
„Besitzstand
führt in

China

Deutschland selbst

bestimmt, wie 

Chinas Aufstieg zu 

einer Industrie-

macht sich hier zu

Lande auswirkt,

sagt der China-

experte Prof. Dr.

Markus Taube.
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neriert wird – und lösen sich damit aus ihrer
passiven Abhängigkeit. Dabei hilft auch die
chinesische Zentralregierung, die sich als
strategisches ‚mastermind' des ökonomi-
schen Entwicklungsprozesses versteht, und
die versucht, durch ein breites Spektrum von
Förder- und Strafmaßnahmen auf der Unter-
nehmensebene die richtigen Weichen zu stel-
len. So ist etwa eine Gruppe von Unterneh-
men zu „national champions“ erkoren wor-
den und genießt Fördermaßnahmen, die
weit über das reguläre Maß der Industrie-
politik hinausreichen.

China hält den Wechselkurs des Renminbi

zum eigenen Vorteil auf niedrigem Niveau.

Wann muss er freigeben werden? 

Ich sehe den Druck auf den chinesischen
Renminbi derzeit weniger ökonomisch als
vielmehr politisch. Die chinesische Volks-
wirtschaft ist derzeit nicht in der Lage, noch
höhere Mittelzuflüsse aus der Zahlungsbi-
lanz zu absorbieren. Bereits jetzt besteht die
Gefahr, dass Mittel in unrentablen Projekten
versenkt werden. Eine kollabierende chinesi-
sche Volkswirtschaft kann die Weltwirtschaft
aber noch weniger gebrauchen als einen
möglicherweise unterbewerteten Renminbi.
Mittelfristig wird die chinesische Währung
sicher schrittweise aufwerten. Für diesen Pro-
zess sind mit dem neu eingeführten Wech-
selkurssystem die Rahmenbedingungen ge-
schaffen worden.  

Wie sicher sind Unternehmer oder auch die

Kapitalanleger in China?

Seit Beginn der Öffnungspolitik hat China
darauf geachtet, die Rechte ausländischer
Akteure zu schützen. Leider liegen in einigen
Bereichen aber Anspruch und Wirklichkeit
deutlich auseinander, in erster Linie beim

Schutz geistigen Eigentums. Die Kapital-
märkte leiden an einem nur sehr unzurei-
chenden Schutz der Rechte von Minder-
heitsaktionären, die im Schatten der  staat-
lichen Mehrheitsaktionäre stehen und für die
es oft schwierig ist, selbst offensichtliche Ver-
stöße zur Anklage zu bringen.  Die Ent-
wicklung der chinesischen Kapitalmärkte
geht aber  schnell voran: Der Staat ist im Be-
griff, sich aus seiner Rolle als Mehrheitsak-
tionär beinahe jedes börsennotierten Unter-
nehmens zu verabschieden. Hierdurch wird
eine neue Dynamik geschaffen. 

Wenn China zur größten Volkswirtschaft der

Welt aufsteigt, welche Folgen hätte dies für

Europa, Amerika und Japan?

Eine große chinesische Volkswirtschaft soll-
te grundsätzlich als Bereicherung für die
Weltwirtschaft verstanden werden. Produkt-
märkte werden größer, Produktentwicklun-
gen vielgestaltiger werden. Wir werden uns
daran gewöhnen, dass chinesische Marken-
produkte genauso zu unserem Konsumalltag
gehören wie heute bereits japanische. Als Fol-
ge des ökonomischen Bedeutungszuwachses
wird gleichzeitig auch die politische Ein-
flussnahme Chinas deutlich zunehmen. Chi-
na wird den Vereinigten Staaten verstärkt
den globalen Führungsanspruch streitig ma-
chen und versuchen, der Welt ein anderes
Gesicht zu geben. Angesichts von Diktatur
und kaum gezügeltem Nationalismus im
heutigen China, sehe ich dem nicht ganz so
freudig entgegen. ■ Fo
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Fondsmagazin: China tritt immer stärker als

Konkurrent des Westens auf. Ist das chinesi-

sche Wirtschaftswachstum für die deutsche

Wirtschaft eher Chance oder Bedrohung?

Taube: Die chinesische Wirtschaft kann bei-
des sein: Billiglohnstandort und Heimat
hoch produktiver, wettbewerbsstarker Un-
ternehmen. Haier, Lenovo, TCL und viele
andere chinesische Konzerne spielen bereits
heute in der Weltliga. Es liegt an Deutsch-
land selbst, ob das Bedrohungsszenario Rea-
lität wird oder ob die deutsche Wirtschaft an
Chinas Entwicklung partizipiert. Es gilt, auf
die durch den Aufstieg Chinas angestoßenen
globalen Strukturveränderungen kreativ und
flexibel zu reagieren. Besitzstandswahrung
führt in den Abgrund. 

Welche Wirtschaftszweige werden speziell

in Deutschland profitieren? 

Die größte Stärke besitzt Deutschland in je-
nen Industrien, die auf dem komplexen Zu-
sammenspiel einer Vielzahl von Akteuren
beruhen: Die Metall verarbeitende Industrie
und der Automobilsektor gehören hierzu.
Derartige Verbundindustrien können nicht
einfach repliziert werden. Stark aufgestellt ist
auch der Dienstleistungssektor. Durch den
Aufstieg Chinas beeinträchtigt werden in er-
ster Linie jene Sektoren, die über den Preis
konkurrieren, wobei die größten Bereini-
gungen aber schon erfolgt sein dürften. 

Inwiefern ist China von Know-how aus 

dem Westen abhängig? 

Zwar bestehen im Hinblick auf die techno-
logische Entwicklung weiterhin substanziel-
le Defizite, die einen stetigen Strom von
Know-how aus dem Ausland verlangen.
Aber zunehmend kaufen sich chinesische
Unternehmen dort ein, wo neues Wissen ge-
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