050 
weltweit führend in Wissenschaft und Technologie; von «made in China» zu «innovated in 
China». Dafür hat die Regierung 2015 auch Sektoren von strategischer Bedeutung bezeichnet, 
die sie über nationale Aktionspläne besonders fördern will. Diese Stossrichtung wurde im März 
2016 beim Nationalen Volkskongress bestätigt. 
 

Es braucht Freiräume für Kreativität und Originalität, Spielraum für Experimente. Damit sind 
Risiken verbunden. 

 
Doch gelingt eine solche Transformation? Wenn eine Wirtschaft mit und über Innovationen 
weltweit führend sein will, müsste sie dann nicht aufgrund einer funktionalen Logik bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel vermehrt Markt und Wettbewerb einsetzen, ein 
Minimum an Rechtssicherheit aufweisen, Eigentum insbesondere im Zusammenhang mit 
geistigem Eigentum schützen, über ein Bildungssystem die eigenen Arbeitskräfte 
überdurchschnittlich qualifizieren, über ein leistungsfähiges Wissenschafts- und 
Forschungssystem verfügen und sich auf ein gut funktionierendes Finanzierungs- und 
Bankensystem stützen können? 
 
Dies sind kaum nur Klischees eines Wirtschaftssystems aus einer westlich geprägten Sicht. In 
China wird an all diesen Herausforderungen ohne Zweifel intensiv gearbeitet. Chinesen sind 
kreativ und lernen schnell. In der Wirtschaft besteht ein dynamischer privater Sektor mit vielen 
grossen unternehmerischen Talenten. 
 



 

 

Nun haben Innovationen immer etwas Revolutionäres an sich. Sie stellen Bestehendes infrage 
und verdrängen letztlich auch Bewährtes. Die Rede ist von «schöpferischer Zerstörung» 
(Schumpeter) und disruptiven Technologien. Dazu braucht es Freiräume für Kreativität und 
Originalität, Spielraum für Experimente. Damit sind Risiken verbunden. Mit Misserfolgen und 
Verlusten muss gerechnet werden, und damit müssen Regierung und Wirtschaft umgehen 
können. 
 
Die Frage der Legitimation 
 
Zentral für die Legitimation der politischen Führung von China ist wirtschaftliches Wachstum 
und damit verbunden eine effektive Verbesserung der Lebensumstände von grossen Teilen der 
Bevölkerung oder zumindest die Aussicht darauf. Dafür werden von ihr eine weitestgehende 
politische Abstinenz und Gehorsam erwartet. Absolut entscheidend für die politische 
Führungselite ist ihre Kontrolle über die effektiven Entwicklungen; Aufsicht und Kontrolle stehen 
über allem. 
 
Die Folge ist eine gewisse Dualisierung der Gesellschaft. Es gibt eine relativ liberale, 
wettbewerbsintensive und weltoffene Wirtschaft mit einem starken, hochdynamischen und 
auch kreativen Privatsektor einerseits. Anderseits besteht eine rigorose politische Kontrolle und 
Aufsicht über die Zivilgesellschaft, eine Unterordnung von Medien und Kultur unter die 
politischen Ziele. Gerichte erweisen sich als Verlängerung der Aufsichts- und 
Disziplinierungsorgane der Partei und keineswegs als Garanten von Rechtsstaatlichkeit. Hinzu 
kommt, dass breite Teile der Bevölkerung von politischer Partizipation abgeschottet sind. 
 

Das Dilemma zwischen dem Wunsch nach Wachstum und dem Wunsch nach politischer 
Kontrolle dürfte sich weiter verschärfen. 

 
Für Chinas Führung wird die Reformfähigkeit zur zentralen Herausforderung, um Wachstum und 
damit ihre eigene Legitimation aufrechtzuerhalten: Schliesst Repression aus, dass Bestehendes 
infrage gestellt und Bewährtes ersetzt wird, so verunmöglicht dies in weitgehendem Mass auch 
Innovation. Die nötige Transformation zu einer innovativen Wirtschaft lässt sich bei 
gleichzeitiger Repression der Zivilgesellschaft kaum realisieren. Eine Politik, die «ein wenig 
Freiräume» gewährt, aber nicht zu viele, ist ein Ritt auf des Messers Schneide und fordert die 
Kontrolle permanent heraus. Doch ohne den Strukturwandel droht das Wachstum zu sinken und 
die Legitimation zu zerfallen. 
 
Ideologie zieht nicht mehr 
 
In diesem Dilemma setzt Xi neu auf eine Re-Ideologisierung der Gesellschaft und lässt 
Erziehungs- und Säuberungskampagnen organisieren. Er fordert eine Rückbesinnung aller auf 
die kommunistischen Ideale, Werte und Normen von Mao. Nur: Die grosse Mehrheit der 
Chinesen interessiert sich kaum noch für Ideologie. Sie will eine gerecht bezahlte Arbeit und die 
Aussicht auf Teilhabe am Wohlstand, wie er in vielen Städten sichtbar ist. Kommunistische 
Ideale mobilisieren nicht mehr und stärken die Legitimationsbasis für die Führungselite kaum 
noch. Das traditionelle konfuzianische und das sozialistische Erbe dürfte in naher Zukunft 
gänzlich aufgezehrt sein. 



 

 

 
Damit dürfte sich das Dilemma zwischen dem Wunsch nach Wachstum und dem Wunsch nach 
politischer Kontrolle verschärfen und die Stabilität des Modells China mehr und mehr 
beeinträchtigen. Grössere Spannungen und Krisen sind absehbar, wenn nicht in einigen wenigen, 
so doch in zehn und mehr Jahren. Dies folgt sowohl aus der Erfahrung wie aus der Logik der 
Geschichte. Im Unterschied zu früheren Phasen, als China noch für sich war, hängt jedoch auch 
die Zukunft der Weltwirtschaft massgeblich davon ab, wie die chinesische Führung mit diesen 
Herausforderungen umgeht. 
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