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die außerordentlich niedrigen Risikoprämien beschäftigen
die Zentralbanken seit langem. Dabei gilt es zu analysieren,
ob die Marktteilnehmer etwaigen Risiken gewachsen blei-
ben und sich die Risiken in angemessener Weise in den Prei-
sen für Finanzaktiva widerspiegeln. Viele Marktbeobachter
halten einen Wiederanstieg von Risikoprämien nicht nur für
möglich, sondern auch für wahrscheinlich. 

Schlussbemerkung

Der ökonomische Einfluss und die Bedeutung Chinas sind
stark gewachsen. Damit kommt China als »global player«
und als »good global citizen« auch eine größere Verantwor-
tung für die weltwirtschaftliche Stabilität zu. China kann durch
eine stärkere Flexibilisierung des Wechselkurses und struk-
turpolitische Reformen zum Abbau der globalen Ungleich-
gewichte beitragen. Aber auch die anderen Mitglieder der
internationalen Staatengemeinschaft sollten einen Beitrag
zur globalen Stabilität leisten. Die Geldpolitik steht aufgrund
der wachsenden Bedeutung von Schwellenländern wie Chi-
na vor besonderen Herausforderungen bei der Wahrung der
Preisstabilität sowie der Finanzmarktstabilität.

China bastelt sich seine Welt – auf dem
Weg in die Pax Sinica?

Als die VR China Ende der 1970er Jahre aus einem Zu-
stand fast vollständiger weltwirtschaftlicher Isolation her-
aus ein marktorientiertes Reformprogramm einleitete und
begann, sich den internationalen Märkten zu öffnen, ging für
die Weltwirtschaft eine Epoche zu Ende. Für sie kam die Öff-
nung Chinas dem Einschlag eines UFO aus einer fernen Ga-
laxie gleich – einem UFO, dem 600 Mill. Menschen im er-
werbsfähigen Alter entstiegen und die nun das globale An-
gebot an Produktionsfaktoren bereicherten.1 Dass sich die
bestehenden Strukturen der globalen Faktorallokation und
internationalen Arbeitsteilung nachhaltig verändern muss-
ten, war eine zwingende Notwendigkeit.

Und tatsächlich, die Weltwirtschaft hat mittlerweile ihr Ge-
sicht radikal geändert. Die Geographie der globalen Produk-
tion ebenso wie die Intensität und Richtung der Kapital-
und Güterströme haben sich verschoben. Der Produk-
tionsfaktor »unqualifizierte Arbeit« ist im Weltmaßstab billi-
ger geworden; die relativen Knappheiten und Preise von
Rohstoffen und Energieträgern sind deutlich angestiegen.
China ist dabei zu einem der größten Empfänger von Di-
rektinvestitionen und der drittgrößten Handelsnation der
Erde aufgestiegen. China ist tatsächlich die viel beschwo-
rene »Werkbank« der Welt geworden.

Trotzdem: Bei der Einbindung Chinas in die internationale
Arbeitsteilung haben chinesische Unternehmen in der Ver-
gangenheit eine eher passive Rolle gespielt. Ausländische
Investoren haben ihr Produktions-Know-how nach China
getragen und dort gefertigte Produkte unter ihren eigenen
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Markennamen und über ihre etablierten Vertriebskanäle auf
den globalen Märkten abgesetzt. Chinesische Unternehmen
haben dabei zumeist als OEM-Produzenten im Hintergrund
agiert. Ihre Produktionsstrukturen wurden von ausländischen
Markeneignern vorgegeben. Eigenständige Produktentwick-
lungen und auf den Endkunden gerichtete Marketingaktivi-
täten waren kaum zu verzeichnen. Bis auf den heutigen Tag
verfügen chinesische Unternehmen über so gut wie keine
eigenen Vertriebsstrukturen im Ausland.

