
 

 

 
 
 
 
 
CHINA 
 
 
 
Auf den Frontseiten der Zeitungen hat die 
aktuelle Finanzkrise andere Nachrichten 
auf die Plätze verbannt und steht im Zen-
trum der Berichterstattung. Sogar der 
Skandal um vergiftetes Milchpulver und die 
3. Plenarsitzung des 17. Zentralkomitees 
der Kommunistischen Partei Chinas mit 
ihrem Programm zur Entwicklung der länd-
lichen Regionen zum Ausgleich des starken 
Entwicklungsgefälles zwischen Stadt und 
Land musste sich die Aufmerksamkeit mit 
der Finanzkrise teilen. Aufmacher der 
Fernsehnachrichten war während ihrer 
dramatischen Phase die Finanzkrise. 
 
DIE FINANZKRISE ERFÄHRT HOHE 
AUFMERKSAMKEIT 
 
Die Teilnahme am Börsengeschehen ist bei 
der chinesischen Mittelschicht weit verbrei-
tet. Entsprechend gebannt verfolgen die 
Menschen in den großen dynamischen 
Städten die Talfahrt an den internationalen 
Börsen, die nach verbreiteter Meinung 
doch eigentlich eingerichtet worden sind, 
um für schnellen Reichtum zu sorgen. Die 
Chinesen haben diese Berg- und Talfahrt 
einzelner Aktien und ganzer Börsenindizes 
seit der Einrichtung von Börsen in China 
1990 auch in ihrem Land mehrfach erlebt. 
Zuletzt haben die an der Shanghaier Börse 
gehandelten Papiere 2007 im Laufe eines 
Jahres zwei Drittel ihres Wertes verloren. 
Auch in der aktuellen internationalen Fi-
nanzkrise verhalten sich die chinesischen 
Börsen volatil, wenn auch mit geringeren 
Ausschlägen als diejenigen in den etablier-
ten westlichen Marktwirtschaften.  
 
MEDIEN BERICHTEN UMFASSEND 
 
In Printmedien und im Fernsehen erfolgt 
eine umfassende und sachliche Berichter-
stattung über die aktuelle internationale 

Finanzkrise. In Internet Blogs und Chat 
Rooms wird ein breites Meinungsspektrum 
zum Ausdruck gebracht. Der Hauptpartner 
der Konrad-Adenauer-Stiftung in Peking, 
die Chinese Academy of Social Sciences, 
wird in den von der Regierung kontrollier-
ten Medien regelmäßig in der Berichter-
stattung mit Expertenmeinungen zitiert, 
welche in Inhalt und Gestus den Medien-
stellungnahmen von Wissenschaftlern aus 
westlichen Ländern nicht unähnlich sind.  
 
Die regierungsoffizielle Meinung in China 
verzichtet auf Schuldzuweisungen an be-
stimmte westliche Regierungen für das 
Entstehen der aktuellen internationalen 
Finanzkrise. Auch Genugtuung oder Scha-
denfreude wegen eines nun deutlich ge-
wordenen Belegs für die Krisenanfälligkeit 
des Kapitalismus sind nicht festzustellen. 
Eine Kritik an bestimmten Finanzmarktpro-
dukten oder dem Management – in 
Deutschland zeitweilig im Rahmen der 
„Heuschrecken“-Debatte diskutiert – ist 
nicht zu beobachten. Ob Markt- oder Plan-
wirtschaft, Demokratie oder Sozialismus 
für die chinesischen Menschen besser sei – 
eine so oder ähnlich gelagerte Systemde-
batte wird im Zusammenhang mit der ak-
tuellen Finanzkrise in der Volksrepublik 
China nicht geführt. Diese Systemfrage 
steht in China auch insgesamt weniger auf 
der Tagesordnung als im Westen teilweise 
angenommen wird. 
 
