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Chinas Wirtschaft hat zwei Gänge runtergeschaltet. Und zwar dauerhaft. Das hat die chinesische 

Regierung bereits Anfang des Jahres dazu veranlasst, die eigene Bevölkerung und den Rest der Welt 

auf ein moderateres Wirtschaftswachstum von etwa 7% (oder auch weniger) einzustimmen. 

Staatspräsident Xi Jinping spricht von einen Wachstumspfad des „New Normal“. 

Die weltweiten Reaktionen darauf lassen vor allem Besorgnis erkennen. Viele Länder Lateinamerikas 

haben sich im vergangenen Jahrzehnt zunehmend in eine Abhängigkeit von der chinesischen 

Nachfrage begeben und befürchten nun einen Einbruch der makroökonomischen Eckdaten.1 Auch 

aus den etablierten Industrieländern lassen sich eher Töne in Moll vernehmen. Prominente Stimmen 

in den USA sprechen von einer „Regression ins Mittelmaß“2 oder von der Gefahr einer harten 

Landung, und auch für die europäische Industrie scheinen die „goldenen Zeiten“ in China vorbei, wie 

eine Umfrage der Europäischen Handelskammer aus dem letzten Jahr belegt.3 

Solche Befürchtungen sind zwar naheliegend, aber zugleich irreführend. Chinas „New Normal“ 

bedeutet weder einen Einbruch des globalen Wirtschaftswachstums, noch wird dadurch die weitere 

Ostverschiebung des Gravitätszentrums globalen Wohlstands verlangsamt oder gar aufgehalten.4 Im 

Gegenteil: Chinas Wirtschaft durchläuft gegenwärtig einen Strukturwandel, der die globale 

Bedeutung des Landes im Erfolgsfall deutlich stärken wird. Diese Verschiebung wird aber erst 

sichtbar, wenn man nicht mehr ausschließlich durch die Brille des Bruttosozialprodukts und des 

Handels blickt. Für den Rest der Welt entstehen Herausforderungen, vor allem aber Chancen. 

Was verbirgt sich hinter Chinas „New Normal“? 

Bevor die internationalen Implikationen des neuen chinesischen Wirtschaftskurses betrachtet 

werden, zunächst ein Blick auf China selbst. Wieso „New Normal“?  

Die internationale Perzeption von „New Normal“ konzentriert sich in der Regel auf die wirtschaftliche 

Neuausrichtung des Landes. Tatsächlich wurde der Begriff durch Xi Jinping Dezember 2013 in einer 

Arbeitssitzung des Zentralkomitees der Partei eingeführt. Dabei ging es neben wirtschaftlichen 

Fragestellungen auch unter anderem um die Neuausrichtung der Partei. Heißt: die Bekämpfung von 

Korruption, Parteidisziplin und die Herstellung eines ‚politischen Ökosystems‘. Der neue Stil der 

Regierung Xi ist schwerlich als liberal zu bezeichnen. Das wäre Gegenstand für eine eigene 

Betrachtung, in diesem Artikel soll es ausschließlich um den wirtschaftlichen Aspekt von „New 

Normal“ gehen.  

Die wirtschaftliche Geschichte ist nicht neu, sie beginnt spätestens mit der Veränderung der 

internationalen Märkte im Anschluss an die internationale Finanzkrise. Die USA durchliefen seither 

eine für die Weltwirtschaft folgenreiche Talsohle, die Entwicklungen in Europa müssen bis heute als 

kritisch bezeichnet werden. Wie wenig das alte Wachstumsmodell Chinas in diese neue Welt 

hineinpasst, haben Entwicklungsforschungsinstitut des Staatsrats (DRC) und Weltbank bereits 2013 
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analysiert.5 Billigprodukte aus China finden immer weniger Absatz, zumal demographischer Wandel 

und steigende Löhne den bisherigen Wettbewerbsvorteil des Landes unterminiert haben. Vor allem 

industrielle Überkapazitäten und neue Realitäten auf dem Arbeitsmarkt zwingen die Regierung schon 

seit Jahren zu Anpassungen der Wirtschaftspolitik. 