Angesichts dieser Konstellation hat von Chinas Reintegra-
tion in die Weltwirtschaft insbesondere auch die industria-
lisierte Welt profitiert. Ihre Unternehmen haben ihre Wett-
bewerbskraft durch den Chinafaktor stärken und ihre Kon-
sumenten haben ihre reale Kaufkraft dank kostengünstiger
Importe aus China ausweiten können.2 Der gleichzeitig zu
verzeichnende nachhaltige Verlust von Arbeitsplätzen im
nieder qualifizierten Segment der OECD-Arbeitsmärkte ist
dabei nur zum geringeren Teil dem Aufstieg Chinas anzu-
kreiden.3

Die hier skizzierte Form der Einbindung Chinas in die Welt-
wirtschaft erfährt derzeit allerdings einschneidende Verän-
derungen. Chinas Unternehmen sind nicht länger damit zu-
frieden, als passive, abhängige Agenten im Schatten der
OECD-multinationals zu stehen. Sie wollen nun die globa-
len Märkte eigenständig erobern, ihre eigenen Geschäfts-
modelle und Marken weltweit etablieren und größere Antei-
le an den globalen profit pools erobern. D.h., während Chi-
nas Aufstieg in der Weltwirtschaft bislang durch den Über-
gang von einer »kleinen« zu einer »großen« Volkswirtschaft
geprägt war, hat China sich nun die Errichtung einer leis-
tungsstarken Volkswirtschaft mit Unternehmen, die in der
ersten Liga der globalen Konzerne mitspielen können, auf
die Fahnen geschrieben. Die Konsequenzen dieser zwei-
ten Stufe von Chinas Einbindung in die Weltwirtschaft wer-
den für die Industriestaaten sehr viel weitreichender sein, als
jene der ersten Stufe. Diesmal geht es um den Führungs-
anspruch auf den globalen Märkten selbst. Zur Disposition
stehen dominierende Marktanteile in den globalen Oligo-
polen, Marken- und Technologieführerschaft sowie die Son-
derdividenden, die sich aus diesen Führungspositionen er-
geben. 

Das zweite Stadium des Aufstiegs Chinas in der Weltwirt-
schaft wird durch drei grundlegende Aktivitätsmuster cha-
rakterisiert werden:

– eine massive Ausweitung der ausländischen Direktinves-
titionen und internationalen M&A-Aktivitäten chinesischer
Unternehmen,

– substantielle Investitionen in die Etablierung »chinesischer«
Markennamen auf den OECD-Märkten,

– große Anstrengungen zur Stärkung eigener Innovations-
kapazitäten und Erlangung »chinesischer« Schlüsseltech-
nologien und Patente.

Übergeordnetes Ziel dieser Aktivitäten ist der Einzug chi-
nesischer Unternehmungen in die die wichtigsten Güter-
märkte der Weltwirtschaft beherrschenden Oligopole. Der
Shanghaier Joint Venture Partner von Volkswagen, SAIC,
hat so z.B. bereits kommuniziert, dass das Unternehmen
innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre zu einem der sechs
größten Automobilkonzerne aufsteigen und die etablierte
»6+3«-Struktur der globalen Automobilindustrie aufbrechen
will. Unternehmen wie Baosteel (Stahl), Haier (»weiße Wa-
re«), Huawei (IuK-Technologien), Lenovo (Computer), TCL
(TV-Geräte, »braune Ware«) verfügen bereits heute in ihren
spezifischen Gütermärkten – auch global – über beachtli-
ches Gewicht und Einfluss. Insgesamt stammen heute be-
reits 20 der 500 umsatzstärksten Unternehmen weltweit
aus China – Tendenz steigend.

Die chinesische Regierung, die in starken einheimischen Un-
ternehmen eine wichtige Voraussetzung für die Durchset-
zung chinesischer Interessen auf der internationalen, politi-
schen wie ökonomischen Bühne sieht, ist gerne bereit, die
auf eine Stärkung ihrer globalen Positionierung ausgerich-
teten Aktivitäten chinesischer Unternehmer zu unterstützen.
Unternehmungen, die sich einer staatlichen Förderung wür-
dig erwiesen haben, können so von einem breiten Spektrum
staatlicher Unterstützungsmaßnahmen profitieren. Diese um-
fassen u.a.:

– Befreiung von administrativen Auflagen im Außenwirt-
schaftsverkehr,

– Zugang zu subventionierten Kreditlinien,
– umfassende Steuererleichterungen,
– bevorzugten Zugang zu Geschäftslizenzen,
– materielle und institutionelle Unterstützung bei der Etab-

lierung eigener Markennamen,
– materielle und institutionelle Unterstützung bei der Ent-

faltung eigenständiger F&E-Aktivitäten,
– Protektion vor ausländischen Konkurrenten,
– eigenen Direktinvestitionen komplementäre Entwicklungs-

hilfeleistungen an Drittländer.

