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Seit Beginn der Reformen vor 32 Jahren hat 

China ein wahres Wirtschaftswunder erlebt. 

Die durchschnittliche BIP-Wachstumsrate 

betrug 9,9% jährlich und überstieg damit weit 

die Erwartungen der meisten Menschen in 

den 1980er Jahren und Anfang der 1990er 

Jahre, auch die Deng Xiaopings, der die 

Reformen auf den Weg gebracht hatte. Dengs 

Zielsetzung war eine Vervierfachung der 

Wirtschaftsleistung in einem Zeitraum von 20 

Jahren, was einem durchschnittlichen jährli-

chen BIP-Wachstum von 7,2% gleichkam.  

1979 war Chinas Blick nach innen gerichtet 

und der Anteil des Handels am BIP betrug 

lediglich 9,5%. Heute ist China der größte 

Exporteur und der drittgrößte Importeur der 

Welt und der Anteil des Handels am BIP 

beträgt rund 60%. In den letzten 30 Jahren 

wurden über 600 Millionen Menschen aus der 

Armut geführt.  

Das Chinesische Wirtschaftswunder wirft die 

folgenden fünf Fragen auf: 

I. Was waren die Ursachen für Chinas 

außergewöhnliche Entwicklung? 

Nach der industriellen Revolution hing dauer-

haftes Wirtschaftswachstum einer jeden 

Volkswirtschaft von beständiger technologi-

scher Innovation sowie industrieller Diversifi-

kation und Modernisierung ab. Laut Angus 

Maddison wuchs das durchschnittliche jährli-

che Pro-Kopf-Einkommen im Westen vor 

Beginn des 18. Jahrhunderts viele Jahre lang 

lediglich um 0,05 Prozentpunkte. D.h. vor dem 

18. Jahrhundert dauerte eine Verdopplung 

des Pro-Kopf-Einkommens in Europa 1.400 

Jahre. Im 19. Jahrhundert dauerte sie etwa 70 

Jahre und im 20. Jahrhundert nur noch 35 

Jahre. 

Durch die industrielle Revolution beschleunig-

te sich die Entwicklung weg von der Agrage-

sellschaft, in der 85-90% der Erwerbstätigen 

in der traditionellen Landwirtschaft arbeiteten. 

Die Wandel von dieser durch die Landwirt-

schaft geprägten Gesellschaft hin zu nicht-

landwirtschaftlichen Sektoren und verarbei-

tender Industrie vollzog sich langsam, aber 

unaufhaltsam. Die Produktion in der verarbei-

tenden Industrie war zunächst sehr arbeitsin-

tensiv und wurde dann im Zuge des technolo-

gischen Fortschritts immer kapitalintensiver. 

Schleßlich überwog der Dienstleistungssektor. 

Insgesamt ist die Entwicklung von beständi-

gem strukturellem Wandel geprägt. 

Als Nachzügler, der erst 1949 den Moderni-

sierungsprozess einleitete, genoss China den 

Vorteil der Rückständigkeit. Um Innovationen 

einzuführen, musste China keine Forschung 

und Entwicklung zur Erfindung neuer Techno-

logien oder Branchen betreiben. Es konnte 

die Technologien, Branchen und Institutionen 

mit niedrigem Risiko und geringen Kosten von 

den entwickelten Ländern übernehmen. Die-

sen Vorteil nutzten die Volkswirtschaften in 

Ostasien, einschließlich Japan und den vier 

kleinen Drachenstaaten sowie China nach der 

Transformation im Jahre 1979.  

II. Warum war China vor den Reformen 

1979 nicht erfolgreich? 

China nutzte sein Potenzial vor 1979 nicht, 

weil es einer falschen Modernisierungsstrate-

gie gefolgt war.  

Revolutionsführer wie Mao Tse-Tung und 

Tschu En-lai wollten China unmittelbar nach 

der Gründung der Volksrepublik 1949 in ein 

fortschrittliches Land verwandeln. Obwohl 

Chinas Wirtschaft agrarisch geprägt war, lag 

der Schwerpunkt ihrer Strategie auf den 

fortschrittlichen kapital- und technologieinten-

siven Branchen.  

Aber Chinas komparativer Vorteil lag nicht in 

den Wirtschaftszweigen, die die Regierung 

priorisierte. Die Regierung musste sie schüt-

zen, indem sie ihnen Monopolstellungen 

einräumte und Subventionen bereitstellte, was 

zu Preisverzerrungen, einschließlich künstlich 

niedrigen Zinsen, überbewerteten Wechsel-

kursen etc., führte. Die Preisverzerrungen 

führten zu Versorgungsengpässen, so dass 

die Regierung gezwungen war, mit Hilfe 

administrativer Maßnahmen Ressourcen zu 

mobilisieren und diese den nicht überlebens-

fähigen Unternehmen in den Schwerpunktin-

dustriezweigen direkt zuzuweisen. Durch 

diese Interventionen gelang es der Regierung 

zwar, moderne und fortschrittliche Industrie-

zweige zu etablieren, aber es kam zu Fehlal-

lokationen von Ressourcen und verzerrten 

Anreizen. Die Wirtschaftsleistung war sehr 

gering. Gut Ding will eben Weile haben. 

III. Warum war die Entwicklung in den 

anderen Transformationsländern nicht 

genauso positiv? 