Die veröffentlichte Meinung stellt die Volks-
republik China als Teil der Weltwirtschaft 
dar. Es wird deutlich gemacht, dass China 
den Auswirkungen der Krise nicht ent-
kommen kann. Der Blick ist – wie in ande-
ren Staaten auch – auf die möglichen Kon-
sequenzen für das eigene Land und seine 
Bürger gerichtet sowie auf die Maßnahmen 
der Regierung zum Management der 
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schwierigen Situation. In diesem Zusam-
menhang wird immer wieder die Bereit-
schaft zur Kooperation mit allen relevanten 
Kräften im Ausland und zur Übernahme 
von Verantwortung unterstrichen. China 
wird durch die riskanten ausländischen – 
vor allem amerikanischen – Bankenprakti-
ken und wirtschaftspolitischen Entschei-
dungen in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Diese noch nicht absehbaren Wirkungen 
sowie mögliche Reaktionen darauf stehen 
im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. 
 
STAATSWIRTSCHAFT UND NATIONAL 
ORIENTIERTER BANKENSEKTOR 
 
Die Position der chinesischen Banken und 
der Volkswirtschaft insgesamt wird als re-
lativ sicher dargestellt. Faule Kredite gibt 
es zwar auch bei chinesischen Banken. Mit 
einem Anteil notleidender Kredite am Ge-
samtkreditvolumen von 1,8 Prozent ist ihr 
Bestand in den vergangenen Jahren jedoch 
deutlich zurückgegangen und nicht mehr 
bedrohlich. Im Juni 2007 lag ihr Anteil bei 
2,45 Prozent. Vor wenigen Jahren noch 
galten faule Kredite an marode Staatsbe-
triebe als Achillesferse der chinesischen 
Wirtschaft. Die Banken im Land sind zu 90 
Prozent staatlich und streng reguliert. Das 
Zinsniveau wird von der Regierung vorge-
geben. Spekulative Finanzmarktprodukte 
waren bisher gar nicht zugelassen. Banken 
und Volkswirtschaft sind noch nicht in den 
Strudel von Vertrauensschwund, Einbruch 
des Inter-Banken-Handels, Börsenbaisse, 
drohenden Bankenpleiten und Rezessions-
gefahr geraten, die in den westlichen etab-
lierten Volkswirtschaften grassieren. 
 
Die chinesische Darstellung der eigenen 
Wirtschaftslage unterscheidet sich nicht 
markant von westlichen Analysen über 
China. Es wird davon ausgegangen, dass 
der Staatshaushalt von drastischen Ausga-
ben zur Überlebenssicherung des Banken-
sektors verschont bleiben wird und dass 
die Rezessionsgefahren geringer sind als in 
den Marktwirtschaften des Westens. Fol-
gende Gründe werden dafür genannt: der 
große Devisenbestand (1,8 Billionen US-
Dollar); die hohen Sparquoten (gesamt-
wirtschaftliche Sparquote von 50 Prozent, 
durchschnittliche Sparquote des verfügba-
ren Haushaltseinkommen nach unter-
schiedlichen Quellen zwischen 16 und 25 
Prozent); die große wirtschaftliche Wachs-

tumsdynamik (2007: plus 11,4 Prozent); 
die vergleichsweise geringe internationale 
Verflechtung des chinesischen Bankensek-
tors und die hohen Sicherheitsstandards 
auf dem chinesischen Bankenmarkt. Trotz-
dem rechnet man damit, dass China zu-
mindest kurz- und mittelfristig von der 
Krise betroffen sein wird. Ob die Finanz-
marktkrise China langfristig einen Wettbe-
werbsvorteil gegenüber den etablierten 
westlichen Marktwirtschaften verschafft, ist 
ein anderer Diskurs.  
 
ZURÜCKHALTENDE MASSNAHMEN DES 
STAATES 
 
Wirtschafts- und finanzpolitische Maßnah-
men, um der Krise sind zu begegnen, sind 
entweder schon ergriffen oder angekündigt 
worden. Zu den bereits ergriffenen Maß-
nahmen gehört das Aussetzen der bisher 
auf fünf Prozent festgelegten Zinsertrags-
steuer. Eine weitere Absenkung des Leit-
zinssatzes für Kredite wird erwogen, nach-
dem zum 25. September 2008 das Zinsni-
veau (auf 7,2 Prozent) sowie der Mindest-
reservesatz (von 17,5 Prozent auf 16,5 
Prozent) zum ersten mal seit 1999 gesenkt 
worden waren. Ausnahmen für die sechs 
größten Finanzinstitute und Sonderrege-
lungen für die Erdbebenprovinz Sichuan 
zeugen von Zurückhaltung der Regierung 
bei der finanzpolitischen Steuerungsmaß-
nahme. Seit 2006 waren diese Leitwerte 
zur Steuerung von Geldwertstabilität und 
Wachstumsdynamik insgesamt 18mal an-
gehoben worden (allein im ersten Halbjahr 
2008 fünf mal), um die Gefahr einer Über-
hitzung der Wirtschaft zu verringern. 
 