Diese Allianz zwischen sehr ehrgeizigen Unternehmen und
noch ambitionierteren Regierungsorganisationen – die mitt-
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lerweile auch über substantielle finanzielle Mittel verfügen –
weckt zuweilen den Eindruck, dass hier eine neu gegrün-
dete »China Inc.« sehr aktiv darum bemüht ist, sich die Welt
zu erschließen und diese nach den eigenen Bedürfnissen
(um)zugestalten. Tatsächlich hat China in den letzten Jah-
ren durch kombinierte ADI/ODA-Aktivitäten4 in Afrika und
Südamerika in einem Maße strukturierend auf die Weltwirt-
schaft eingewirkt, wie es bislang nur den USA und westeu-
ropäischen Staaten möglich schien. So wurden z.B. Inves-
titionen von Baosteel in brasilianische Eisenerzvorkommen
seitens der chinesischen Regierung mit Entwicklungshilfe-
projekten zum Bau einer transkontinentalen Eisenbahntras-
se und dem Ausbau eines peruanischen Tiefseehafens kom-
plementiert. Durch diese Maßnahmen wird – im Vorhof der
USA – eine neue Infrastruktur geschaffen, die an den Roh-
stoffbedürfnissen einer expandierenden chinesischen Volks-
wirtschaft ausgerichtet ist. Ähnliche Aktivitäten sind in Afri-
ka zu beobachten, wo China insbesondere in Angola und
im Sudan ökonomische Interessen mit üppigen »Entwick-
lungshilfeleistungen« untermauert und eine auf seine eige-
nen langfristigen Rohstoffbedürfnisse und Exportinteres-
sen ausgerichtete Infrastruktur schafft.

Aktuell wecken die 3 Mrd. US-Dollar Beteiligung an dem
amerikanischen Private Equity Fonds Blackstone und die
gerade beschlossene Gründung der 300 Mrd. US-Dollar
schweren staatlichen Investitionsgesellschaft China Natio-
nal Investment Corp. Ängste um eine anstehende chinesi-
sche Einkaufstour, die diesmal auch das Tafelsilber der
OECD-Staaten zum Ziel haben könnte. 

China bastelt sich seine Welt – und wir sind die
Modelliermasse!?

Ruhe bewahren! Auch wenn chinesische Akteure nun im-
mer selbstbewusster auftreten und tatsächlich Einfluss auf
den Weltmärkten gewinnen, der ihnen bislang verwehrt ge-
blieben ist, der Weg in die globalen Oligopole ist für die meis-
ten chinesischen Herausforderer noch sehr weit und die
Weltwirtschaft hat die Weggabelung zur »Pax Sinica« noch
lange nicht erreicht. Ein genauerer Blick auf die drei oben
angesprochenen zentralen Säulen des Aufstiegs Chinas in
die zweite Dimension der weltwirtschaftlichen Integration
macht dies deutlich.

Die ausländischen Direktinvestitionen und internationalen
M&A-Aktivitäten chinesischer Unternehmen erfahren der-
zeit eine kräftige Belebung. Trotzdem bleiben die ADI-Akti-
vitäten chinesischer Unternehmen mit einem Volumen von
16,1 Mrd. US-Dollar im Jahr 2006 noch in einer Dimensi-
on gefangen, die nicht dazu angetan ist, die Grundfeste der

Weltmärkte zu erschüttern. Viel bedeutsamer aber ist, dass
chinesische Unternehmen bislang mit ihren M&A-Aktivitä-
ten (diese stellen den Großteil aller chinesischen ADI) we-
nig erfolgreich waren. Chinesische Käufer haben zumeist
(überhöhte) Premiumpreise gezahlt (z.B. Lenovo/IBM) und
es in der Folge kaum vermocht, die Wertpotentiale ihrer Ak-
quisitionen zu aktivieren. Die TCL-Übernahmen von Schnei-
der Electronics (Deutschland) und Teilbereichen von Thom-
son (Frankreich) zeigen nur zu deutlich, dass chinesische
Unternehmen noch massive Defizite bei dem Management
von M&A-Prozessen aufweisen und derzeit hohes Lehrgeld
zahlen. 

