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Immobiliensektor
Erstens sollte niemand unterschätzen, dass eine Wachs-
tumsrate von sechs bis sieben Prozent immer noch eine 
bemerkenswerte Leistung ist - gemessen an jeglichen 
Standards. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig und die Beschäf-
tigung steigt stetig mit ungefähr fünf Millionen neuen Ar-
beitsplätzen, die jedes Jahr geschaffen werden. Das ist 
eine Leistung, die helfen sollte, die sozialen Spannungen 
unter Kontrolle zu halten. 
China ist nicht krank und die Wirtschaftszahlen sind weit 
von denjenigen entfernt, die eine lahmende Wirtschaft 
typischerweise aufweist. China ist in den zurückliegenden 
Jahrzehnten das große Land mit der weltweit höchsten 
Wachstumsrate gewesen. Die einzige große Wirtschaft, die 
im Jahr 2014 eine bessere Leistung erbracht hat war 
Indien, und Indien wird China im Jahr 2015 wahrscheinlich 
wieder schlagen. 
Es ist allerdings berechtigt zu sagen, dass mehrere kriti-
sche Bereiche in der chinesischen Wirtschaft eine gewisse 
Aufmerksamkeit verdienen. Der eine Bereich ist der 
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Das Wachstum in China verlangsamt sich auf ungefähr 
sieben Prozent oder fällt vielleicht sogar darunter und viele 
Kommentatoren sind beunruhigt. Aber China wächst an 
jeglichen anderen Standards gemessen immer noch sehr 
schnell. Die Beschäftigung nimmt signifikant zu und es 
sieht nicht so aus, als dass soziale Spannungen aus-
brechen würden. Obwohl die Bauwirtschaft und das Bank-
wesen kritische Merkmale aufweisen, sind bedeutende 
Wirtschaftsreformen noch nicht in Sicht und dies ist auch 
nicht das Hauptproblem. Es ist zu erwarten, dass Peking 
große Anstrengungen unternehmen wird, um im Inland 
das Vertrauen zu stärken und die Exporte aufrechtzuer-
halten, indem es möglicherweise stark ins Weltbankwesen 
investiert. Dieser zum Teil neue Ansatz sollte für den Wes-
ten eine gute Nachricht sein. 

Die Wirtschaft Chinas hat gegen Ende 2014 und Anfang 
2015 etwas von ihrem früheren Glanz verloren. Die Daten 
zeigen, dass das BIP im ersten Quartal 2015 mit einer 
jährlichen Rate von sieben Prozent - die niedrigste Zahl 
seit 2009 - gewachsen ist. Die Zahlen für Investitionen, für 
die industrielle Produktion, die Bauwirtschaft und die Ex-
porte waren besonders enttäuschend. Die Vorhersagen für 
den Rest des Jahres 2015 sind auch nicht ermutigend - 
am chinesischen Standard gemessen. Mehrere Beobach-
ter glauben, dass die Wachstumsrate bis Ende 2015 auf 
sechs Prozent fallen könnte. Die einzigen guten Zahlen 
finden sich bei der Arbeitslosigkeit mit vier Prozent und 
der Inflation, die bei 1,5 Prozent liegt, aber diese Zahlen 
sind wahrscheinlich weniger zuverlässig und sollten mit 
Vorsicht betrachtet werden. Was geschieht also? Was 
können wir in Zukunft erwarten und welche Auswirkung 
wird die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft in 
globaler Perspektive gesehen haben?

Chinas Wirtschaft verlangsamt sich, sie wächst aber an weltweiten Standards ge-
messen immer noch in einem beachtlichen Tempo. Die Beschäftigung steigt weiterhin 
in einem bedeutsamen Ausmaß  und während sich die Auslandsinvestitionen und der 
chinesische Immobilienmarkt mit Schwierigkeiten konfrontiert sehen, werden die chine-
sischen Behörden neue Wege finden, um im Ausland in neue Initiativen, wie zum Bei-
spiel die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank, zu investieren.
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Immobiliensektor, der bis vor kurzem eine Schlüsselrolle 
spielte, wenn es darum ging im Rest der Wirtschaft das 
Wachstum zu fördern und ein freundliches Umfeld zu 
schaffen.