Während in den krisengeschüttelten etab-
lierten Marktwirtschaften mit Liquiditätser-
leichterung der Kredithandel zwischen den 
Banken ermutigt werden soll, zielt diese 
Maßnahme in China auf eine Ankurbelung 
der Binnennachfrage. Eine steigende Bin-
nennachfrage soll bereits eingetretene und 
weiterhin erwartete Exportrückgänge aus-
gleichen. Der Export und die Investitionen 
sind im Zusammenhang mit der Krise stär-
ker zurückgegangen als der Inlandskon-
sum. Ausgaben für Güter des langfristigen 
Bedarfs, für Fremdenverkehr und Immobi-
lien sind stärker gesunken als solche für 
den kurzfristigen und täglichen Bedarf. 
Schätzungen zur Entwicklung der gesamt-
wirtschaftlichen Wachstumsraten schwan-
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ken: Für 2008 erwarten chinesische Wirt-
schaftsinstitute zwischen neun und zehn 
Prozent Wachstum. Für 2009 wurden auch 
schon niedrige Erwartungen von 7,9 Pro-
zent und für 2010 gar sieben Prozent 
prognostiziert.  
 
BESONDERE BEDEUTUNG DES 
IMMOBILIENMARKTS 
 
Dem chinesischen Immobilienmarkt wird 
bei Maßnahmen zur Stabilisierung der 
Wirtschaft große Bedeutung beigemessen. 
Das Ministerium für Wohnungsbau sowie 
städtische und ländliche Entwicklung hat 
dem Kabinett einen Maßnahmenkatalog zur 
Belebung des Wohnungsbaus vorgelegt, 
der die Nachfrage anregen soll. Unter an-
derem sollen die bisher geltenden Restrik-
tionen für den Kauf einer zweiten Immobi-
lie wegfallen und die Grundsteuer gesenkt 
werden. 
 
Das Wachstum der Immobiliennachfrage 
war bereits seit dem letzten Quartal 2007 
zurückgegangen. Seitdem die Finanzkrise 
ihren dramatischen Verlauf nimmt, sind 
Investitionsprojekte in diesem Sektor zu-
rückgezogen worden und Transaktionen 
stark zurückgegangen. Einzelne Stadtver-
waltungen, die in China ungleich mehr 
Kompetenzen bei der Wirtschaftsförderung 
haben, als es in Deutschland der Fall ist, 
haben ungewöhnliche Maßnahmen ergrif-
fen, beispielsweise die direkte Subventio-
nierung von Immobilienkäufen. Bautätig-
keit und Investitionen in Immobilien sind 
ein entscheidender Faktor für das Wirt-
schaftswachstum im Land. Die immobi-
lienwirtschaftlichen Maßnahmen sind im 
Zusammenhang mit der Politik zu sehen, 
die eine Stimulierung der Binnennachfrage 
zur Kompensation der bereits eingesetzten 
Rückgänge beim Export in die USA und 
nach Europa vorsehen. 
 
WELCHE ROLLE FÜR CHINA ZUR 
LÖSUNG DER INTERNATIONALEN 
KRISE? 
 
Auch eine Debatte, ob die „Weltmacht in 
Wartestellung“ einen wesentlichen Beitrag 
zur Lösung der globalen Finanzkrise leisten 
kann, wird in China geführt. Ein Beispiel 
dafür ist die Frage, ob und in welchem Um-
fang der chinesische Staat seine Devisen 
reserven in ein internationales Banken- 

und Börsensicherungsprogramm einbrin-
gen würde. Die Antwort ist eindeutig: Ein 
chinesisches Einspringen in unübersicht-
lichen Krisensituationen kommt nicht in 
Frage. Premier Wen Jiabao äußerte, dass 
der größte Beitrag, den China in der Krise 
leisten könne, ein weiteres kräftiges Bin-
nenwachstum der Wirtschaft sei. Diese 
Position ist auch vor dem Hintergrund von 
Erfahrungen mit vorherigen Engagements 
der chinesischen Regierung bei internatio-
nalen Finanzgeschäften zu sehen. Die 
staatliche China Investment Corporation 
(CIC) hält seit Dezember 2007 eine 
Wandelanleihe auf 9,9 Prozent der Morgan-
Stanley-Aktien. Die Chinesen schossen 
damals fünf Mrd. US-Dollar frisches Kapital 
in die US-Investmentbank ein, die nun nur 
noch wenig wert sind. 
 