Auch bei der Einführung eigener bzw. der Umwidmung ak-
quirierter Markennamen erfahren Chinas Unternehmen der-
zeit, dass Erfolg hier nur mit hoher Managementkompe-
tenz und konstant hohen Ressourcenaufwendungen erlangt
werden kann. Viele in China selbst wohl positionierte Mar-
kenunternehmen haben ihren Erfolg auf dem heimischen
Markt durch die Kopie ausländischer Markenkonzepte er-
reicht. So folgt z.B. die Markenstrategie von Li Ning dem
Vorbild von Nike bzw. Adidas, während Starbucks sein Spie-
gelbild in Xingbake findet. Haier gibt offiziell GE und Sony als
Vorbilder der eigenen branding-Strategien an; TCL folgt dem
Beispiel von Sony und Samsung. Dieser Ansatz ist kosten-
günstig und versprach schnelle Erfolge. Die Marketing-Aus-
gaben chinesischer Unternehmen liegen so derzeit in der
Regel im kleinen einstelligen Prozent/Umsatz-Bereich. Zur
Eroberung der Weltmärkte reicht das nicht aus. Chinesische
Unternehmen werden ihre Anstrengungen und finanziellen
Aufwendungen für die Etablierung einer eigenständigen Mar-
kenpräsenz in der Weltwirtschaft massiv ausweiten müssen.
Das auf vielen inlandschinesischen Gütermärkten derzeit
zu beobachtende Phänomen des brand-roll-back, bei dem
ausländische Anbieter wieder Marktanteile an chinesische
Akteuren zurückgeben5, heißt somit noch lange nicht, dass
eine signifikante Zahl chinesischer Unternehmen kurz da-
vor stünde, mit eigenen Marken auf die globalen Märkte vor-
zustoßen. 

Angesichts massiv ausgeweiteter (staatlicher) F&E-Budgets
ist in jüngster Zeit die Frage aufgekommen, inwiefern Chi-
na in naher Zukunft von der »Werkbank« zur »Wissensfa-
brik« der Welt aufsteigen könnte. Tatsächlich ist die chine-
sische Regierung um die Etablierung eines modernen, am
»best-practice« der Industrienationen angelehnten nationa-
len Innovationssystems zur »Stärkung des Landes durch
Wissenschaft und Technik« bemüht. Die Realität bleibt je-
doch – auf absehbare Zeit – hinter derartigen Wunschvor-
stellungen weit zurück. De facto ist Chinas Unternehmens-
sektor mangels eigener F&E-Kapazitäten gezwungen, Inno-
vationskapazitäten im Ausland zu akquirieren. So bezeich-
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net der Erwerb von Patenten und Forschungs-Know-how
denn auch eines der wichtigsten Investitionsmotive chine-
sischer Unternehmen in den USA und Europa. Unter dem
Strich haben Chinas aufstrebenden multinationals noch bei
weitem nicht die Innovationskraft, um sich auf den Weltmärk-
ten als Technologieführer positionieren zu können.6

Auch der starke industriepolitische Führungsanspruch der
chinesischen Regierung und ihre von nicht-chinesischen
Wettbewerbern – nicht zu unrecht – monierte diskretionäre
Unterstützung der Expansionsbestrebungen chinesischer
Unternehmungen erscheint aus dem Blickwinkel der Erfah-
rungen, die südostasiatische Staaten mit ähnlichen Struk-
turen gemacht haben, eher fragwürdig. Kurzfristigen Be-
schleunigungseffekten und Entwicklungsimpulsen standen
in diesen Ländern in der längeren Sicht substantiellen struk-
turellen Fehlentwicklungen und hohen versteckten Folge-
kosten gegenüber. Das System der »China Inc.« hat ihre
Schlussbilanz noch lange nicht erstellt.