Nicht nur China sondern auch die sozialisti-

schen Staaten und die meisten Entwicklungs-

länder verfolgten nach dem Zweiten Weltkrieg 

eine ähnliche Entwicklungsstrategie. In den 

1980er und 1990er Jahren leiteten sie alle 

Reformen zum Aufbau einer Marktwirtschaft 

ein. Allerdings war den Regierungen nicht 

bewusst, dass die bestehenden Verzerrungen 

endogen verursacht waren in dem Sinne, 

dass sie dem Ziel dienten, die nicht lebensfä-

higen Unternehmen in den Schwerpunktsek-

toren zu schützen. Einige Regierungen besei-

tigten die Verzerrungen umgehend. Die 

Schwerpunktsektoren brachen zusammen, 
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dadurch schrumpfte das Bruttoinlandespro-

dukt, die Arbeitslosigkeit stieg und es kam zu 

sozialen Spannungen. Um dies zu vermeiden 

setzten andere Regierungen die Unterstüt-

zung nicht lebensfähiger Unternehmen durch 

versteckte Subventionen und Protektion fort, 

wodurch die Leistungsfähigkeit sank. 

China wählte einen pragmatischen, stufen-

weisen, zweigleisigen Ansatz. Einerseits 

wurde den nicht lebensfähigen Unternehmen 

in den Schwerpunktsektoren weiterhin vorü-

bergehender Schutz von staatlicher Seite 

gewährt. Andererseits liberalisierte man Pri-

vatunternehmen und erlaubte Joint Ventures 

den Zugang zu arbeitsintensiven Sektoren, in 

denen China komparative Vorteile hatte, die 

aber in der Vergangenheit unterdrückt worden 

waren. Dieser Ansatz ermöglichte es China, 

gleichzeitig Stabilität und dynamisches 

Wachstum zu erreichen.  

IV. Welchen Preis hat China für seinen 

Erfolg gezahlt? 

Einer der Nachteile von Chinas schrittweisem, 

zweigleisigem Reformansatz sind die wach-

senden Einkommensunterschiede. Während 

man 1979 noch von einer relativ egalitären 

Gesellschaft sprechen konnte, erreichte China 

2007 einen Gini-Koeffizienten von 47. Der 

Grund hierfür waren die anhaltenden Verzer-

rungen in verschiedenen Sektoren. Zu diesen 

Verzerrungen gehören etwa die Vorherrschaft 

der vier großen staatlichen Banken, die Bei-

nahe-Abgabenfreiheit im Bergbau und Mono-

pole in den wichtigsten Dienstleistungsberei-

chen, wie Telekommunikation, Elektrizität und 

Finanzdienstleistungen.  

Diese Verzerrungen dienen als Grund, um die 

nicht lebensfähigen Unternehmen in den alten 

Schwerpunktsektoren weiter zu subventionie-

ren und zu schützen. Dadurch werden die 

Großunternehmen und die Reichen begüns-

tigt. So werden beispielsweise werden die von 

den großen Banken erhobenen Zinsen künst-

lich niedrig gehalten, wodurch die Großunter-

nehmen und die Reichen auf Kosten der 

Mittelschicht-Sparer, die nur begrenzten 

Zugang zu Krediten haben, bevorteilt werden. 

Die Folge sind wachsende Einkommensun-

terschiede.  

Die Sparneigung aufseiten der Großunter-

nehmen und der Reichen ist größer als die 

der Haushalte mit niedrigem Einkommen. Die 

zunehmenden Einkommensungleichheiten 

dämpfen den Inlandsverbrauch und vergrö-

ßern Chinas Handelsüberschuss, und haben 

in den letzen Jahren zu einem Ungleichge-

wicht zwischen Spar- und Konsumverhalten 

geführt. Deshalb ist es dringend notwendig, 

dass China die bestehenden Verzerrungen 

abbaut und den Übergang zur Marktwirtschaft 

abschließt. 

V. Können andere Entwicklungsländer das 

chinesische Wunder nachahmen? 

Ja, andere Entwicklungsländer können das 

chinesische Wunder nachahmen. Alle Ent-

wicklungsländer haben ähnliche Möglichkei-

ten, wenn sie die Vorteile des Rückstands 

nutzen, sich den Technologietransfer aus den 

entwickelten Ländern zunutze machen und 

die Industrie schrittweise auf Vordermann 

bringen.   

Aufgrund verfehlter Entwicklungsstrategien 

und unangemessener Interventionen der 

Regierungen bestehen in den meisten Ent-

wicklungsländern unterschiedlichste Verzer-

rungen und nicht wettbewerbsfähige Unter-

nehmen konnten überleben. In dieser Hinsicht 

liefert die Entwicklung Chinas in den letzen 30 

Jahren nützliche Lehren. Im Transformations-

prozess kann eine zweigleisige Strategie von 

Nutzen sein, bei der nicht lebensfähigen 

Unternehmen für eine Übergangszeit Schutz 

gewährt wird, um die Stabilität zu erhalten, 

aber gleichzeitig der Zugang zu den Wirt-

schaftszweigen liberalisiert wird, in denen das 

Land einen komparativen Vorteil hat.  

Letztendlich ist nachhaltiges Wachstum nur 

möglich, wenn die Verzerrungen beseitigt und 

der Übergang zu einer funktionsfähigen 

Marktwirtschaft abgeschlossen wird. ■ 

 