Ähnlich war es der CIC 2007 schon mit der 
Investition von drei Mrd. US-Dollar in die 
Blackstone Group gegangen. Damals  
waren 101 Millionen Aktien im Wert von je 
31 US-Dollar in chinesischen Besitz über-
gegangen. Heute sind sie pro Stück gerade 
noch neun US-Dollar wert – weniger als ein 
Drittel. Trotzdem haben die chinesischen 
Investoren von der Beijing Wonderful  
Investments Ltd., einem Ableger der CIC, 
Mitte Oktober 2008 Blackstone-Aktien zu-
gekauft und vorsorglich eine Vereinbarung 
herbeigeführt, die den Chinesen bis zu 
12,5 Prozent der Anteile an Blackstone 
erlaubt anstatt der bisher von der  
US-Regulierungsbehörde genehmigten  
9,9 Prozent. Waren chinesische Investitio-
nen in US-amerikanische Firmen bisher 
teilweise aus politischen Gründen abge-
lehnt worden, wäre man jetzt in den USA 
vermutlich froh über eine aktivere chinesi-
sche Investitionstätigkeit.  
 
Der Versicherer Ping An musste 1,7 Mrd. 
US-Dollar für seine knapp fünfprozentige 
Beteiligung am belgisch-niederländischen 
Finanzkonzern Fortis abschreiben. Die  
China Development Bank ist vom Kursver-
fall der britischen Barclays Bank betroffen, 
in die sie investiert hatte. Auch weniger 
große chinesische Auslandsinvestitionen, 
die „abgestürzt“ sind, werden in den  
Zeitungen bekannt gegeben. Eine am  
Börsengeschehen in China und weltweit 
interessierte breite Öffentlichkeit fühlte 
sich daraufhin zur Schelte der Regierung 
via Internet veranlasst. Das Internet ist zur 
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Zeit das pluralistischste Massenmedium in  
China. 
 
CHINA ALS GEWINNER DER KRISE? 
 
Dass die Volksrepublik China ihre geringere 
Betroffenheit von der Finanzmarktkrise und 
ihre Devisenreserven auch einsetzt, um 
negative Auswirkungen der Krise abzu-
wenden und um vielleicht nach der Krise 
mit mehr Einfluss auf die Weltwirtschaft 
dazustehen als vorher, entspricht der Logik 
des Wettbewerbs. Das chinesische Handeln 
im Zuge der Krise der Hypothekenbanken 
Fanny Mae und Freddy Mac ist dafür bei-
spielhaft und soll deshalb skizziert werden. 
Noch bis Mitte dieses Jahres war China bei 
dem späteren Pleitegespann mit 376 Mrd. 
US-Dollar engagiert, also etwa einem Fünf-
tel der Devisenreserven. Nachdem die pre-
käre Lage der beiden Institute bekannt 
geworden war, wurde die chinesische Be-
teiligung seit Juli 2008 drastisch herunter-
gefahren. Eine Reduzierung des chinesi-
schen Engagements um 25 Prozent soll zu 
dem Kurssturz geführt haben, auf den hin 
die US-Regierung sich zur „vorläufigen 
Aufsicht“ über diese Institute sowie eine 
Rettungsfinanzierung im Umfang von 100 
Mrd. US-Dollar veranlasst sah. China soll 
die US-Regierung unter erheblichen Druck 
gesetzt haben, die Verbindlichkeiten von 
Fanny Mae und Freddy Mac abzusichern 
und in staatliche Verantwortung zu über-
nehmen. Das Druckmittel hat dem Ver-
nehmen nach darin bestanden, dass China 
angedroht habe, US-Dollar-Reserven in 
großem Umfang in Euro zu tauschen. Da-
mit wäre die US-Währung unter erhebli-
chen Druck geraten. Der Direktor des In-
stituts für Weltwirtschaft und Weltpolitik an 
der Chinesischen Akademie für Sozialwis-
senschaften (CASS) veröffentlichte per E-
Mail an die Finanznachrichtenagentur 
Bloomberg die Drohung: „Wenn die US-
Regierung Fanny und Freddy zusammen-
brechen lässt und die internationalen In-
vestoren nicht adäquat kompensiert wer-
den, wird das katastrophale Folgen haben.“ 
Der CASS ist in diesem Zusammenhang die 
Rolle eines „inoffiziellen Regierungsspre-
chers“ zugeschrieben worden. 
 