Insgesamt gesehen erscheint die chinesische Herausfor-
derung somit deutlich weniger bedrohlich als der erste
Anschein vermitteln mag. Die »Pax Sinica« – oder wie so
mancher Medienbericht suggeriert: die neue »Gelbe Ge-
fahr« – steht nicht vor der Tür. Trotzdem besteht kein An-
lass, sich selig zurückzulehnen und weiterzumachen wie
zuvor. Die hier dargestellten Defizite werden nicht auf Ewig-
keit bestehen bleiben. Chinesische Unternehmen werden
mittelfristig in die globalen Oligopole aufsteigen und die
Weltmärkte aktiv mitgestalten. Das bedeutet, dass der An-
teil an den »Führungsdividenden« (Oligopolrenten, profit
pools für markierte Produkte, Innovations-Monopolrenten
und Lizenzeinnahmen), den die heute die Weltwirtschaft
dominierenden Akteure für sich vereinnahmen, relativ zu-
rückgehen wird. Der insgesamt zur Verteilung stehende
ökonomische Kuchen wird jedoch mit Chinas wirtschaftli-
chem Aufstieg noch stärker anwachsen, so dass zu erwar-
ten steht, dass auch Deutschland und Europa von Chinas
wachsender Bedeutung in der Weltwirtschaft in absoluten
Größen profitieren werden. – Grundvoraussetzung für die
Umsetzung dieser win-win Option und erfolgreiche Begeg-
nung der chinesischen Herausforderung ist aber letztlich
die Sicherstellung von unternehmerischer und systemi-
scher Flexibilität; d.h. die Bereitschaft, Strukturwandel in
Deutschland aktiv voranzutreiben, Stärken zu stärken und
Schwächen nicht in sozialpolitisch verbrämtem Klientelis-
mus zu konservieren.

Integration Chinas in die Weltwirtschaft
vorteilhaft

Mit einem BIP-Wachstum von 10,7% im vergangenen Jahr
zählte China erneut zu den am stärksten expandierenden
Volkswirtschaften der Welt. Das durchschnittliche reale BIP-
Wachstum lag in den letzten zehn Jahren über 9% p.a. Ge-
messen am nominalen BIP in US-Dollar belegte China im
letzten Jahr Rang 4 in der Welt und hat damit innerhalb der
letzten drei Jahre Großbritannien, Frankreich und Italien (drei
G-8-Länder) überholt. Das Land erreichte 2006 einen An-
teil von 5,1% am Welt-Output; in Kaufkraftparitäten gerech-
net sind es sogar über 15%. Schreitet diese Entwicklung
fort, wird China 2010 Deutschland und 2015 Japan über-
holt haben.

Das Ausmaß der Integration Chinas in die Weltwirtschaft
lässt sich daran ablesen, dass China mittlerweile Platz 3
unter den führenden Exportnationen belegt und Chinas
Anteil am Welthandel über 8% (ohne Dienstleistungen)
beträgt. 

Diese Entwicklung ist positiv zu werten. Die Integration Chi-
nas verbessert das Angebot von Gütern und Dienstleistun-
gen weltweit. Rund 250 Mill. Menschen eröffnete die welt-
wirtschaftliche Integration Chinas bisher Wege aus der ab-
soluten Armut. Die kaufkräftige Mittelschicht wächst weiter.
Heute sind es rund 200 Mill. Chinesen, bis 2020 werden es
nach Schätzungen 680 Millionen sein. Auch wenn die Wett-
bewerbsintensität weltweit zunimmt und die Produzenten
international handelbarer Güter und Dienstleistungen un-
terschiedlich stark unter Druck geraten: Jedes Land hat ein
Recht auf (Wieder-)Eingliederung in die Weltwirtschaft und
sollte dabei unterstützend begleitet werden. 
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