Neu ist in diesen Tagen allenfalls, wie die Regierung auf diese veränderten Rahmenbedingungen 

reagiert. Zunächst einmal nicht mehr mit gigantischen Konjunkturprogrammen, wie in der 

Vergangenheit.6 Nicht Steuererleichterungen und Industrieförderung sollen die Wirtschaftsleistung 

erhöhen, sondern technologische Modernisierung und Effizienzerhöhung.7 Zugleich soll China von 

einer Gesellschaft der Schwerindustrie und der Billigproduktion zu einer Konsum- und 

Dienstleistungsgesellschaft mit riesigem Binnenmarkt wachsen. Weniger Schornsteine, mehr Huawei. 

In  manchen Industrien kann es gar nicht schnell genug gehen, die Betriebe sollen möglichst direkt 

von Industrie 2.0 zu Industrie 4.0 springen. Initiativen wie „Made in China 2025“  sollen das Land zu 

einer führenden Industriemacht aufbauen. 

„New Normal“ steht nach chinesischem Verständnis also mitnichten dafür, dass die Party vorbei und 

ab sofort Bescheidenheit angesagt ist. Eine ‚reife‘, innovationsgetriebene Gesellschaft soll entstehen, 

mit umweltfreundlicher Produktion und einer dienstleistungsorientierten Industrie. 

Wer mit chinesischen Geschäftspartnern und Behörden zusammenarbeitet, kann ein Lied davon 

singen, wie weit der Weg dorthin noch ist. Überhaupt stellt sich noch eine Vielzahl von Fragen. Der 

Börseneinbruch in Shanghai hat deutlich gemacht, wie angeschlagen das Vertrauen in Finanzsektor 

und Unternehmen ist. Ganz besonders Reformen in der chinesischen Administration stellen eine 

große Herausforderung dar. Zwar haben Zentralregierung und Provinzbehörden ein Summa Cum 

Laude in schnellem Industriewachstum vorzuweisen. Aber können sie auch „normal“ im oben 

beschriebenen Sinne? Die chinesische Regierung weiß, dass sie eine Atmosphäre des Vertrauens und 

der Zuversicht schaffen muss. Auch dafür soll die Bezeichnung „New Normal“ stehen.  

 

Was Chinas moderates Wachstum für den Rest der Welt bedeutet 

Welchen Einfluss hat Chinas langsameres Wachstum auf den Rest der Welt?  Viel hängt natürlich 

davon ab, welches Wachstum sich am Ende tatsächlich dauerhaft realisieren lässt. Aber einige 

Tendenzen lassen sich schon jetzt erkennen. Sie geben weder Anlass zu besonderer Besorgnis noch 

zu Genugtuung über das vermeintliche Ende eines Höhenflugs. 

 

1. China wird auf absehbare Zeit weiter die treibende Kraft hinter dem 

Weltwirtschaftswachstum bleiben.8 Ein jährliches Wachstum von 7% in den kommenden 

Jahren hat angesichts der inzwischen erreichten Größe der Wirtschaftsleistung einen 

höheren Wachstumseffekt auf den Rest der Welt als die spektakulären 12% vor 10 Jahren.9 

China wird also weiter die relativen Wachstumsverluste v.a. in den USA und Europa 

kompensieren. Lassen sich die 7% realisieren, entstehen Millionen von Arbeitsplätzen und 
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ein gewaltiger Binnenmarkt, der Opportunitäten für die internationale Exportindustrie 

ermöglicht. Es liegt an den Ländern selbst, ob sie diese Möglichkeiten ergreifen und die 

Marktentwicklung in China antizipieren und bedienen können. 