Fallende Preise
Dieses Umfeld hat dazu geführt, dass die Einzelpersonen 
beobachten konnten, wie der Wert ihrer Immobilien 
anstieg. Es kam zu einer Ausweitung des Konsums bei 
langlebigen Gebrauchsgütern und die Chinesen haben 
sich an unzähligen unternehmerischen Vorhaben beteiligt, 
in der Hoffnung, die Nachfrage auf den ständig wachsen-
den Märkten zu befriedigen. 
Heute jedoch fallen die Preise in der Bauwirtschaft tat-
sächlich und die Menschen haben begonnen, sich Sorgen 
zu machen. Als Ergebnis hiervon haben sich die Erspar-
nisse Richtung Börse bewegt, die infolgedessen während 
der letzten paar Monate, trotz der von den Behörden auf-
erlegten Beschränkungen, stark gestiegen ist. Sollte der 
Aktienmarkt nachgeben - eine Möglichkeit, die die chine-
sischen Behörden für realistisch halten - könnten die An-
leger und die breite Bevölkerung schnell ihre Meinung über 
die wirtschaftliche Zukunft ändern. Diese Veränderung 
würde Konsequenzen haben. Eine Person, die sich über 
ihre Zukunft Sorgen macht, wird zwangsläufig ihren derzei-
tigen Konsum senken. Wenn die Hersteller ebenfalls pessi-
mistisch eingestellt sind, werden Investitionsprojekte ge-
bremst, was möglicherweise jene Domino-Effekte auslöst, 
die die Westeuropäer nur allzu gut kennen.

Schwierige Zeiten 
Die Auslandsinvestitionen machen ebenso wie die Immo-
bilien schwere Zeiten durch. Gewisse empirische Belege 
unterstreichen die Tatsache, dass eine steigende Zahl ehe-
maliger Anleger aus dem Ausland sowohl der chinesischen 
Bürokratie als auch des Justizsystems müde geworden 
sind und dass sie den kontinuierlichen Anstieg bei den 
Löhnen fürchten. 
Zusätzliche Investitionen werden zurückgehalten und eini-
ge Unternehmen denken in der Tat über die Möglichkeit 
nach, ihre Vermögenswerte in andere Teile der Welt zu ver-
lagern.  
Auch wenn die Zahlen Chinas keinesfalls dramatisch sind, 
könnte das Bild doch weitaus düsterer aussehen, wenn die 
Zahlen tatsächlich eine Veränderung der Stimmung ka-
schieren. Dies könnte wiederum bedeuten, dass die ver-
wundbarsten Bereiche der chinesischen Wirtschaft schwer 

zu leiden haben, und dass bedrohliche Wellen in das ge-
samte System entsandt werden. 
Es ist zum Beispiel kein Geheimnis, dass die Bauwirtschaft 
mit dem Segen der politischen Behörden durch massive 
öffentliche Ausgabenprogramme und billige Kredite unter-
stützt worden ist.

Haushaltsprobleme
Das Ergebnis hiervon ist das aktuelle Haushaltsdefizit, das 
Peking beabsichtigt unter Kontrolle zu halten, ein sehr fra-
giles Bankensystem, für das es keine rasche Lösung gibt, 
und ein angeschlagener Ruf, der vielen potentiellen inlän-
dischen und ausländischen Anlegern Angst eingejagt hat. 
Die Banken würden schwer getroffen, wenn die Bauwirt-
schaft zusammenbräche und die chinesische Regierung 
käme dann unter Druck, um ihnen zu Hilfe zu eilen. Haus-
haltsprobleme könnten auftauchen.
Bislang ist die chinesische Antwort auf die Konjunktur-
abschwächung relativ moderat gewesen. Die Gründung 
der Asiatischen Infrastrukturinvestmentbank (Asian 
Infrastructure Investment Bank, AIIB) wird wahrscheinlich 
neue Chancen für die chinesischen Exporte eröffnen. Es 
wird allerdings Zeit in Anspruch nehmen, bevor sich eine 
Wirkung zeigt, ganz zu schweigen davon, dass dies die 
Erwartungen umkehrt.

Schlechtes Timing
Chinas Pläne, die öffentlichen Investition zu erhöhen - zum 
Beispiel, um die Wasserverschmutzung zu reduzieren - 
sind zwar lobenswert, sie könnten aber zu einem schlech-
ten Zeitpunkt kommen, da sie sicherlich Strafregelungen 
mit sich bringen und somit die bloße Existenz unzähliger 
Unternehmen bedrohen werden, die nicht imstande sind, 
den neuen Umweltstandards zu entsprechen. 
Im Gegensatz dazu wird nicht viel getan um die Bürokratie 
und das Gerichtswesen zu reformieren. Beides sind natür-
lich kritische Bereiche, um das Vertrauen unter den auslän-
dischen Anlegern wieder herzustellen und den vielen Ver-
sprechen, die der chinesischen Bevölkerung gegeben wur-
den, Substanz zu verleihen. Der Kampf gegen die Korrup-
tion wird befürwortet, aber man befürchtet, dass es damit 
enden wird, dass die Bürokratie gelähmt wird, anstatt dass 
man sie effektiver macht.  
Die chinesischen Behörden werden vermutlich eine Zeit 
lang auf der Stelle treten, was das Vorankommen bei den 
Reformen angeht. Die wirtschaftliche Lage ist alles andere 
als dramatisch und eine Krise steht nicht unmittelbar 
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bevor. Sollte irgendein Riss auftauchen, so wird Peking 
keine Zeit vergeuden und unverzüglich intervenieren, 
indem es genug Renminbi druckt, um das Vertrauen 
wieder herzustellen.