 
 
 

AUSSENWIRTSCHAFTLICHE 
ABHÄNGIGKEITEN 
 
Die Bedeutung von Außen- und Binnen-
ökonomie für das wirtschaftliche Wohler-
gehen Chinas ist ein Hauptthema im Zu-
sammenhang mit der Krise. Verstärkte 
Konzentration auf die Binnenwirtschaft ist 
die Devise, die am meisten Zuspruch er-
hält. Stimmen, die gerade jetzt eine Ver-
tiefung der internationalen Integration der 
chinesischen Volkswirtschaft (einschließlich 
der Finanzwirtschaft) bevorzugen, sind in 
der Minderheit. Das nominale Wirtschafts-
wachstum beruht zu (nur) 16 Prozent auf 
der Exportwirtschaft – mit abnehmender 
Tendenz. Binnennachfrage und -investition 
sind Hauptmotor des Wachstums. 
 
Die Vorstellung, die Abhängigkeit von der 
Außenwirtschaft weiter gezielt abzubauen, 
spielt in der aktuellen Diskussion eine gro-
ße Rolle. Das Wachstum des Handelsbi-
lanzüberschusses Chinas war in den ersten 
acht Monaten des Jahres 2008 rückläufig. 
Angesichts der auch in China steigenden 
Kosten und vor allem der Nachfragerück-
gänge aus den westlichen Marktwirtschaf-
ten hat dieser Trend nicht überrascht. Dass 
der Überschuss sich jüngst wieder abge-
schwächt hat, mag jedoch überraschen 
und entspricht auch nicht den verbreiteten 
Präferenzen. Erklärt wird er mit dem er-
höhten Wettbewerbsdruck auf Anbieter in 
den etablierten Marktwirtschaften. Er er-
zeugt einen Rationalisierungszwang und 
führt zu beschleunigter Standortverlage-
rung aus Hochkostenländern. Dabei voll-
zieht sich auch ein sektoraler Wandel der 
Ansiedlungen in China weg von den tradi-
tionellen lohnintensiven Branchen. 
 
CHINA LOCKERT REGELUNGEN ZU 
RISIKOGESCHÄFTEN 
 
Ob China nun in billig zu habende abge-
stürzte Finanzwerte massiv investieren 
soll, wird im Lande kontrovers diskutiert. 
Bekanntlich stehen Bankenfinanzgeschäfte 
in einer Spannung zwischen mehr Sicher-
heit bei weniger Gewinnchancen und höhe-
rem Risiko bei größeren Gewinnchancen. 
Die asiatische Finanzkrise 1997/98 hat zu 
einer „Disziplinierung“ der Banken in Asien 
beigetragen. Chinesische Kreditinstitute 
agieren vorsichtig. Sie erzielen ihre hohen 
Gewinne mit Zins- und Gebühreneinnah-
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men, weniger mit spekulativen Finanzpro-
dukten. Das Bankhaus mit dem weltweit 
höchsten Börsenwert, die Industrial and 
Commercial Bank of China (ICBC) ver-
zeichnete im ersten Halbjahr 2008 einen 
Reingewinn von umgerechnet sieben Mrd. 
Euro – ein Wachstum von 57 Prozent ge-
genüber dem vorjährigen Vergleichswert. 
90 Prozent des Erlöses ergaben sich aus 
sicheren Zinserträgen. Banken in etablier-
ten demokratischen Marktwirtschaften er-
zielen ihren Gewinn nur zu etwa fünfzig 
Prozent aus Zinserlösen.  
 