 

2. Chinas Strukturwandel führt dazu, dass sich der Bedarf des Landes an wirtschaftlicher 

Kooperation wandelt. Im Zentrum stehen nicht mehr der Bezug von Rohmaterialien aus 

anderen Entwicklungsländern und die Bereitstellung einer Werkbank für etablierte 

Industrieländer. Gut ist, was zur Modernisierung der eigenen Wirtschaft beiträgt und 

zugleich die vorhandenen industriellen Überkapazitäten zum Einsatz bringt. Lateinamerika ist 

hier ein gutes Beispiel. Auf Innovation basierende Industriepartnerschaften können an lange 

vernachlässigte Strukturdefizite anknüpfen, ebenso wie Chinas Überkapazitäten dafür 

genutzt werden können, um den in der Region dringend erforderlichen Infrastrukturaufbau 

voranzutreiben. Hier können genuine Süd-Süd-Partnerschaften entstehen. Die entscheidende 

Frage ist hier wohl eher, ob die relevanten Akteure auf beiden Seiten über genügend 

Kenntnisse voneinander verfügen, um solche Partnerschaften erfolgreich umzusetzen. Für 

die etablierten Industrieländer sieht die Lage freilich etwas anders aus. Gerade Deutschland 

gilt als ein Lieblingspartner Chinas, nicht zuletzt weil Großindustrie und Mittelstand über die 

Technologie verfügen, die für den Strukturwandel in China benötigt wird. Dies bietet 

zumindest kurzfristig Geschäftsopportunitäten, auch wenn die für China interessanten 

Geschäfte den Technologietransfer – und damit auch den Abbau des deutschen 

Wettbewerbsvorteils – beschleunigen.10 Langfristig wird man sich darauf einstellen müssen, 

dass China in fas allen Bereichen über modernste Technologie verfügt. 

 

3. Es ist ein globaler Erfolg, wenn Chinas Wirtschaft langsamer (aber dafür nachhaltiger) 

wächst, sich Produktionsweise und governance modernisieren. Wenn alles gut geht, kann die 

Welt eine Narrative verfolgen, wie in kurzer Zeit ein Entwicklungsland dauerhaft Armut 

beseitigt und nachhaltige Wirtschaftsstrukturen entwickelt. Gerade Klimapolitiker sollten 

sich freuen. Schätzungen einer aktuellen Studie von Nic Stern zufolge wird der Höhepunkt 

von Chinas CO2-Ausstoß nicht 2013 erfolgen (wie von Xi Jinping angekündigt), sondern 

bereits 2025.11 Damit entstehen mehr Spielräume für globale klimapolitische Schritte. 

 

Von Shifting Wealth I zu Shifting Wealth II 

Die moderateren Wachstumszahlen aus China sind also weniger Zeichen eines Wirtschaftseinbruchs 

als einer grundlegenden Restrukturierung. Für den Rest der Welt bedeutet dies, dass sich die 

Regionen auf die veränderten Bedarfe des Landes einstellen sollten, wenn sie weiterhin Geschäfte 

machen und dem Zug nicht hinterherschauen wollen.  Gelingt die wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Reform in China nicht, ist niemandem geholfen. Eine Rückkehr des Landes zur 

Werkbank der Welt wird kaum möglich sein, geschweige denn erstrebenswert. 

Chinas Kurs des „New Normal“ erzählt noch eine andere Geschichte. Es ist nicht die eines sinkenden 

Wachstums, sondern die des Aufstiegs eines Giganten, der die Gravitätsverschiebung des globalen 

Wohlstands weiter und mit beschleunigter Geschwindigkeit Richtung Osten treibt. Diese 

Verschiebung wird gerade nicht sichtbar, wenn der Blick alleine auf Entwicklungen des 

Bruttosozialprodukts und der Handelsdaten gelegt wird (Shifting Wealth I). Vielmehr bedarf es einer 

                                                           
10 BDI und Roland Berger, Die Digitale Transformation der Industrie. Was sie bedeutet. Wer gewinnt. Was jetzt 
zu tun ist, 2015 
11 Fergus Green and Nicholas Stern, China’s „New Normal“: Structural Change, Better Growth and Peak 
Emissions, London 2015 



Analyse der Portfolioumwandlung, bestehend aus der Entwicklung von Spitzentechnologien, 

geopolitischer Platzierung (AIIB, NDB, One Belt-One Road, Lateinamerika-Fonds), strategischen 

Investitionen, Internationalisierung der chinesischen Währung etc. (Shifting Wealth II). die 

Bezeichnung „New Normal“ für die Phase der wirtschaftlichen Entwicklung, die China eingeschlagen 

hat, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass dahinter ein umso größerer Anspruch an eine 

wirtschaftliche und politische globale Führungsrolle steht. 