Kurzfristiges Szenario
Das Vertrauen ist die wichtigste Variable, die von den 
Behörden überwacht wird. Deshalb wird das wahrschein-
lichste kurzfristige Szenario durch das Bemühen gekenn-
zeichnet sein, die 
öffentliche 
Meinung 
davon zu 
überzeugen, 
dass alles 
unter Kon-
trolle ist. Außerdem 
wird man sich 
bemühen, die Wirt-
schaft an das relativ langsame Wachstum anzupassen und 
die kritischen Bereiche zu begrenzen. Gleichzeitig könnte 
es zu einem Gesinnungswandel in Bezug auf die interna-
tionalen Wirtschaftsbeziehungen und, allgemeiner, in der 
Außenpolitik kommen. 
Die Exporte sind zurückgegangen, aber das ist nicht über-
raschend, seitdem die Welthandelsströme während des 
letzten Jahres stagnierten. Das aktuelle chinesische Ver-
hältnis des Exports zum BIP ist mit 30 Prozent am Welt-
standard gemessen ziemlich hoch. Dies wird zwangs-
läufig abnehmen, wenn sich die Wirtschaft diversifiziert. 
Die Chinesen werden versuchen, dem Rückgang ent-
gegenzuwirken und wir können erwarten, dass sie erneute 
Anstrengungen unternehmen werden, um in ausgewählte 
Märkte einzutreten oder dort weiter zu expandieren. Die 
kürzlich gegründete AIIB ist ein Beispiel für Versuche, die 
in dieser Richtung unternommen werden.

Gute Nachrichten 
Ein weiteres Beispiel ist die Kauf-Welle, die chinesische 
Anleger in der ganzen Welt vornehmen, und die zuneh-
mend größere chinesische Präsenz im globalen Bank-
wesen, wodurch neue Geschäftstätigkeiten finanziert und 
die Bandbreite an potentiellen Kunden für chinesische 
Lieferanten ausgedehnt werden. 

Wir sind während der letzten paar Jahrzehnte Zeugen 
einer sehr aggressiven Exportstrategie geworden, die das 
Wachstum gefördert und Auslandsinvestitionen angezogen 
hat. Die kommenden Szenarien könnten von aggressiven 
Bank- und Finanzstrategien dominiert werden, in denen 
Chinas beträchtliche Fremdwährungsreserven Verwen-
dung finden werden. Dies sollte aus zumindest drei Grün-
den eine gute Nachricht sein. Erstens ist das Geld, das 
China ins westliche Bankensystem investieren wird, eine 

reale Finanzspritze 
und nicht bloß so 
etwas wie ver-
schwommene Fusio-
nen, bei denen sich 
schlechte Unterneh-
men zusammen-
schließen, in der 
Hoffnung, dass ihre 
Bücher dadurch 

schwieriger zu lesen sind und Verluste versteckt werden 
können. Der chinesische Anschub könnte eine Gelegenheit 
sein, eine stark angeschlagene Industrie zu stärken.

Finanzdisziplin
Zweitens werden die Chinesen investieren, um Gewinne zu 
erzielen. Das bedeutet, dass wir bedeutende Revisionen 
bei jenen Finanzinstituten erwarten können, die durch das 
chinesische Eingreifen tangiert werden - schlechte Lei-
tungsstrukturen und ein leistungsschwaches Management 
werden einer genauen Prüfung unterzogen. Aktionäre und 
Verbraucher werden davon profitieren. 
Schließlich könnte man argumentieren, dass, wenn Peking 
mehr finanzielle Mittel für den Kauf operativer Unter-
nehmen und zur Finanzierung von Geschäftsinitiativen 
verwendet, weniger Mittel verfügbar sein werden, um 
Staatspapiere zu kaufen, die von verschwenderischen Re-
gierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. 

Eine neue chinesische Strategie auf den internationalen 
Märkten könnte zu mehr Finanzdisziplin und weniger 
verzerrten Finanzmärkten führen, es sei denn, der Westen 
antwortet mit einer noch großzügigeren Geldpolitik - und 
druckt das Geld, das erforderlich ist, um die neu ausgege-
benen Staatsschulden aufzukaufen.

Die Chinesen werden versuchen, dem Rückgang ent-
gegenzuwirken und wir können erwarten, dass sie er-
neute Anstrengungen unternehmen werden, um in 
ausgewählte Märkte einzutreten oder dort weiter zu 
expandieren.  Die kürzlich gegründete AIIB ist ein Bei-
spiel für Versuche,  die in dieser Richtung unter-
nommen werden.
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