Erstaunlicherweise hat die chinesische  
Regierung gerade in diesen Tagen risiko-
reichere Bankengeschäfte, die bisher ver-
boten waren, zugelassen. Leerverkäufe 
werden als wichtige Mit-Auslöser der aktu-
ellen Finanzkrise angesehen. Short-Selling 
ist in den etablierten Marktwirtschaften im 
Zuge der Finanzkrise zumindest für einige 
Finanzpapiere untersagt worden. Gerade 
dies hat die chinesische Regierung im 
Rahmen ihrer an sich als langfristig ange-
legten und als vorsichtig beschriebenen 
Finanzmarktpolitik nun zugelassen: Anfang 
Oktober 2008 – mitten in der Krise – kün-
digte die Regierung an, dass Leerverkäufe, 
Aktienhandel auf Kredit und das sogenann-
te Margin Trading erlaubt werden. Zwar 
sollen dafür enge Restriktionen gelten und 
nur wenige ausgewählte Marktteilnehmer 
die Zulassung für diese Finanzgeschäfte 
erhalten. Dennoch wurde dieser Liberalisie-
rungsschritt unternommen. Ziel ist, dass in 
Zukunft insbesondere mit der Zulassung 
von Spekulationsgewinnen auf fallende 
Kurse extreme Kursausschläge nach oben 
seltener werden. 
 
GEOPOLITISCHE MACHT- 
VERSCHIEBUNG VON WEST NACH OST  
 
Durch die Finanzkrise scheint sich aus chi-
nesischer Sicht ebenso eine Abschwächung 
der US-amerikanischen Dominanz auf den 
Finanzmärkten abzuzeichnen wie ein 
Schwund der internationalen Bedeutung 
des US-Dollar. Es bleibt abzuwarten, ob es 
den USA – und in ihrer Folge auch anderen 
etablierten demokratischen Marktwirtschaf-
ten – gelingt, die Bereiche ihrer Wirtschaft 
zu reformieren, die sich als nicht nachhal-
tig erwiesen haben. Dazu zählt man in 
China auch eine Finanz- und Wirtschafts-
politik auf der Grundlage eines hohen 

strukturellen Haushaltsdefizits, das mit 
hochgradig spekulativen Finanzmarktpro-
dukten finanziert wird. In China setzt man 
weiter auf die finanzpolitischen Koordina-
ten, die das Wirtschaftswachstum bisher 
begleitet haben: hohe Sparquote, hohe 
Investitionsquote in realwirtschaftliche 
Werte, hohe Exporte, positive Handels- 
und Zahlungsbilanzen, Devisenreserven 
und einen hohen staatlichen Steuerungs-
grad sowie konsequente Staatsaufsicht. 
 
Ein Kommentar aus der englischsprachigen 
Tageszeitung China Daily soll eine chinesi-
sche Sicht auf die weltwirtschaftlichen Leh-
ren aus der Finanzkrise darstellen: „Das 
Investitionsbankgeschäft hat mit solchen 
Finanzprodukten große Gewinne erzielt, die 
auf Schuldenaufnahme beruhen, die um 
mehrere Dutzend mal den realen Unter-
nehmenswert überstiegen. Dieses System 
ist nun zusammengebrochen. Die US-
Amerikaner werden ihre Konsumgewohn-
heiten, die Ausgaben weit über den Ein-
kommen erfordern, nicht mehr aufrecht 
erhalten können.“ Die geopolitische Ge-
wichtsverschiebung von West nach Ost, die 
seit längerem beobachtet werden kann, 
wird sich nach verbreiteter chinesischer 
Sicht durch die Finanzkrise beschleunigen.  
 
Vielleicht haben die Chinesen auch ein  
wenig Glück gehabt. Wäre ihnen das Bank-
management mit den komplizierten und 
riskanten Finanzprodukten, die vielen etab-
lierten Marktwirtschaften nun zum Ver-
hängnis werden könnten, besser vertraut 
gewesen, wären womöglich auch die chi-
nesischen Bankiers stärker in die Versu-
chung geraten, noch mehr Geld zu verdie-
nen. 
 
 
 
Wolfgang Meyer 
KAS-Auslandsbüro Peking 
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